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Damals in der Steinzeit war es sicher fein. Wenn 

eine Gruppe von Jägern ein Bio-Mammut in 

freier Wildbahn erlegt hat, dann konnte man 

sich ziemlich sicher sein, dass dieses Tier art-

gerecht gelebt hat. Und der Verzehr war dann 

wohl auch eher eine Ausnahme als an der Ta-

gesordnung. Seit damals hat sich jedoch eini-

ges geändert: Die Zahl der Menschen auf die-

sem Planeten ist explodiert. Dies hat die Art 

und Weise, wie wir uns ernähren, natürlich 

grundlegend verändert. Ohne einfache Mög-

lichkeit zur Umkehr, wie übrigens Noah Yuval 

Harari in „Eine kurze Geschichte der Mensch-

heit“ sehr eindrucksvoll, aber auch beängsti-

gend beschreibt. Ob Schwein oder Weizen – 

die Ernährung von 7,8 Mrd. Menschen braucht 

Platz. Da reicht es weder aus, wenn jeder sein 

Schweinderl im Garten hält, noch wenn er den 

Weizen am Balkon zieht. Wir sind heute auf 

eine industrielle Erzeugung unserer Lebens-

mittel angewiesen. Und das ist per se ja nichts 

Schlechtes.

Und doch wird so mancher Konsument die-

ser Tage anderer Meinung sein. Die Bilder, die 

aus einem Schweinestall veröffentlicht wur-

den, sind beklemmend, keine Frage. Die Art 

und Weise, wie ein in Sachen Tierwohl als Vor-

reiter geltender Betrieb aufgrund eines seiner 

Zulieferer hier „vorgeführt“ wird, ist es aber 

auch. Freilich, und da sind sich alle Betroffe-

nen einig: Es besteht Verbesserungspotential 

an mehreren Ecken. Die Krux an dem Versuch, 

alles richtig zu machen, ist aber wie so oft der 

Preis. Wollen wir beweisen, dass sich unser Ge-

hirn seit der Zeit der Mammutjagd weiterent-

wickelt hat, dann müssen nun endlich all jene 

Lebensmittel, für deren Erzeugung ein Tier art-

gerecht gehalten werden muss, einen Preis ha-

ben, mit dem jene Haltung zu bezahlen ist, die 

wir uns gerne vorstellen. Ein entsprechender 

Preis trägt maßgeblich dazu bei, dem Fleisch, 

der Milch etc. im Kopf wieder jenen Stellen-

wert zu verleihen, den diese Produkte verdie-

nen. Den von etwas Besonderem. So wie ihn 

damals auch das Mammut hatte.

Einen feinen Sommer mit besonderen Lebens-

mitteln und besonderer Lektüre wünscht Ihnen

Brigitte Drabek_bd

DAS SCHWEIN TRÜGT

Editorial

IMPRESSUM

Kiki Sabitzer_ks Kristin Pfeifer_kp Pia Moik_pm Andrea Oswald Sonja Zauner

PRODUKT  07 2020  3

MEDIENINHABER: PRODUKT BrandNews GmbH, Kirchengasse 4-6, A-2100 Korneuburg  
HERAUSGEBER UND GESCHÄFTSFÜHRUNG: Brigitte Dràbek, Kiki Sabitzer, Sonja Zauner 

REDAKTION: Brigitte Dràbek, Kiki Sabitzer, Pia Moik, Kristin Pfeifer • GRAFIK/LAYOUT/REPRO: Andrea Oswald • SPECIAL-EFFECTS: 
Rudolf Koch • REDAKTIONSSEKRETARIAT: Sonja Zauner, Tel.: 02262/71746, Fax: DW 30 • Email: redaktion@produkt.at • DRUCK:  
Johann Sandler GesmbH & Co KG • Für beigestellte Bilder und Daten wird keine Haftung übernommen • Angeführte Produkt-Preise 
verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise.



32

52

72

2036

52 Grundnahrung

48 Kartoffelchips 
 mit Salz

76 Gastro: Gewürze

16 Bier

32 Milch & - 
 Alternativen

36 Snackwürstel

Serien & 
Standards

06 Launchmonitor

07 Produkt des Monats

82 Personalia

News
08 Gibt´s nicht, geht nicht

Sigrid Göttlich, Nielsen, im Gespräch

10 So geht Recycling
Empfehlungen des ECR

Food
18 Volle Kraft voraus

Interview mit Schlumberger- 
GF Benedikt Zacherl

20 Verschiebungen
Der Wein-Markt nach Corona

22 Der Affe muss an die Luft
Österreich trinkt Minzlikör

26 Iss was Grünes
Pflanzliches von Iglo

54 Leistungsstark
Gefragte Nahrungsergänzung

Nonfood
66 Ab nach Sofambik

Umsatz mit Urlaub daheim

Gastro
68 News

Gastro-Kurznachrichten

69 Flaschendrehen
 Was bestellt die Redaktion?

72 Heiß-kalt
Neue Ideen für Kaffee & Tee

78 Cool bleiben
Richtig gekleidet

80 Zu Gast bei...
Leo Wrenkh, Wrenkh

Praxisbeispiele 
Heftthema:

28 Barilla

39 Tante Fanny

50 Kotányi

+ viele weitere Beispiele  
 im ganzen Heft

–––––––––>

54

Heft-Thema PRODUKT  07  2020 4

©
 M

an
go

st
ar

/A
nd

re
y_

Po
po

v/
G

oo
dS

tu
di

o/
sh

ut
te

rs
to

ck

Das Heftthema dieser Ausgabe ist ausnahmsweise einmal nicht den 

Innovationen der FMCG-Branche, sondern den Bestsellern und Klas-

sikern gewidmet, die für den Handel eine enorme Bedeutung haben. 

So lautet der Titel des Themas auch „Unverzichtbar“, denn – neben allem 

Neuen, Besonderen und Trendigen – sind es insbesondere die „Stammgäs-

te“ im Regal, die für ein Gros der Umsätze verantwortlich sind oder ein-

fach aus kulinarisch-kulturellen Gründen unbedingt gelistet sein müssen. 

BESTÄNDIG. Diesen Produkten gemeinsam ist, dass sie meist schon ein 

paar Jährchen auf dem Buckel haben und das im positiven Sinne, denn nur 

was wirklich kundenrelevant ist, schafft es über viele Jahrzehnte im Regal 

nicht nur zu überleben, sondern dort auch gut zu gedeihen. Wir sprechen 

also über Produkte, die man auch als Anker-Produkte bezeichnen könnte. 

Sie sind Top of Mind oder zumindest Top of Heart, also Artikel, die uns als 

erstes in den Sinn kommen, wenn wir an eine Produktgruppe denken oder 

die – aufgrund von Familien-Traditionen oder gelernten Kochrezepten – 

auch ein Stück weit Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Aber auch 

Produkte, die etwa eine ganz bestimmte, wichtige Zielgruppe ansprechen, 

die ich als Händler gerne für mich gewinnen, halten oder ausbauen möchte 

– dazu mehr in einem Interview mit einer, die es wissen muss: Sigrid Gött-

lich, Commercial Director Nielsen Österreich (S.8). 

ON-TOP. Die Kunst – für Produktentwickler, Marketing-, aber auch Sorti-

mentsverantwortliche – ist es, diesen Produkten ihre, nennen wir es „Aura“ 

zu lassen und sie dennoch gut in der Gegenwart zu verankern. Sei es mit der 

Platzierung von Varianten, einem sachten Relaunch oder passenden Aktio-

nen und Kampagnen. Wirklich starke Produkte haben auch die Eigenschaft, 

dass sie bei den Verbrauchern ein dermaßen großes Vertrauen genießen, 

dass Innovationen gerne und leichter als sonst ausprobiert werden. Und 

diese setzen sich dann oftmals on-Top auf die bestehenden. Dass das Stel-

len von „Must-haves“ insbesondere ein Hersteller-Marken-Thema ist, steht 

außer Frage, schließlich sind diese „Unverzichtbarkeiten“ ja auch in aller 

Regel bei allen Händlern durchgelistet und nicht ausschließlich bei einem 

präsent. Wir haben aus Platzgründen natürlich nur einen Bruchteil dieser 

Produkte vor den Vorhang holen können – sie stehen aber selbstverständ-

lich stellvertretend für die vielen anderen Must-haves, die die Hersteller zu 

bieten haben.  ks
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• Haribo Almdudler
• iglo Brezel Fischstäbchen
• Loidl Almjause/Ritter Sport Kakaoklasse 81% Die Starke

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

 Optischer Eindruck
Fragestellung: „Unabhängig davon, ob Sie Produkte dieser Kategorie 
kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“
Top-Box: bewertet mit „sehr ansprechend“ (5-stufige Skalierung)

1.

„Macht mich neugierig.“

„Will ich probieren!“

5.2.

3.
4.

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

22,723,326,728,228,4

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

28,4 28,2 26,7
23,3 22,7

Sieger! <––––

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

1. Recheis Goldmarke  
Nudelreis

2. merci Ganze Nuss Tafel
3. Haribo Almdudler
4. Wolf Dinkel  

in der Papierpackung
5. Ritter Sport Kakaoklasse 

81% Die Starke

Geselligkeit

1. Kattus  
Colour Collection ............ 46,9%

2. Schlumberger 
Ice Secco ............................ 43,9%

3. Vintonic ............................. 41,8%
 

Prestige

1. noan Spice ........................ 16,5%

2. Schlumberger 
Ice Secco ............................ 15,1%

3. Vintonic ............................. 13,1%
 

Funktionalität

1. Russell Hobbs Cordless 
One Temperature  
Dampfbügeleisen ............ 72,4%

2. Dr. Beckmann Farb &  
Schmutz Fänger Eco ....... 71,8%

3. Weißer Riese 
Duo-Caps .......................... 71,4%

Gesundheit

1. SalzburgMilch Premium  
Frühstücks-Heumilch .... 45,9%

2. Verival Bio Porridge ........ 45,1%

3. iglo Spinat Inspiration ... 42,9%
 

Belohnung

1. merci Ganze Nuss Tafel .. 69,0%

2. Ritter Sport Kakao- 
klasse 81% Die Starke ..... 67,6%

3. Sarotti  
Magische Momente ........ 65,5%

 

Entspannung

1. Palmolive Wellness  
Ausgleichend mit Hanf-
samenöl und Kamille ...... 45,3%

2. Urtekram Body Wash  
Soothing Lavender ......... 32,9%

3. Barnängen Intensiv- 
Repair Body-Lotion ........ 31,2% 17
+17+16+17+16+17
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
16,5%

46,9%

45,3%

45,9%

72,4%

-––
>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [05-06/2020]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Nonfood: 
claro Waschmittel-Pulver

DES MONATS

„claro“ präsentiert 

mit „Kunterbunt“ und 

„ S c h n e e w e i ß c h e n “ 

Waschmittel mit der 

gewohnten Devise 

„Grün. Aber gründlich.“ 

Die Waschmittel wer-

den auf Basis nach-

wachsender Rohstoffe 

hergestellt und tragen 

das Österreichische 

Umweltzeichen sowie 

das EU-Ecolabel. Für 

die Handelsentschei-

der genug Motivation, 

das „claro Waschmit-

tel-Pulver“ zum Non-

food-Produkt des Mo-

nats zu wählen.

M
HM

..
.

W
OW

!

Kategorie Food: 
true fruits Ingwer shot

Ingwer liegt momentan voll im Trend. 

„true fruits“ lanciert „Ingwer Shots“ in den 

zwei Varianten „yellow“ und „red“ im klei-

nen Glasfläschchen, für die Portion Ing-

wer to go. Der als scharf geltende Ingwer 

schmeckt angenehm mild. Die Handelsent-

scheider möchten offenbar ihr Immunsys-

tem stärken – sie wählten „true fruits Ing-

wer Shot“ zum Food-Produkt des Monats.

1. merci Ganze Nuss Tafel ..............................................................................31,2% 312=
2. Nivea Creme .................................................................................................26,5% 265=
3. Wolf Dinkel in der Papierpackung ..........................................................25,9% 259=
4. Schlumberger Ice Secco ............................................................................25,7% 257=
5. Ritter Sport Kakaoklasse 81% Die Starke ..............................................25,5% 255=

-––> 69,0%
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Göttlich: Gemeinsame Kennzahlen und Bench-

marks sind wichtig in einem Markt, damit alle 

Marktteilnehmer dadurch sozusagen diesel-

be Sprache sprechen. Man kann sich verglei-

chen und Ziele definieren, weil man sich auf 

dieselbe Grundgröße bezieht – nämlich das 

Nielsen-Universum. Nielsen-Daten zeichnen 

sich durch eine hohe Marktabdeckung sowie 

hohe Datenqualität aus und haben sich so zu 

einer anerkannten Währung am Markt entwi-

ckelt. Mit den Scanning-Daten des Lebensmit-

tel- & Drogeriefachhandels in Österreich kön-

nen wir unseren Kunden wertvolle Analysen 

liefern und Trends für „Unverzichtbares“ he-

rausarbeiten.

PRODUKT: Was unverzichtbar ist, ist immer 
auch eine Momentaufnahme – was waren 
die wichtigsten Veränderungen in den letz-
ten Jahren?

Göttlich: Ernährungstrends sind große Trei-

ber am Markt. Wir sehen kurzfristige saisona-

le Trends, aber auch langfristige, die sich am 

Markt etablieren und dadurch unverzichtbar 

geworden sind. Einer der wichtigsten Trends 

des letzten Jahrzehnts, der sich mittlerwei-

le allerdings mehr zu einer fixen Größe am 

Markt entwickelt hat, ist das Wachstum von 

Bio-Lebensmitteln. In Österreich haben wir 

– erst getrieben durch die Handelsmarken, 

mittlerweile steigen immer mehr Herstel-

ler in den Bereich ein – einen Bio-Anteil von 

9,5% (Bio-Anteil an Food inkl. Frische, LH inkl. 

Hofer/Lidl, Ganzjahr 2019, Wert) in Österreich 

erreicht. Einer der höchsten Anteile in Europa. 

Eine weitere langfristige Entwicklung ist der 

Aufschwung von Convenience-Produkten in 

allen möglichen Warengruppen. Und sehr ak-

tuelle Trends, die in den letzten Jahren an Be-

deutung gewonnen haben, sind die Zunahme 

von pflanzlichen Produkten als Ersatz von tie-

rischen Produkten sowie zucker- und kohlen-

hydratarme Lebensmittel.

PRODUKT: Corona hat das Einkaufsverhalten 
kurzfristig sehr verändert – ist davon auszu-
gehen, dass es hier auch langfristige Verän-
derungen geben wird? 

Göttlich: Derzeit verzeichnen wir weiter-

hin deutlich erhöhte Lebensmittel-Umsätze, 

da noch immer viele Personen in Kurzarbeit 

oder Home-Office sind, was einen reduzier-

ten Außer-Haus-Konsum mit sich bringt, den 

der Handel ausgleicht. Auch strukturelle Än-

derungen im Kaufverhalten halten sich noch: 

Beispielsweise leiden sogenannte Impulswa-

rengruppen, also Produkte, die man nicht auf 

der Einkaufsliste hat, sondern spontan oder 

für unterwegs mitnimmt, immer noch unter 

den Entwicklungen. Einen Aufschwung gab es 

hingegen zum Beispiel bei Bier – der Konsum, 

aufgrund geschlossener Gastronomie, wan-

derte in den Einzelhandel. Langfristige Än-

derungen im Konsumverhalten sind schwer 

vorherzusagen, weil auch niemand den künf-

tigen Verlauf der Pandemie vorhersagen kann. 

Durch die verursachte Wirtschaftskrise und 

die finanziellen Einschränkungen der Konsu-

mentInnen ist aber mit einer erhöhten Preis-

sensitivität zu rechnen.

PRODUKT: Der Eigenmarkenanteil im Han-
del ist über die Jahre stark angewachsen – 
wie unverzichtbar sind Ihrer Meinung nach 
Herstellermarken überhaupt noch für den 
Handel? 

Göttlich: Herstellermarken sind und bleiben 

unverzichtbar am PoS. Sie sorgen für Viel-

falt im Regal, kennen ihre Kunden beson-

ders gut und können so früh auf Kunden-

wünsche reagieren. Außerdem ist die Inno-

vationskraft von Herstellern unverzichtbar 

für Produktentwicklungen und das Setzen 

von Trends. Aber auch Eigenmarken haben 

einen fixen Platz am Markt: Mit dem Attri-

but der Exklusivität spielen sie eine wichtige 

Rolle für die strategische Positionierung der 

Händler und besetzen oft auch eine Lücke im 

Sortiment.

PRODUKT: Welches Produkt ist für Sie per-
sönlich so unverzichtbar, dass sie sogar einen 
Umweg in Kauf nehmen würden, wenn es bei 
ihrem Supermarkt nicht erhältlich ist? 

Göttlich: Top-Qualität bei Frische v.a. Obst, 

Gemüse und Brot sind für mich persönlich 

sehr wichtige Kriterien für die Auswahl der 

Einkaufsstätte. Unverzichtbares gibt es aller-

dings kaum, denn sollte ein bestimmter Artikel 

nicht erhältlich sein, finde ich mir fast immer 

eine Alternative.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks/bd

Gibt’s nicht, geht nicht
Was im Regal steht, ist natürlich alles andere als eine willkürliche Auswahl von Artikeln 
– schließlich entscheidet die Sortimentsgestaltung darüber, ob die Kundschaft zufrie-
den ist und wieder kommt. Wir haben mit Sigrid Göttlich, Commercial Director Nielsen 
Österreich, über Unverzichtbares am PoS gesprochen.

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet: „Unver-
zichtbar – Die Must-haves fürs Geschäft“. Gibt 
es überhaupt Produkte oder Marken, die für 
den Erfolg eines LEH-Outlets entscheidend, 
also „unverzichtbar“ sind? 

Göttlich: Lebensmittelgeschäfte müssen als 

Basissortiment die stark nachgefragten Eck-

artikel einer Warengruppe führen. Diese sind 

Marktführer in ihren Bereichen und bei den 

meisten Kunden „Top of Mind“ – sprich: An 

diese Marken oder Artikel denkt man bei einer 

bestimmten Warengruppe zuallererst. Fehlen 

diese, leidet auch die Frequenz darunter. Al-

les, was an Sortimentsgestaltung darüber hin-

aus geht, wird maßgeblich von Positionierung, 

Lage und Trends bestimmt.

PRODUKT: Manche Produkte sind eventuell 
keine Top-Seller, aber dennoch unverzicht-
bar. Was können – neben den Umsatzzahlen – 

weitere Gründe sein, die ein Produkt bzw. eine 
Marke zu einem Must-have machen?

Göttlich: Neben „Top of Mind“-Artikeln 

braucht es sozusagen auch die „Top of Heart“ 

Artikel – also jene, die den Kunden besonders 

am Herzen liegen. Nischenprodukte zu listen, 

die sich langsamer drehen, aber spezielle Ziel-

gruppen ansprechen, kann sinnvoll sein, um 

sich als Händler in einer Warengruppe zu pro-

filieren und sich von der Konkurrenz abzugren-

zen. D.h. wenn ich als Geschäft beispielsweise 

für meine große Auswahl an Craft Bieren be-

kannt sein möchte, dann brauche ich auch ein 

entsprechend breites und tiefes Sortiment 

– auch wenn nicht alle Produkte zu den Top-

Sellern zählen.

PRODUKT: Sie liefern Herstellern und Händ-
lern akkurate Daten für ihr Geschäft – wie gut 
bilden sie tatsächlich „Unverzichtbares“ ab? 

Sigrid Göttlich,  
Commercial Director Nielsen Österreich

DAS 2019ER-JAHR IM LEH & DFH
Die Nielsen-Ergebnisse der jährlichen Struk-

turdatenerhebung im LEH und DFH zeigen, 

dass das Jahr vor Corona für die Händler ein 

gutes war: Die Österreicher gaben 2019 näm-

lich insgesamt rund 23,5 Mrd. € für Produk-

te des täglichen Bedarfs aus. Das entspricht 

einem Plus von 0,5 Mrd. € (+ 2,5%) im Ver-

gleich zu 2018. Im LEH konnten insbesonde-

re die Verbrauchermärkte mit einem Plus von 

+ 6,4% profitieren, unter Berücksichtigung 

der Expansion wuchsen allerdings die Super-

märkte am stärksten. Erneut reduziert (um 

1,5%-Punkte) auf 31,9% hat sich der Anteil der 

selbstständigen Kaufleute bzw. deren Stand-

orte in Österreich. Dennoch verzeichnen 

auch sie ein leichtes Umsatzplus und können 

damit ihren Marktanteil von 11,9% weiter hal-

ten. Weiter expandiert haben die Diskonter 

Hofer und Lidl, nämlich um in Summe 29 Fili-

alen. Dennoch verzeichnen sie wie auch 2018 

Marktanteilsverluste. Sehr positiv (+3,8%) hat 

sich auch der Drogeriefachhandel entwickelt, 

der erstmals Umsätze über 2 Mrd. € verzeich-

nen konnte.

WER IST NIELSEN?
Nielsen Holdings plc ist ein globales 

Mess- und Datenanalyse-Unterneh-

men, das eine umfassende Sicht auf 

Verbraucher und Märkte weltweit 

liefert. Nielsen ist in zwei Unterneh-

mensbereiche unterteilt. Nielsen 

Global Media liefert der Werbe- und 

Medienindustrie Kennzahlen für ein 

einheitliches Verständnis der Bran-

che. Nielsen Global Connect bietet 

Herstellern und Einzelhändlern von 

Konsumgütern Informationen und 

Insights sowie ein vollständiges Bild 

des komplexen und sich wandelnden 

Marktes, was Unternehmen für Inno-

vationen und Wachstum benötigen. 

Der Ansatz kombiniert proprietäre 

Nielsen-Daten mit anderen Daten-

quellen. Nielsen ist in mehr als 100 

Ländern tätig und deckt mehr als 90 

Prozent der Weltbevölkerung ab.
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von Nadel- und Laubbäumen stammen. Das 

Papier wird am besten nicht beschichtet und 

nicht laminiert, die Bedruckung fällt nur mi-

nimal aus. Soviel zum grünen Bereich. Im gel-

ben Bereich wird angeführt, dass Fasern aus 

nichtholzigen Pflanzen (z.B. Hanf, Gras,…) in 

geringen Mengen unkritisch sind, darüber hi-

naus aber einen Störstoff darstellen können. 

Eine einseitige Kunststoffbeschichtung ist zu-

lässig, wenn der Faseranteil mehr als 95% be-

trägt. Anhaftende Komponenten (z.B. Etiket-

ten) sollten leicht abtrennbar sein oder bes-

ser vermieden werden. Die Recycling-Ampel 

schaltet auf Rot u.a. bei beidseitigen Kunst-

stoffbeschichtungen oder silikonisiertem Pa-

pier. Ähnlich detaillierte Tipps gibt es für  die 

Bereiche „Dekoration“ sowie „Verschluss-Sys-

tem“.

NÖTIG. Bei der Entwicklung des Leitfadens 

mit an Bord war das Team um Manfred Tacker 

von der FH Campus Wien. Tacker: „Es war drin-

gend an der Zeit, sich auf gemeinsame Emp-

fehlungen im Bereich des Circular Packaging 

Designs zu verständigen.“ Die Publikation rich-

tet sich an alle Produkt- oder Sortimentsma-

nager, die nun die richtigen Schritte im Sinne 

des EU-Kreislaufwirtschaftspakets setzen 

möchten und steht unter www.ecr-austria.

at zum Download bereit. Bleibt noch zu hof-

fen, dass bald auch die entsprechende Adap-

tierung des Sammel- und Sortierungssystems 

folgt, damit jene Packagings, die nun optimiert 

werden, dann auch tatsächlich sinnvoll wie-

derverwertet werden können.  bd

So geht Recycling
Dass lineares Wirtschaften nicht mehr länger tragbar ist, darüber herrscht mittler-
weile weitgehende Einigkeit. Die Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgedankens 
stellt aber noch so manches Unternehmen vor große Herausforderungen. Eine 
Publikation von ECR Austria liefert nun praxistaugliche Empfehlungen zur Gestal-
tung von recyclingfähigen Verpackungen.

In mehreren Bereichen ist das Recycling-

Prinzip in Österreich ja bereits gut gelernt 

und gut umgesetzt. Wer etwa eine Flasche 

in den Altglas-Container wirft, kann davon 

ausgehen, dass das Material wieder in den 

Kreislauf zurückgeführt wird. Doch nicht bei 

allen Packaging-Konzepten sind wir bereits 

so weit. Denn um Materialien gut wiederver-

werten zu können, gilt es bestimmte Dinge zu 

beachten. Nachdem das entsprechende Fach-

wissen aber in den allermeisten Unternehmen 

noch fehlt, hat sich eine ECR Arbeitsgruppe 

diesem Problem angenommen und sich in 

den vergangenen Monaten intensiv mit dem 

Thema „Packaging Design for Recycling“ be-

schäftigt. Das Ergebnis: ein 69 Seiten starkes 

Booklet voll mit Empfehlungen zur optima-

len Packungsgestaltung. Übersichtlich darge-

stellt mittels Ampel-System gibt es Tipps für 

die bestmögliche Lösung (grün), nicht 100%ig 

ideale, aber prinzipiell machbare Varianten 

(gelb) sowie Recyclingfähigkeits-No-gos (rot).

BEISPIEL GEFÄLLIG?  Will man sein Produkt 

etwa in einer flexiblen Verpackung aus Pa-

pier anbieten, dann sollten die Fasern dafür 

GERADE 
RECHTZEITIG
Im Februar, gerade ein Monat vor dem Co-

rona-Lock Down im März, ging wieder die 

alljährliche Markenartikelkampagne an den 

Start. Dieses Jahr hatten 33 Unternehmen 

mit 42 Marken für eine Rekordbeteiligung ge-

sorgt. Damit waren unmittelbar vor dem He-

runterfahren des gewohnten Lebens star-

ke Marken im ganzen Land präsent. Dass das 

gut angekommen ist, zeigt das Kampagnen-

Tracking durch GfK, das ergab, dass rund 70% 

der Respondenten Produkte von vertrauens-

würdigen Marken kaufen und dabei nicht der 

Preis, sondern das Preis-Leistungs-Verhält-

nis als wesentliches Entscheidungskriterium 

herangezogen wird. Der Marktanteil der teil-

nehmenden Marken ist im März trotz niedri-

gerem Promotionsanteil (um –6% gegenüber 

dem Vormonat und –9% gegenüber dem Vor-

jahresmonat) besonders stark angestiegen. 

Überraschend: Überproportional viele jun-

ge Haushalte, sonst eher preissensitiv, grei-

fen gerade in unsicheren Zeiten zu bekannten 

Marken, ihr Anteil ist knapp doppelt so hoch 

wie im gesamten Haushalts-Universum und 

auch deutlich höher als bei jenen, die loyale 

Handelsmarkenkäufer sind.

Günther Thumser, GF MAV, und Mariusz 
Demner, DMB präsentierten die Ergebnis-
se der diesjährigen Kampagne.

unterstützt wird. Über eine integrierte Ka-

mera kann via App das Geschehen von überall 

beobachtet werden. Mittels Audio-Durchsage 

kann genauso aus der Ferne, etwa im Sicher-

heitsfall, sofort darauf reagiert werden.  pm

Digitale  
Inspiration
In Zeiten wie diesen empfiehlt es sich, 
Tagungen ins Internet zu verlegen. Wie 
das aussehen kann, zeigte Axis Com-
munications bei „Inspire goes digital“ 
– teilnehmerfreundliche Inszenierung 
und jede Menge Inputs inklusive.

Über eine Lobby (Foto oben) konnten di-

gitale Räume betreten werden, was für 

Überblick im Online-Geschehen sorgte. 

Eigene Räume waren Unternehmenspartnern 

vorbehalten, um ihre Infos und Firmenpräsen-

tationen unter die Leute zu bringen. Der Spiel-

trieb wurde gekonnt genutzt, um dafür zu 

sorgen, dass die Besucher sich jede Seite vor-

nahmen: Wer versteckte Kameras aufspürte, 

hatte anschließend die Chance, an einer Ver-

losung digitaler Produkte teilzunehmen.

ZIPSTREAM. Bei den Vorträgen und Präsenta-

tionen standen u.a. Lösungen für den Bereich 

Industrie 4.0, Cloudtechnologie oder Cyber-

security im Zentrum. Genauso wurde das neue 

Portfolio an „Axis“-Produkten und Lösungen 

vorgestellt. Martin Gren, Axis Co-Founder 

und Erfinder der Netzwerkkameras – die ers-

te kam 1996 auf den Markt – präsentierte u.a. 

die „Axis Zipstream“-Technologie. Ein Kompri-

mierungsverfahren im Video-Bereich, das den 

Bedarf an Speicherplatz um die Hälfte redu-

ziert – ohne Einbußen bei Auflösung und Bild-

rate. Neu ist zudem der „Axis C1410 Netzwerk 

Mini Lautsprecher“, der genauso wie seine 

größeren Gefährten nun von der „Axis Com-

panion Video Management Software“ (VMS) 

Der Axis C1410 
Netzwerk Mini 
Lautsprecher  
verfügt auch über 
Video Management.

Mit Abstand die Engagiertesten in Sachen Re-
cyclingfähigkeit: Alfred Schrott, Georg Grassl 
(beide ECR), Manfred Tacker (FH Campus 
Wien), Thomas Zechner (ECR), Veronika Klad-
nik (FH Campus Wien), Teresa Mischek-Moritz 
(ECR), Ulla Gürlich (FH Campus Wien)
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DAS PFAND IN 
UNSERER HAND 
Die Österreichische Pfandsystemgesellschaft 

(ÖPG) rief einen Online-Kongress ins Leben, 

um die Potenziale und Grenzen des Einweg-

Pfandsystems aufzuzeigen. Internationale 

Vortragende kamen zu Wort und berichte-

ten aus ihrem Erfahrungsschatz mit derarti-

gen Systemen rund um den Globus. Aufs Ta-

pet kam eine für das Bundesministerium für 

Umweltschutz erstellte Studie (Jan. 2020) 

über die Umsetzungsmöglichkeiten zur Er-

reichung der EU-weit vorgegebenen Sam-

mel- und Recycling-Ziele bis 2029. Fazit: Ein 

Einweg-Pfandsystem auf Getränkeflaschen 

und Dosen wäre der effizienteste Weg zu de-

ren Erreichung. „Diese unabhängige Studie 

bestätigt das, wofür sich die Österreichische 

Pfandsystemgesellschaft auch einsetzt: Nur 

ein zentral koordiniertes Pfandsystem auf Ein-

weg-Getränkeverpackungen in Kombination 

mit Mehrweg-Verpackungen ist sowohl öko-

nomisch als auch ökologisch die sinnvollste 

Variante zur Erreichung der EU-Sammel- und 

Recyclingquoten“, so Christian Abl (GF ÖPG).

unter der Voraussetzung, dass es die aktuelle 

Situation erlaubt und deren Gesundheit nicht 

gefährdet ist. „Daher werden sich die Clean-

ups bis in den Herbst hineinziehen, dem Enga-

gement unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter tut das aber keinen Abbruch“, schildert 

Christoph Hoffmann, Director Strategy, Sus-

tainability & Circular Economy. 

KOLLEKTIV. Zusätzlich unterstützt Alpla drei 

Non-Profit-Organisationen finanziell. Die 

Förderung von „One Tree Planted“ ermög-

licht etwa, dass 5.000 Jungbäume gepflanzt 

werden können. „The Great Bubble Barrier“ hat 

sich zum Ziel gesetzt, Flüsse und Kanäle mit 

Hilfe einer Sperre aus Luftblasen von Kunst-

stoffabfällen zu befreien. „Plastic Collective“ 

wiederum sorgt in entlegenen oder benach-

teiligten Regionen mit Trainings und dem nö-

tigen Equipment dafür, dass Recycling von 

Wertstoffen als Geschäftsmodell anerkannt 

und umsetzbar wird.  pm

Multitasking
Trotz Coronavirus-Pandemie lässt sich Alpla nicht von Traditionen und guten 
Gewohnheiten abbringen. Zum wiederholten Male initiierte das Familienunter-
nehmen am Weltumwelttag Mitarbeiteraktionen.

Hunderte Mitarbeiter des international 

tätigen Spezialisten für Verpackungs-

lösungen und Recycling, verteilt auf 

181 Werke in 46 Ländern, engagieren sich jähr-

lich an diesem 5. Juni bei Flurreinigungen und 

Umweltschutzaktionen. Heuer freilich immer 

Weltweit beteiligen sich hunderte Alpla  
Mitarbeiter(Archivfoto) am Weltumwelttag 
an verschiedenen Umweltschutzaktionen.
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HANDY ODER 
FLUGBLATT?
wogibtswas.at, Österreichs größtes Ange-

bots-Portal und Teil der Offerista-Gruppe, 

präsentiert die aktuellen Ergebnisse der dies-

jährigen Studie zum Informationsverhalten in 

Sachen Angebots-Kommunikation im Handel. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es, um Verbrau-

cher flächendeckend zu erreichen, eine immer 

stärkere Einbindung digitaler Kanäle braucht. 

Auf die Frage, wie man sich über Aktionen und 

Angebote informiere, geben nur mehr 64,7% 

der Befragten an, dafür Print-Flugblätter zu 

nutzen. 2016 waren es noch 86,6%. Während 

dieser Wert um 25 % gesunken ist, gewinnen 

die digitalen Angebote, lt. Studie, immer mehr 

an Bedeutung. Das gedruckte Flugblatt liegt 

zwar immer noch an erster Stelle, allerdings 

informieren sich bereits 41,4% (zum Vergleich: 

2016 waren es 31,5%) auf Aktions- und Flug-

blattportalen im Internet und am Handy.

W
ird immer stärker genutzt

tenden Einsatz von Rezyklaten in der indus-

triellen Produktion. „Wenn sich die Politik die 

Verdoppelung des Kunststoffrecyclings zum 

Ziel setzt, müssen dafür auch die notwendi-

gen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 

Wir brauchen einen Absatzmarkt für recycel-

ten Kunststoff. Sonst wird es in Österreich bald 

kein Kunststoffrecycling mehr geben“, warnt 

Gaby Jüly, neue Präsidentin des VOEB. 

ENTSORGUNGSSICHERHEIT. Die Altstoff Re-

cycling Austria (ARA) machte bereits Ende Mai 

auf die Problematik aufmerksam und befürch-

tet einen „langfristigen Strukturwandel“. ARA 

Vorstand Christoph Scharff: „Wir müssen jetzt 

handeln. Wir müssen die Entsorgungssicher-

heit für die Bevölkerung, Gemeinden und Be-

triebe gewährleisten, ebenso den Erhalt von 

Arbeitsplätzen.“ Ein „Resilienzpaket“ wurde 

von der ARA bereits an die Politik herangetra-

gen. Dabei handelt es sich um eine strukturelle 

Unterstützung, mit der Sammlung, Sortierung 

und Recycling aufrechterhalten und aktuell 

nicht absetzbare Sekundärrohstoffe zwischen-

gelagert werden können.  pm

Resilienz des Recyclings
Die Abfallwirtschaft schlägt Alarm, denn der Kunststoffpreis ist in kurzer Zeit um ca. 
50% eingebrochen. Mit dem Überleben der Kunststoffrecycler steht genauso die Errei-
chung der Ziele des EU-Kreislaufwirtschaftspakets auf dem Spiel.

Günstige Neuware wegen des niedri-

gen Rohölpreises, kombiniert mit ge-

ringer Nachfrage nach Kunststoff auf-

grund der Corona-Krise verursachte diesen 

drastischen Preisverfall. Als Ergebnis in Öster-

reich standen Ende Juni noch 70% der Kunst-

stoff-recycelnden Betriebe still, da es momen-

tan kaum Absatzmärkte gibt. Das Problem ist 

nicht neu. Immer wieder war es für die Indust-

rie günstiger, Primärrohstoffe statt Rezyklate 

zu verwenden. Die aktuelle Situation hat das 

Problem nun drastisch verschärft. Der Verband 

Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) 

fordert daher einen quotierten und verpflich-

Christian Abl (GF ÖPG) hält ein Einweg- 
Pfandsystem für den effizientesten Weg.

VOEB-Präsidentin Gaby Jüly fordert einen 
verpflichtenden quotierten Recyclateinsatz.

Lisa Patek und Thomas Schwabl  
von Marketagent ließen Slogans bewerten. 

Ihr eigener: „einfach schnell fragen“.

GESTENREICH 
Um Touchscreens im öffentlichen Raum nicht 

mehr berühren zu müssen, entwickelte die 

Heidelberger Softwarefirma Ameria den „Co-

rona Protection Point“. Informationen wer-

den auf einem Monitor digital und interak-

tiv zur Verfügung gestellt, allerdings erfolgt 

die Interaktion mit dem Gerät berührungs-

los. Mittels einfacher Handgesten wird ein 

Cursor auf dem Bildschirm gesteuert. Erhält-

lich sind zwei Ausführungen, auf Wunsch  inkl. 

Desinfektionsspender: „Compact“ ist für die 

Wandmontage geeignet und „Enterprise“ die 

freistehende Version. Vorstandsvorsitzender 

Albrecht Metter: „Die Technik im ‚Corona Pro-

tection Point‘ bietet Desinfektion und Infor-

mation, ohne dass man irgendetwas anfassen 

muss. Es ist eine Technik, die nicht nur hygie-

nisch und zeitgemäß ist, sie macht den Leu-

ten auch Spaß.“

OHRWURM-
FUNKTION 
Ein gut gemachter Slogan bleibt ohrwurm-

gleich hängen und trägt so zum Markenimage 

bei. Um herauszufinden, welche Claims beson-

ders gut funktionieren, hat das digitale Markt- 

und Meinungsforschungsinstitut Market-

agent ein neues Tool etabliert: Beim sog. „Slo-

gan Check“ können diese am Handy bewertet 

werden. Marketagent-Marketingleiterin Lisa 

Patek gibt einen Einblick auf die Ergebnisse: 

„Bewährte, einprägsame Klassiker haben die 

Nase vorne.“ Musterbeispiel dafür: „Manner 

mag man eben“. Dies ist nicht nur der belieb-

teste, sondern auch einer der drei glaubwür-

digsten Claims, die abgefragt wurden. Die Nr. 

1 in Sachen Glaubwürdigkeit: „Haribo macht 

Kinder froh und Erwachsene ebenso!“ Weite-

re Top-Platzierungen aus dem FMCG-Bereich 

sind etwa „Liebe das Leben“ (Pago), „merci, 

dass es dich gibt“ (Storck), „Jeder schmeckt, 

dass Ölz mit Liebe bäckt“ (Ölz der Meisterbä-

cker), „Die Teekanne macht den Tee. Seit 1882“ 

(Teekanne), „Gut. Besser. Gösser“ (Brau Uni-

on) und „Quadratisch. Praktisch. Gut“ (Ritter 

Sport). Die Lebensmittel- und Getränkeher-

steller dürften ihre Markenwerte generell gut 

auf den Punkt bringen, denn sie bilden den Lö-

wenanteil der Top 10 im Slogan Check.
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verschwindet dagegen rasch aus den Köpfen 

der Menschen und wird von Marken verdrängt, 

die dieses Vakuum füllen. 

LOYALITÄT WÄCHST. Zudem unterstützen 

Konsumenten jene Marken, von denen sie sich 

in der Krise nicht alleine gelassen, sondern un-

terstützt fühlen. Dieser Loyalität ist es zu ver-

danken, warum in Phasen konjunkturellen Ab-

schwungs nicht nur die größten Marktanteils-

verluste entstehen, sondern auch die größten 

Zugewinne. Später muss ein Vielfaches inves-

tiert werden, um diesen Schaden zu begren-

zen. Damit rechnet sich Werbung heute dop-

pelt. Mehrere Studien belegen, dass Marken, 

die in den vergangenen beiden Krisen 2003 und 

2009 ihr Marketingbudget erhöhten, anschlie-

ßend einen deutlich höheren Marktanteil ver-

zeichneten. Und nicht zu vergessen: Werbung 

kurbelt in Krisenzeiten die generelle Nachfrage 

an. Sie sorgt für positive Stimmung und stabi-

len Konsum, die helfen den Aufschwung in allen 

Branchen zu beschleunigen.  pm

Werbewunder
In Zeiten wie diesen das Marketingbudget zu kappen, ist verführerisch: eine 
schnelle Möglichkeit, kurzfristig Kosten zu sparen. Studien und zahlreiche Beispiele 
aus der Vergangenheit beweisen, dass genau das ein fataler Fehler ist und eine 
vergebene Chance.

Denn Werbung wirkt in Krisenzeiten be-

sonders stark. Mehrere Studien wur-

den von der IAA (International Adverti-

sing Association) zur Verfügung gestellt und in 

klare Argumente, warum jetzt nicht weniger, 

sondern mehr geworben werden soll, zusam-

mengefasst. So ist die Bereitschaft, Marken zu 

wechseln, in unsicheren Zeiten dreimal so hoch. 

Grundsätzlich wird Beständigkeit bevorzugt, 

doch geht bei einschneidenden Lebensereig-

nissen die Routine verloren. Wechseln im Nor-

malfall nur 8% ihre bevorzugten Marken, sind 

es nun 21%. Die Aufmerksamkeit ist damit zur-

zeit sehr hoch. Wer jetzt auf Präsenz verzichtet, 

ORTSKUNDIG
Verpflichtende Herkunftskennzeichnungen 

der Primärzutaten bei verarbeiteten Lebens-

mitteln im Handel sind ein Thema, das wohl 

noch recht intensiv diskutiert werden wird. 

Schließlich finden sich entsprechende Be-

schlüsse im Regierungsprogramm – mögliche 

Modelle werden durchgespielt. Rainer Will, GF 

des Handelsverbands, stellt in diesem Zusam-

menhang fest: „Der Lebensmittelhandel ist 

offen für eine verpflichtende Herkunftskenn-

zeichnung für verarbeitete Lebensmittel, um 

lokale Produzenten zu stärken – allerdings un-

ter der Voraussetzung, dass diese Pflicht auch 

für die Gemeinschaftsverpflegung und Gast-

ronomie gilt. Wir stehen für Transparenz und 

wollen nicht, dass die Konsumenten durch 

fehlende oder irreführende Etiketten ge-

täuscht werden.“ Der Handel ist bereits bei 

verpacktem Frischfleisch, frischem Obst und 

Gemüse, Olivenöl, Honig, Fisch, Eiern und 

Bio-Produkten zur Angabe der Herkunft ver-

pflichtet. Bei verarbeiteten Produkten gilt seit 

1.4.2020, dass bei freiwilliger Angabe des Ur-

sprunglandes oder des Herkunftsortes eines 

Lebensmittels auch das Ursprungsland oder 

der Herkunftsort der primären Zutat anzuge-

ben ist, sofern dieser nicht mit dem des Le-

bensmittels identisch ist. 

Der Handelsverband setzt sich aber auch für 

eine Neuregelung bei Lebendtiertransporten 

in Drittstaaten ein. Will: „Wir empfehlen Zug 

um Zug zur verpflichtenden Herkunftskenn-

zeichnung ein Verbot von Lebendtiertrans-

porten in Drittstaaten, da der vorgesehene 

Schutz von Tieren beim Transport außerhalb 

der EU nicht kontrolliert werden kann. Dieses 

Vollzugsproblem muss dringend auf EU-Ebe-

ne geregelt werden.“
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KRISE & WERBUNG

• Dreifach höhere Bereitschaft, 
Marken zu wechseln

• Loyalität zu Marken entsteht, 
die Krisenbegleiter waren

• Mitbewerb nutzt entstehende  
Vakua 

• Ankurbeln des generellen 
Wirtschaftsaufschwungs

FACTBOX

Rainer Will, GF Handelsverband

fuzetea

GRÜN
Die Eistee-Marke „fuzetea“ von Coca-Cola wird 

um zwei zuckerreduzierte Grüntee-Sorten er-

weitert: „Heidelbeere Jasmin“ und „Granatapfel 

Acai“ punkten mit dem Geschmack von regio-

nalen und exotischen Superfrüchten bei nur 20 

Kalorien pro 100ml. Beide Varianten sind in der 

PET-Flasche zu 0,5L und 1,5L – gekennzeichnet 

mit dem „Green Frog“-Etikett der Rainforest Al-

liance – erhältlich.

Frankenmarkter

MODERNISIERT
Das „Frankenmarkter Mineralwasser“ tritt nun 

mit einem neuen, reduzierten Design auf. Die 

PET-Flaschen sind nicht nur modern gestaltet, 

sie enthalten nun auch rePET-Anteile. Gleich-

zeitig wurde auch die Verpackung der „Franken-

markter Limonaden“ überarbeitet. Dabei wurde 

vor allem auf Visibility und Wiedererkennbarkeit 

der zuckerfreien, für Diabetiker geeigneten Ge-

tränke geachtet.

Gasteiner Apfel

MEHR OBST
Bestärkt durch den großen Erfolg der bestehen-

den Varianten „Lemon“, „Grapefruit“ und „Oran-

ge“ erweitert Gasteiner sein Angebot an Ge-

tränken in der Dose um die Variante „Gasteiner 

Apfel“. Prickelndes „Gasteiner Mineralwasser“ 

wird dabei mit einem Hauch direkt gepressten 

Apfelsafts kombiniert. Es werden weder künst-

liche Aromen noch Zucker oder Süßstoffe zuge-

setzt. Erhältlich in der 0,33L-Dose. 

Marry Icetea

EISIG
Eine Mischung aus Brombeeren, Himbeeren 

sowie roten und schwarzen Johannisbeeren 

von steirischen Obstbauern mit hochwertigem 

Mate- und Rooibostee – das ist der Natureis-

tee „Marry Icetea“ des gleichnamigen Grazer 

Start-Ups. Der Eistee ist frei von künstlichen 

Aromen oder Konservierungsstoffen und hat mit 

4,9g/100ml einen sehr niedrigen Zuckergehalt im 

Vergleich zu herkömmlichen Eistees. 

innocent

FLATTERHAFT
Innocent will neuen Lebensraum für Schmet-

terlinge schaffen – einerseits mit einer Spende 

von € 25.000,- an den Naturschutzbund und 

andererseits mit dem Aufruf an die Österrei-

cher, selbst „Retterlinge“ zu werden, z.B. durch 

die Verwendung von Mini-Seedballs, die unter 

www.retterling.com bestellt werden können. 

Infos zu der Aktion finden sich auf den 900ml-

Saftflaschen.

true fruits Piña Colada

KARIBISCH
Einen Hauch karibisches Urlaubsfeeling auch 

auf Balkonien verspricht die neue „true fruits“-

Sommer Edition „Piña Colada“. Der alkoholfreie 

Smoothie ist durch die Mischung aus Ana-

nas, Kokos, Banane, Mango und Cupuaçu ge-

schmacklich ganz nah beim Cocktail-Klassiker. 

Wie alle „true fruits“-Smoothies ist auch die 

Sommer Edition frei von Zuckerzusätzen, Farb-

stoffen oder Konzentraten.

Vöslauer Balance Switchel

ZUM ZWITSCHERN
Bereits im 17. Jahrhundert tat man sich Gutes 

mit einem sog. Switchel. Dahinter steckt eine 

Mischung aus Wasser und Essig. Dieser Tage 

erfährt der traditionelle Mix ein Revival und 

wird bereits als Beauty Elixier gefeiert. Vöslauer 

bringt dieses Produkt nun in moderner Form in 

den Handel. Dabei setzt man auf eine Rezeptur 

auf Basis von Apfelessig, Ingwer, Zitrone und 

Honig. Die Zutaten – in Bio-Qualität – bezieht 

man von ausgewählten Partnern aus Österreich: 

Der Bio-Apfelessig etwa stammt von Mautner 

Markhof, Biodiversitätshonig kommt von Mielo. 

Neben der „Original“-Variante ist „Vöslauer Ba-

lance Switchel“ auch in der Sorte „Johannisbee-

re“ zu haben. Verpackt wird das Getränk in einem 

aufmerksamkeitsstarken Gebinde, nämlich einer 

bauchigen 0,5L-Flasche im Vogerl-Design, her-

gestellt aus 100% rePET. „Mit ‚Switchel‘ bringen 

wir eine natürliche und weniger süße Alternati-

ve zu Limonade auf den Markt – für ernährungs-

bewusste Erwachsene, die sich etwas Gutes tun 

möchten“, fasst Yvonne Haider, Leiterin Marke-

ting und Innovation bei Vöslauer, zusammen. 

promotion

line extension

launch

line extension

relaunch

line extension

launch
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Dass Bier ganz generell gesprochen für 

die Österreicher unverzichtbar ist, da-

rüber herrscht weitgehend Einigkeit. 

„Ein Leben ohne Bier ist möglich, aber sinn-

los“, meint etwa Karl Schwarz, Geschäftsfüh-

rer und Eigentümer der Privatbrauerei Zwettl, 

in Anlehnung an das berühmte Loriot-Zitat. 

„Bier ist das älteste und beliebteste Social Net-

work“, beschreibt Lennart Kübler, Country Ma-

nager AB InBev, die soziale Komponente dieser 

Warengruppe, die auch für den Lebensmittel-

handel zweifelsohne eine ganz enorme Be-

deutung hat. „Bier ist das beliebteste alkoho-

lische Getränk der Österreicher, auf das wird 

niemand im Handel verzichten wollen“, ist Karl 

Schwarz überzeugt und berichtet: „Aufgrund 

der Vielfalt an hervorragenden Produkten ist 

das Bier-Sortiment eines der wenigen im LEH, 

das in den letzten Jahren gewachsen ist.“ Ot-

takringer-GF Matthias Ortner: „Bier ist die 

stärkste Handelskategorie überhaupt.“ Von 

rund 3 Mio. österreichischen Haushalten – das 

entspricht etwa drei Vierteln der Gesamtzahl 

– wird Bier mind. einmal im Jahr gekauft (siehe 

auch Expertenkommentar von GfK rechts). In 

der Regel zeichnen sich die Bierkäufer durch 

eine überdurchschnittliche Markentreue aus. 

Insbesondere Marken aus der eigenen Regi-

on dürfen sich in diesem Bereich über eine 

treue Fangemeinde freuen. „Biertrinker trin-

ken ‚ihr Bier‘“, bringt es Ottakringer-GF Mat-

thias Ortner auf den Punkt. „In anderen Kate-

gorien sind die Käufer oftmals flexibler und 

schneller geneigt, ein günstigeres Produkt zu 

kaufen“, schildert Zwettler-GF Karl Schwarz. 

Und auch Lennart Kübler, AB InBev, ist über-

zeugt: „Jeder hat ‚seine‘ Biermarke, mit der er 

sich identifiziert.“

IN AKTION. Bei aller Liebe zur bevorzug-

ten Bier-Brand reagiert der Konsument aber 

dennoch auch in Sachen Bier preisgesteuert. 

Denn: „Der Aktionsanteil ist leider sehr hoch“, 

bekrittelt Ottakringer-GF Matthias Ortner. 

Und Lennart Kübler von AB InBev bestätigt 

dies auch im internationalen Vergleich: „Ös-

terreich ist ein sehr stark rabatt- und akti-

onsgetriebener Markt; weit über dem europä-

ischen Durchschnitt.“ Bei Zwettler kann man 

dem aber auch Positives abgewinnen: „Vor 

allem in Zeiten von Krisen ist der Preisvorteil 

für den Konsumenten aufgrund eines eher zu-

rückhaltenden Kaufverhaltens Motivation für 

den gewohnten oder häufigeren Einkauf“, so 

Karl Schwarz.

WICHTIG. Das Potential für künftiges Wachs-

tum hingegen ist eindeutig an die Innovati-

Möglich, aber sinnlos
Eine Getränkestraße ohne Bier – unvorstellbar! Denn die Produkte heimischer und 
internationaler Brauereien sind sowohl aus emotionalen, aber auch und vor allem 
aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Lebensmittelhandel nicht wegzudenken.

onstätigkeit der Brau-Szene gebunden. Bei 

Ottakringer erhofft man sich da insbesondere 

von alkoholfreiem Bier in Zukunft noch einiges 

und offeriert zu diesem Thema heuer neu den 

alkoholfreien „Ottakringer Radler Minze Zit-

rone“. Doch auch die Regionalitätskarte wird 

künftig wohl noch öfter ausgespielt werden, 

wie im Falle des „Ottakringer Wiener Original“, 

bei dem nun Braugerste aus Wien zum Ein-

satz kommt. Auch bei Zwettler bestätigt man: 

„Bier ist untrennbar mit seiner Herkunft ver-

bunden. Der Trend geht eindeutig in Richtung 

authentische, regionale und ursprüngliche 

Lebensmittel.“ Das bedeutet für die Zwettler 

erfreulicherweise auch viel Potential im „Ex-

portmarkt“ Wien, wo viele Waldviertler leben 

oder arbeiten und dann auch etwa ihr „Zwett-

ler Export Lager“ genießen möchten. Zugleich 

sind die Österreicher aber auch offen für inter-

nationale Spezialitäten. „Der Importanteil ist 

um knapp 27% gestiegen“, berichtet AB InBev 

Country Manager Lennart Kübler und verdeut-

licht so, dass neben Regionalem auch Brands 

wie „Corona“, bzw. dessen neugeborene kleine 

Schwester „Coronita“ (ein „Pfiff“ in der 0,21L-

Flasche), im Handel unverzichtbar sind. bd

|| Bier ist das älteste und  

beliebteste Social Network. ||
Lennart Kübler, Country Manager AB InBev

|| Bierkäufer sind  

treue Markenkäufer. ||
Karl Schwarz, GF Privatbrauerei Zwettl

|| Biertrinker  

trinken ‚ihr‘ Bier. Punkt. ||
Ottakringer-GF Matthias Ortner

Unverzichtbar

KEIN STREUVERLUST  
Seit fast drei Jahren kooperiert „Granny´s“ 

(Egger Getränke) mit dem Verein Arche Noah. 

Eines der Ziele dieser Zusammenarbeit war es, 

die Menge an verwendetem Streuobst zu er-

höhen. Diesbzgl. darf man eine erfreuliche Bi-

lanz ziehen: Der Streuobst-Anteil wurde suk-

zessive erhöht und liegt bei „Granny´s“ nun 

bei 43%. Dies ist u.a. deshalb wichtig, weil 

Streuobstbäume einen wertvollen Beitrag 

für Artenvielfalt darstellen. Mit der Varian-

te „Granny´s Streuobst 100%“ offeriert Eg-

ger auch ein Produkt, bei dem ausschließ-

lich Streuobst verwendet wird, seit Kurzem 

wird diese Variante, ebenso wie „Granny´s 

g´spritzt“, auch in der 1L-Glas-Mehrwegfla-

sche angeboten. Und auch für den Verein Ar-

che Noah trug die Zusammenarbeit kürzlich 

einmal mehr Früchte: Egger-GF Frank van der 

Heijden übergab einen weiteren Spenden-

scheck, und zwar in Höhe von € 50.000,-. Denn 

von jeder verkauften „Granny´s“-Flasche ge-

hen 5 Cent an die Arche Noah.

Bernd Kajtna und Christoph Mayer, Arche 
Noah, mit Egger-GF Frank van der Heijden 

und Brand Managerin Katrin Afflenzer.

Klara Fichtenbauer, Senior Marketing Con-
sultant Consumer Panel & Services bei GfK 

über die Bier-Einkäufe der Österreicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|| ¾ aller österreichischen Privathaus-

halte (das sind fast 3 Millionen Haus- 

halte) kaufen zumindest einmal pro Jahr 

Bier. Bier ist die mit Abstand wichtigste 

Kategorie im Bereich der alkoholischen 

Getränke: Im Totalmarkt inkl. Getränkefach-

handel etc. entfallen rund 40% der Ausga-

ben auf Bier. Bier wird sehr gerne in Aktion 

gekauft: In den letzten 10 Jahren sind Akti-

onskäufe stetig angestiegen. 2009 wurde 

ca. die Hälfte des Bierabsatzes in Aktion ge-

kauft, heute liegt der Promotionanteil schon 

fast bei 70%. Dies ist im Kategorievergleich 

ein absoluter Spitzenwert. Besonders gerne 

genutzt werden die sogenannten -25% 

Bier-Warengruppenrabatte des Handels. 

Beim Bierkauf vertrauen ÖsterreicherInnen 

auf Herstellermarken. Private Labels spielen 

hier praktisch keine Rolle. 

 

Im Diskont wird (aufgrund des fehlenden 

Pfandsystems) nur sehr unterproportio-

nal Bier gekauft. 0,33L-Flaschen haben 

langfristig Käufer gewonnen und werden 

im Vergleich zur klassischen 0,5L-Bier-

Pfandflasche immer stärker gekauft. Dieser 

Trend wird v.a. von älteren Haushalten 

getrieben. Junge Haushalte greifen stärker 

zu Dosenbier. In Österreich ist Märzen/

Lager das mit Abstand beliebteste Bier: 6 

von 10 österreichischen Privathaushalten 

kaufen diese Biersorte zumindest einmal im 

Jahr. Langfristig stieg die Bedeutung von 

Biermischgetränken deutlich an. Wobei sich 

hier in den letzten Jahren die alkoholfreien 

Biermischgetränke immer mehr etablieren 

konnten und der wesentlich bedeutendere 

traditionelle Radler (und damit auch die 

Sortenvielfalt) nach dem Radlerhype vor 

einigen Jahren wieder Käufer verliert.   ||
Quelle: GfK Consumer Panel Österreich, Österreich Total-

markt (inkl. Harddiscount, Fachhandel etc.) – Einkäufe von 
Privathaushalten für inhome-consumption

HAPPY DAY ORANGE

Ohne Orangensaft wäre die 

Getränkestraße nicht das, 

was sie ist. Bei vielen Öster-

reichern steht diese Saftsor-

te hoch im Kurs, insbesondere 

beim Frühstück. Besonders oft 

greifen die Konsumenten dabei 

zu „happy day“ – der Frucht-

saftmarke Nr. 1. Rauch hat die 

Brand bereits 1978 eingeführt. 

Was auf niedrigem Niveau be-

gonnen hat, hat sich im Laufe 

der Jahre zu einer echten Er-

folgsstory entwickelt, weshalb 

es heute nicht nur den Klassi-

ker „happy day Orange“ gibt, 

sondern auch Varianten da-

von, etwa „mild“, „mit Frucht-

fleisch“ oder auch die Mix-Sor-

ten mit Mango bzw. Maracuja.
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MUST-HAVES FÜRS GESCHÄFT

HEFT-THEMA :

Unverzichtbar



Sektmarktes erhoffen wir uns vor allem ein 

Wachstum des Marktanteils von österreichi-

schen Sekten in Richtung 50% und mehr. Beim 

Wein ist uns das in Österreich bereits vor lan-

ger Zeit gelungen – warum also nicht auch bei 

österreichischem Sekt? 

PRODUKT: Auch wenn die Corona-Krise viele 
Pläne durcheinander gewirbelt hat, dürfen 
wir uns über Neuheiten freuen. Welche? 
Zacherl: Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen 

des Marken-Relaunchs bei Schlumberger. Ne-

ben einem neuen, einheitlichen und durch-

gängigen Design über das gesamte Produkt-

portfolio setzen wir vor allem auf eine ele-

gantere und leicht reduzierte Markenstilistik. 

Unser Ziel ist es, die Marke Schlumberger be-

hutsam in die Zukunft zu führen, unter Be-

rücksichtigung ihrer Historie und der Kern-

werte Qualität, Herkunft und Tradition. Und 

erst kürzlich haben wir mit „White Ice Secco“ 

und „Rosé Ice Secco“ zwei Neuheiten auf den 

Markt gebracht. 

PRODUKT: Ihre Hoffnungen und Aussichten 
für den Herbst?
Zacherl: Ich wünsche mir neben der erfolgrei-

chen Bewältigung der wirtschaftlichen He-

rausforderungen vor allem Gesundheit für 

meine Familie und meine Mitarbeiter.

Darüber hinaus erhoffe ich mir, dass es uns 

gemeinsam mit unseren Partnern gelingt, mit 

unseren Marken einen Mehrwert für den End-

konsumenten zu schaffen, sodass Sparkling-

Trinken wieder neu und vermehrt entdeckt 

wird. Dabei sollte man auf heimische Marken 

und auf die Expertise der Spezialisten in der 

Sekterzeugung vertrauen. Ich bin überzeugt, 

dass die Pandemie den Fokus der Länder auf 

Selbstversorgung stärkt. Dies sollte uns im 

weiteren Rückenwind geben.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Volle Kraft voraus
Mit Benedikt Zacherl hat ein in der Sektbranche bestens bekannter, langjähriger 
Schlumberger-Mitarbeiter die Geschäfte des wichtigsten österreichischen Sekthauses 
übernommen. Den Start hatte sich Zacherl bestimmt anders vorgestellt, einige wichti-
ge Projekte konnte aber selbst der Lockdown nicht aufhalten.

PRODUKT: Sie sind ja bereits viele Jahre im 
Unternehmen, dennoch dürften die letzten 
Monate auch für Sie herausfordernd gewe-
sen sein? 
Zacherl: Ja, auf alle Fälle! Die ersten Monate 

waren außergewöhnlich herausfordernd und 

für den Start alles andere als optimal. 80% der 

Belegschaft mussten ja quasi über Nacht ins 

Home-Office, die Lieferfähigkeit sowie die 

Rohstoffbeschaffung waren weitere kriti-

sche Punkte. Da hat es schon geholfen, dass 

ich bereits seit über 12 Jahren bei Schlumber-

ger tätig bin und mich auf ein tolles Team ver-

lassen kann. 

PRODUKT: Und wie hat sich die Krise wirt-
schaftlich ausgewirkt?
Zacherl: Die aktuelle Situation ist auch für un-

ser Haus ernst. Binnen kürzester Zeit sind zwei 

wichtige Standbeine, die heimische Gastrono-

mie & Hotellerie sowie unser Exportgeschäft, 

fast zur Gänze zum Erliegen gekommen. Über 

den Handel konnten wir das nicht ausgleichen. 

Je nach Anlaufen der Gastronomie rechnen 

wir über das gesamte Jahr 2020 mit entspre-

chenden Umsatzeinbußen im deutlich zwei-

stelligen Prozentbereich. Und trotz Locke-

rungen wird es noch viele Monate, vielleicht 

sogar Jahre dauern, bis ein ähnliches Konsum-

niveau wie vor Corona erreicht ist. Umso mehr 

braucht es jetzt die Unterstützung des Han-

dels, der besonders auf österreichische Pro-

dukte und Marken setzen sollte. 

PRODUKT: An welche Folgen, die der Lock-
down auf Ihr Unternehmen hatte, denkt man 
vielleicht nicht gleich? 
Zacherl: Schaumwein und Spirituosen sind 

stärker betroffen als Bier und Wein. Das liegt 

unter anderem am Totalausfall der Nacht- und 

Szenegastronomie, für die es noch immer kei-

ne sinnvoll umsetzbaren Regelungen gibt. Wir 

verzeichnen im ersten Halbjahr in der Gastro-

nomie einen Rückgang von rund 50%. Selbst-

verständlich hat das auch Auswirkungen auf 

unsere Winzerpartner. Die Traubenabnahme-

mengen bei unseren jahrzehntelangen Part-

nerlieferanten müssen wir heuer deutlich re-

duzieren. Dies stellt uns alle in der Wertschöp-

fungskette vor enorme Herausforderungen.

PRODUKT: Im Zuge der Krise ist die Schaum-
wein-Steuer gefallen – welche Effekte erwar-
ten Sie sich?
Zacherl: Der Fall der Schaumweinsteuer stellt 

eine Erleichterung für die gesamte heimi-

sche Sektwirtschaft und für die Gastrono-

mie dar. Neben einer generellen Erholung des 

Sleeve jetzt leichter zum Abziehen

Das gesamte Portfolio im neuen Design

Benedikt Zacherl,  
seit 1.1.2020 neuer Schlumberger GF

Food PRODUKT  07  2020 18



Um die Situation kurz in Zahlen zu gießen: 

Rund 58% des österreichischen Weins 

(also 137 Mio. L) werden jährlich in der 

Gastronomie und bei Events abgesetzt. Durch 

die Schließung dieses Vertriebskanals fanden 

23 Mio. L Wein keinen Absatz. Und auch die Ex-

porte, die bis zum Lockdown stark nach oben 

zeigten, stagnierten in den letzten Monaten 

entsprechend (genaue Angaben zu den Men-

gen sind noch nicht verfügbar). Im LEH zog 

das Geschäft in diesem Zeitraum natürlich an: 

Rund 7% mehr Haushalte nutzten diesen Ver-

kaufskanal und rund 17% mehr Menge als ge-

wöhnlich konnte generell im Handel abgesetzt 

werden (lt. Gfk-Umfrage im Auftrag der ÖWM). 

Und auch wenn die Österreicher im Lockdown 

nicht auf ihr Gläschen verzichten wollten, aus-

gleichen konnte das den Verlust nicht. Chris 

Yorke, GF ÖWM: „Die positiven Tendenzen im 

LEH freuen uns natürlich und sind eine punk-

tuelle Linderung durch die heimischen Kon-

sumenten, denen unser Dank gilt. Sie stehen 

aber 23 Mio. L Wein entgegen, die keinen Ab-

satz fanden und unsere Winzer in voller Härte 

treffen.“ Mit einem blauen Auge sind noch jene 

Betriebe davongekommen, die über ein gutes 

Online-Vertriebsnetz verfügen oder aber ge-

nerell hauptsächlich im LEH vertreten sind. 

VERLÄSSLICH. Österreichs größte Weinkel-

lerei Lenz Moser, die für zahlreiche Weinbau-

ern ein verlässlicher und wichtiger Partner ist, 

hatte etwa Glück. Friedrich Wimmer, Marke-

ting: „Die Weinkellerei Lenz Moser ist, dadurch 

dass 80% unseres Absatzes im Lebensmitte-

leinzelhandel erzielt werden, nur zu einem ge-

ringen Teil von der Krise betroffen. Bezüglich 

des Konsums und der weiteren Entwicklung 

des Weinabsatzes im Zuge der Krise ist es aus 

heutiger Sicht nicht möglich, eine valide Aus-

sage zu treffen.“ Aktuell freut man sich jeden-

falls über den gelungenen Relaunch der „Lenz 

Moser Selection“-Linie. Wimmer: „Nach et-

was mehr als sieben Monaten Marktpräsenz 

im neuen Kleid können wir nun das erste Re-

sümee ziehen: Das neue Design trifft auf gute 

Resonanz bei den Konsumenten.“

AUSGLEICHEN. Den Wegfall der Gastronomie 

spürte auch Leo Hillinger: „Die Auswirkungen 

der Corona-Krise sind natürlich auch an un-

serem Betrieb nicht spurlos vorbeigegangen. 

Die besonders betroffene Top-Gastronomie 

und -Hotellerie sind jahrelange enge Partner 

von uns. Durch die langjährige, gute Positionie-

rung unserer Produkte im LEH konnten wir un-

sere Absätze jedoch stabil halten und blicken positiv auf das weitere 

Geschäftsjahr.“ Weniger positiv erging es aber natürlich all jenen, die 

insbesondere in der Gastronomie positioniert sind. Roman Horvath, 

Weingutsleiter der Domäne Wachau: „Im Export sehen wir teils Stei-

gerungen und die Bestellungen über unseren Online-Shop nach Ös-

terreich, aber auch Deutschland haben zugenommen. Der Gesamt-

Umsatz-Rückgang wird jedoch dramatisch sein, da wir einen Großteil 

in die Gastronomie liefern. Auch wenn die Lockerungen immer umfas-

sender werden, werden vermutlich auch wir nachhaltig betroffen sein.“ 

NEUES. Aber auch in diesen turbulenten Zeiten konnten einige neue 

Projekte vorangetrieben werden bzw. sich etablieren. So ist etwa die 

Winzervereinigung Erzherzog Johann zufrieden mit der Entwicklung 

der Premium-Linie „Tradition“. GF Peter Stelzl: „Das Angebot im LEH 

hat sich vervielfacht und insbesondere das Hochpreissegment ist 

stark gewachsen. Unsere „Tradition“-Linie entwickelt sich sehr gut.“ 

Erst seit kurzem am Markt, aber mit Elan und Potential ausgestattet 

ist das Weingut Georgiberg. GF Werner Stoisser: „Wir sind ein absolu-

ter Newcomer unter den heimischen Winzern, verfügen jedoch über 

ein breites Produkt-Sortiment und über die Markenlizenzrechte von 

Schönbrunn Vienna und Kaiserin Elisabeth. In diesem Bereich planen 

wir auch Kooperationen mit dem LEH. Nähere Details dazu können wir 

jedoch noch nicht nennen.“ Auf die große Lust nach Spritzwein und den 

– durch die Krise auch verstärkten – Trend nach Produkten, die unkom-

pliziert etwa bei einem Picknick genossen werden können, reagiert MT 

Cool Climate mit „alberto spritzer“ (siehe Produktvorstellung S. 24). 

Michael Thurner, GF und langjähriger Kenner der Branche: „Wir haben 

uns entschlossen mit einem Spritzer in der Dose genau in diesem Be-

reich auf den Markt zu kommen. Der Take Away-Bereich ist stark ge-

stiegen.“ Auch Egger-Getränke reagierte auf diese Entwicklung kürz-

lich mit dem Launch von „Zwei Achterl“ – 0,25L Grüner Veltliner, gekel-

tert und produziert in Partnerschaft mit Winzer Krems, Sandgrube 13.

UND DAS KLIMA?  Da Wein ja bekanntlich von den klimatischen Bedin-

gungen abhängig ist, kommen wir nicht umhin, die Winzer auch danach 

zu befragen, wie sie denn die Auswirkungen der Klimaveränderung be-

werten. Und diesbezgl. ist man derzeit positiv gestimmt. Leo Hillinger: 

„Bis in die 2000er-Jahre gab es Jahrgänge, die schlicht nicht reif wur-

den. Das gibt es jetzt de facto nicht mehr. Das Gegenteil ist der Fall, 

die Jahrgänge reifen jetzt sehr schnell und früh. Das wirkt sich auch 

auf die Weine aus. Blaufränkisch ist etwa eine Sorte, bei der sich die-

se Entwicklung derzeit ausschließlich positiv bemerkbar macht.“ Den-

noch sind aber Veränderungen im Weingarten natürlich längst an der 

Tagesordnung. Andreas Nittnaus vom Weingut Gebrüder Nittnaus: „Wir 

sind gefordert, durch passende Maßnahmen unsere Weingärten we-

niger empfindlich gegen Extremwetterereignisse zu machen. Bewäs-

serung und auch ein klimagerechtes Laubwand- und Begrünungsma-

nagement werden stetig wichtiger. Wir widmen uns jedenfalls weiter 

sehr diesem Thema und sind nach den „Nachhaltig Austria“-Richtlini-

en zertifiziert. Und Peter Stelzl, GF Erzherzog Johann, bringt es prag-

matisch auf den Punkt: „Veränderungen gehören zum Leben dazu. Die 

Frage ist lediglich: Wer kann sich schneller und besser anpassen?“  ks

Verschiebungen
Die Corona-Krise hat die allermeisten heimischen Winzer stark getroffen. Die 
Schließung der Gastronomie und auch die Rückgänge im Export konnten natür-
lich generell nicht mit den gestiegenen Absätzen im LEH ausgeglichen werden.

|| Die positiven Tendenzen im 

LEH freuen uns natürlich, sie ste-

hen aber 23 Mio. L Wein entge-

gen, die keinen Absatz fanden. ||
Chris Yorke, GF ÖWM

|| Bezüglich des Konsums und der weiteren Ent-

wicklung ist es aus heutiger Sicht nicht möglich, 

eine valide Aussage zu treffen. ||
Friedrich Wimmer, Marketing Lenz Moser
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Unverzichtbar

Unverzichtbar

STROH INLÄNDER RUM

„Stroh Inländer Rum“ ist ein Stück heimi-

sche Genusskultur und Lebensart. Seit 

Generationen steht „Stroh“ für Back-

tradition und Zuckerbäckerkunst, die die 

heimische Mehlspeisküche – eng verbun-

den mit der Kaffeehauskultur – auch in-

ternational so beliebt gemacht hat. Sei-

ne Bekanntheit verdankt er nicht nur 

dem unverwechselbaren Aroma, das so-

fort heimelige Assoziationen hervorruft, 

sondern auch der Flachmann-Flaschen-

form, die heute eine Designikone in der 

Spirituosenwelt ist. Den Grundstein leg-

te Sebastian Stroh, der 1832 erstmals im 

Kärntner Lavanttal seine ersten Schnäpse 

brannte. Heute ist Stroh Austria einer der 

ältesten, noch produzierenden Spirituo-

senhersteller Österreichs. Das Besonde-

re: Da Zuckerrohr in Österreich knapp war, 

wurde Rum aus Zuckerrüben gewonnen 

und „Inländer Rum“ genannt, um ihn vom 

importierten Rum abzugrenzen. Heu-

te wird „Inländer Rum“ zwar – wie jeder 

Rum – aus Zuckerrohr hergestellt, muss 

aber, damit er diese Bezeichnung tragen 

darf, zu 100% in Österreich hergestellt 

werden und ist somit eine geographisch 

geschützte österreichische Spezialität.

TEEKANNE TEEFIX

„Teefix“ ist der Klassiker schlechthin 

unter den „Teekanne“-Tees: Die Ver-

braucher kennen ihn als  hochwertige 

Schwarzteemischung, kräftig und aro-

matisch im Geschmack und 100% natür-

lich. Unverzichtbar macht ihn die Tatsa-

che, dass er der meistgetrunkene Tee in 

Österreich ist und damit – früher genau-

so wie heute – ist er nicht aus den öster-

reichischen Haushalten wegzudenken. 

Geschätzt werden vor allem die gleich-

bleibend hohe Qualität, der leistbare 

Preis und das vertraute Zu-Hause-Ge-

fühl, das „Teefix“ vermittelt. Selbst Rein-

hold Messner nahm den Preis-Leistungs-

sieger mit, als er 1978 zusammen mit Pe-

ter Habeler erstmals den Mount Everest 

ohne Sauerstoffgerät bestieg. Heute 

werden jährlich rund 17,6 Mio. „Teefix“-

Teebeutel verkauft. Lange Zeit stand 

„Teefix“ auch als Synonym für den Dop-

pelkammerteebeutel, den die Teekanne 

1949 erfunden und damit das Teetrinken 

allgemein leichter zugänglich gemacht 

hat. Seit letztem Jahr ist er in einem neu-

en Design erhältlich – das Rain forest Al-

liance-Zertifikat bürgt zudem für Nach-

haltigkeit.

JULIUS MEINL PRÄSIDENT

Die Österreicher lieben ihre Präsiden-

ten. So auch den „Julius Meinl Präsi-

dent“, der seit 1980 am Markt und bis 

heute ein Anker-Produkt im Kaffeeregal 

ist. Das zeigen auch die Bekanntheits-

werte: 72% der Österreicher kennen, lt. 

Gallup Imagetracking 2018, die Marke 

„Präsident“. Benannt wurde die belieb-

te Wiener Mischung nach Julius Meinl III, 

der nicht nur ein erfolgreicher Unter-

nehmer war, sondern auch zu den sozi-

alen Innovatoren seiner Zeit zählte und 

von seinen Mitarbeitern in Folge „Der 

Präsident“ genannt wurde. Das Beson-

dere an „Julius Meinl Präsident“ ist sei-

ne typische Wiener Röstung, bei der sich 

die Bohnen in einem hellen Schokola-

debraun präsentieren. Das verleiht ihm 

ein frisches Aroma und einen ausbalan-

cierten Geschmack. Erhältlich ist „Juli-

us Meinl Präsident“ als Mahlkaffee oder 

Ganze Bohne und – neu ab Herbst 2020 

– als Sonderedition der „Nespresso“-

kompatiblen „Inspresso“-Range von Ju-

lius Meinl. Damit hält der „Präsident“ zu 

seinem 40. Geburtstag Einzug in das bei 

den Verbrauchern besonders beliebte 

Kapsel-Format.

die aber auch gut für Longdrinks und Cocktails 

wie z. B. „Berliner Mojito“ geeignet ist. Ab Au-

gust gibt es dann unsere 4. limitierte „Berliner 

Luft Glitzer“-Edition „Fun Flower“ mit Minze, 

Banane und Glitzer.

PRODUKT: Minze, Banane und Glitzer? Was 
dürfen wir uns vorstellen?
Zocher: Am besten Sie probieren selbst! Spaß 

beiseite, „Berliner Luft Fun Flower“ ist eine 

Mischung aus Pfefferminz und Banane und 

so aufregend das klingt, so schmeckt es auch. 

Die Süße der Banane gepaart mit der Frische 

der Minze ist einfach wunderbar und macht 

Lust auf mehr. 

PRODUKT: Und wer ist Emely und warum sitzt 
ein Affe auf ihrer Schulter?
Zocher: Emely ist unser Testimonial und steht 

– in Verbindung mit dem Affen – für die Ver-

rücktheit der „Luft“ und ganz besonders auch 

der neuen „Fun Flower“-Glitzer-Version. Wie 

der Name schon sagt, das Produkt soll den 

Menschen, gerade auch in dieser Zeit, Spaß 

machen.

PRODUKT: Bei welchen Anlässen und mit wel-
chen Menschen fühlt sich „Berliner Luft“ ganz 
besonders wohl? 
Zocher: Wir möchten uns gar nicht auf eine 

Zielgruppe festlegen, jedoch können wir sa-

gen, dass die meisten „Luft“-Liebhaber im Al-

ter von 21-35 Jahren sind. Aber auch hier gilt, 

wie bei der Verwendung, dass wir niemandem 

vorschreiben, wann, wo und ob er die „Berliner 

Luft“ genießen darf – man könnte auch sagen, 

dass die „Luft“ verbindet.

PRODUKT: Und zum Schluss freue ich mich 
noch über ein Hard Fact: Wie viele Flaschen 
haben Sie in Ihrem ersten Jahr in Österreich 
abgesetzt und wie viele 2019?
Zocher: 2018 waren es ca. 7.000 Flaschen 

„Berliner Luft“, 2019 dann schon 90.000.

PRODUKT: Schönen Dank für das Gespräch! ks

Der Affe muss an die Luft
Passionierten Party-Menschen ist „Berliner Luft“ natürlich schon seit Jahren ein Begriff 
und v.a. ein Inbegriff besonders gelungener Abende. Ausgehend von kleineren Wiener 
Clubs und Beisln hat der deutsche Kult-Likör Österreich v.a. im letzten Jahr dann sehr 
schnell – quasi im Sturm – erobert. Wir haben mit Felix Zocher, Marketing-Leiter bei 
Schilkin, über den Charme der „Luft“ geplaudert.

PRODUKT: Der Minzlikör „Berliner Luft“ hat in 
den letzten Jahren in Österreich eine enorme 
Fangemeinschaft gefunden. Wie ist das pas-
siert? 
Zocher: Angefangen hat alles in Berlin und 

den Clubs der Hauptstadt, Studenten und 

Touristen haben dann die „Luft“ mit in ihre je-

weilige Heimat genommen. Damit stieg die 

Nachfrage national, aber auch international 

enorm an. Diesen Hype um die „Berliner Luft“ 

haben natürlich auch die österreichischen 

Gastronomen vor Ort in Berlin wahrgenom-

men und dann sogar die ersten Flaschen mit 

den eigenen Bullis nach Österreich transpor-

tiert. Die Österreicher haben also einen ähn-

lich guten Geschmack wie die Deutschen, 

deshalb kommt die „Berliner Luft“ auch dort 

so gut an.

PRODUKT: Und wann sind Sie dann so richtig 
in Österreich gestartet?
Zocher: Wir sind seit ca. 2018 auf dem Markt, 

erst in den Ballungszentren, nun auch in klei-

neren Ortschaften und auch auf den Skihütten.

PRODUKT: Was, ganz einfach erzählt, ist „Ber-
liner Luft“?
Zocher: „Berliner Luft“ ist ein klarer Pfeffer-

minzlikör, der erstmals 1950 auf den Markt 

kam. Wir sind eine junge, bunte und weltof-

fene Marke und schreiben niemandem vor, zu 

welchem Anlass die „Luft“ genossen werden 

soll. Das kann im Club sein, zum Geburtstag 

der Eltern oder auch als Wegbierersatz für 

zwischendurch.

PRODUKT: Neben dem Original gibt es auch 
bunte Varianten – geben Sie uns bitte einen 
Überblick, was Sie noch „auf Lager“ haben.
Zocher: Wir haben neben der klassischen Luft 

und derer Editionen („Grafiti-Edition“, „Kiez-

Edition“, „Retro-Edition“) viele verschiedene 

Geschmacksrichtungen, etwa „Berliner Luft 

Lindenblüte“ mit feinem Lindenblütenaroma, 

„Berliner Luft Chilleoké“ mit Chili, Kirsch und 

Schokolade oder auch „Berliner Luft Strong“ 

mit 40 Vol.%, die starke Variante unseres Klas-

sikers, aber sehr mild und mit ausgeprägter 

Minzfrische, die man als Shot genießen kann, 
Felix Zocher, 

Marketing Leiter Schilkin 
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iglo Spinat Inspiration

BEUTE(L)SCHEMA
Aktuell gönnt Iglo den beliebten Blattspinat-

Varianten, die mit weiteren Zutaten verfeinert 

erhältlich sind, einen neuen Look und, unter 

dem Namen „Spinat Inspiration“, eine eigene 

Subrange. Die Sorte „Blattspinat mit Schafkä-

se“ bekommt im Zuge dessen die Bezeichnung 

„Griechische Art“ und mit „Italienischer Art“ 

(Blattspinat mit Tomaten) wird eine neue viel-

versprechende Sorte eingeführt. 

McCain

POPPIGE KARTOFFEL
McCain erweitert seine Streetfood Range: Die 

kompakten, zylindrischen „Potato Pops“ sind au-

ßen knusprig und innen – dank der geraspelten 

Kartoffeln – weich. Sie eignen sich als trendige 

Beilage zu Burgern oder für das pure Snacken. 

Für die Herstellung werden nur hochwertige 

Kartoffeln und Sonnenblumenöl verwendet. Das 

Produkt erhält beim Nutri-Score die grüne Aus-

zeichnung „B“.

iglo Jamie Oliver Gemüse Lasagne

SCHICHTARBEIT
„iglo kocht mit Jamie Oliver“ ist eine Fertigge-

richt-Range, die gemeinsam mit dem TV-Koch 

entwickelt und umgesetzt wird. Den erst kürz-

lich lancierten Gerichten werden jetzt zwei Neu-

heiten zur Seite gestellt: „Fantastische Gemüse 

Lasagne“ (mit Gemüse und Hülsenfrüchten) und 

„Super Green Tortelloni“ (mit grünem Gemüse 

und Ricotta gefüllt und mit Sonnenblumenker-

nen und Bröseln überbacken). 

Lotao Green Veggie Hack 

VEGANE ALTERNATIVE
Mit dem pflanzlichen Bio-Granulat „Veggie 

Hack“ erweitert Lotao seine „Green“-Linie. Das 

vegane Fleischersatzprodukt besteht aus Erb-

senprotein und Jackfruitmehl und eignet sich 

für Speisen, bei denen man sonst Faschiertes 

verwendet – vom Burger-Patty bis hin zur Bolo-

gnese. Die Jackfruit sorgt dabei für eine fleisch-

ähnliche Textur und Bissfestigkeit. Einfach und 

unkompliziert in der Anwendung. 

iglo Brezel Fischstäbchen

AUFGEBREZELT
Die „iglo Fischstäbchen“ sind nicht nur ein ab-

soluter Klassiker in der TK-Vitrine, sondern auch 

in innovativen Varianten höchst beliebt bei den 

Verbrauchern. Aktuell bietet man den abwechs-

lungsfreudigen Shoppern daher wieder 

eine spannende, neue Panier. Diesmal 

setzt der Käpt´n auf trendige Brezel-

Brösel als Ummantelung für den MSC-

zertifizierten Pazifischen Polardorsch.

iglo Green Cuisine

REIN PFLANZLICH
Unter dem Motto „100% Pflanzen-Power“ hat 

Iglo kürzlich eine Fleischalternativen-Range 

auf Basis von Erbsenprotein lanciert. Die ein-

geführten „iglo Green Cuisine“-Produkte, wie 

etwa „Chili sin Carne“ oder „Fleischbällchen“ 

wurden vom Start weg sehr gut angenommen. 

Jetzt wird die Linie um „Vegetarische Brat-

würstchen“ (vegan) erweitert, die viel Potential 

mitbringen. 

Genusskoarl Tiroler Würze

TIROLER SCHWESTER
Nach dem durchschlagenden Erfolg der „Wie-

ner Würze“ ist ab sofort ihre kernige Schwes-

ter „Tiroler Würze“, die geräucherte Version der 

Bio-Würzsauce aus dem Hause „Genusskoarl“ 

erhältlich. Die „Wiener Würze“ wird durch ein 

traditionelles Brauverfahren und monatelange 

Reifung aus Lupinen hergestellt. Durch den Bu-

chenholzrauch wird daraus die „Tiroler Würze“, 

eine kräftige, rauchige Würzsauce. 

Kellogg´s Zimmys

STAR-ALLÜREN
Mit den neuen „Kellogg’s Zimmys Cinnamon 

Stars“ bringt Kellogg jetzt knusprige Zimt-Ce-

realien in Sternform auf den österreichischen 

Markt. Der Vollkornanteil von 51% liefert reich-

lich Ballaststoffe und das Maskottchen, der 

Drache „Zimmy“, soll für viel Aufmerksamkeit bei 

Groß und Klein sorgen. Zusatz- und Farbstof-

fe kommen beim neuen Frühstückangebot aus 

dem Hause Kellogg´s nicht in die Tüte.

Kattus Colour Collection

FÜR DIE BALANCE
Ab sofort gibt es den „Kattus Brokat Brut“-Sekt 

in einem sommerlichen Outfit: Das florale Mus-

ter ist in Türkis gehalten und soll auf die Seen 

und Flüsse in Österreich anspielen. Die Farbe 

steht aber auch für Kommunikation, Kreativi-

tät und Balance. Die Edition für den Sommer ist 

allerdings streng limitiert: Ausschließlich 10.000 

„Kattus Colour Collection“-Flaschen stehen zur 

Verfügung. 

J. Hornig Cold Brew 

WACHMACHER
J. Hornig startet mit einer weiteren Variante 

der „Cold Brew Coffee“-Range in den Sommer:  

„Sparkling Ginger Lemon“ verfeinert den kalt ge-

brühten Arabica-Kaffee (mit einem Koffeinge-

halt, der zwei Espressi entspricht) mit würzigem 

Ingwer, einem Spritzer Zitrone und Kohlensäure 

für einen besonders erfrischenden Trinkspaß. 

Auch diese Variante ist vegan, zuckerfrei und in 

der 250ml-Dose erhältlich. 

Schilkin Berliner Luft

SOMMER IN BERLIN
Mit der Variante „Fun Flower“ präsentiert Schil-

kin einen weiteren Streich für alle Fans des Kult-

likörs „Berliner Luft“. Die begehrte Minze wird 

dafür mit Banana-Flavor kombiniert und mit ei-

nem Glitzer-Effekt aufgepimpt. Dermaßen aus-

gestattet lässt sich der Sommer im Großstadt-

Dschungel sicher gut aushalten. Das auffällige 

Design und der generelle Retro-Schick der Mar-

ke tun ihr übriges. 

Rebel Meat Bio Burger-Patties

REBELLISCH
Die „Rebel Meat Bio Burger-Patties“ bestehen zu 

50% aus Premium-Rindfleisch und zu 50% aus 

Kräuterseitlingen und Hirse, ergänzt durch eine 

ausgeklügelte, geschmacksverstärkerfreie Ge-

würzmischung. Die Bio-Produkte sind bereits für 

die Gastronomie erhältlich und bekamen 2019 

den PRODUKT Champion in Bronze verliehen. In 

der 270g-Packung (egalisiert) finden sich zwei 

Burger-Patties. 

alberto spritzer

SPRITZIG
Mit „alberto spritzer“ steht jetzt eine Spritzer-

Range in Slim-Dosen zur Verfügung. Erhältlich 

sind zwei Varianten, die – für den authentischen 

Geschmack – ausschließlich österreichische 

Weine und heimisches Mineralwasser kombi-

nieren. Der „alberto spritzer weiß“ ist frisch und 

animierend würzig und die Sorte „rosé“ bringt 

dank Zweigelt-Trauben ein anregend dezentes 

Beeren-Aroma mit. 

The Gutsy Captain Kombucha

LEBENDIG
Felix Austria präsentiert mit „The Gutsy Captain“ 

eine Bio-Kombucha-Range, die es in sich hat: 

Grüner Tee wird mit lebenden Bakterienkulturen 

und Hefe (Scoby-Teepilz) fermentiert. Durch den

Fermentationsprozess entstehen verschiedene 

wertvolle Stoffwechselprodukte. Erhältlich ist 

die trendige, vegane Range in den Sorten „Ori-

ginal“ und „Ginger Lime“ in einer 400ml-Flasche 

aus 30% rePET.

Schlumberger Ice Secco 

ZUM AUFREISSEN
Ein frisches Design erhalten jetzt die „Schlum-

berger On Ice“-Varianten „White“ und „Rosé“. 

Beide eignen sich perfekt um insbesondere im 

Sommer auf Eis genossen zu werden, können 

aber natürlich auch ganz klassisch getrunken 

werden. Die neuen Sleeves punkten nicht nur 

mit ihrem edlen Design, sondern auch damit, 

dass sie dank einer Perforation leichter von der 

Flasche getrennt werden können. 

Badel Sljivovica

AUGESTATTET
Ab sofort präsentiert sich „Badel Sljivovica“ in 

einer neuen Ausstattung. Eine überarbeitete, 

schlankere Flaschenform und das neu gestalte-

te, reduziertere Frontetikett mit goldfarbenem 

gemustertem Untergrund vereinen die traditi-

onelle Ausrichtung mit einem klaren Premium-

Auftritt. Am Etikett findet sich zudem eine Illus-

tration der Bistrica-Pflaume als Hinweis auf die 

ausgesuchten Zutaten des Sliwowitz.
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Unverzichtbar
IGLO FISCHSTÄBCHEN

Seit 60 Jahren am Markt und dabei ein 

verlässlicher Schnelldreher: Die „iglo 

Fischstäbchen“ haben seit Jahrzehnten 

nichts an Relevanz verloren. Im Gegen-

teil, mit 68,2% Marktanteil und einem 

Umsatzzuwachs von +35,9% vs. Vorjah-

resperiode (Nielsen, LH inkl. H/L, YTD KW 

20/2020) gehören sie zu den stärksten 

Fischprodukten am Markt und sind ein 

absoluter High-Fligher in der TK. Das 

Konzept ist dabei so einfach wie gut: 

100% MSC-zertifizierter Pazifischer Polar-

Dorsch wird im Block gefrostet, akkurat in 

Stäbchen-Form gebracht und mit einer back-

rohrtauglichen Panade umhüllt. Mehr 

braucht es nicht? Wer mehr mag, der 

hat regelmäßig Varianten des Originals 

zur Auswahl. In Kürze wird es die „Fisch-

stäbchen“ etwa mit einer neuen Bre-

zelpanier geben. Damit dem Käpt´n der 

Nachschub nicht ausgeht, setzt Iglo seit 

bereits mehr als 20 Jahren auf Nachhal-

tigkeit und forciert das Thema etwa ak-

tuell mit einer 360°-Aktivierung unter 

dem Motto „Nachhaltigkeit Ahoi“.

Unverzichtbar
TWINNI & JOLLY

„Twinni“ und „Jolly“ haben seit über 

50 Jahren einen fixen Platz auf der 

„Eskimo“-Eistafel und sind damit die 

österreichischen Eisklassiker schlecht-

hin. Sie sind aber nicht nur die Sieger 

der Herzen, sondern stehen Sommer für 

Sommer für phänomenale Absätze: Von 

„Twinni“ wurden 2019 rund 21 Mio. Stück 

verkauft, und „Jolly“ haben sich die Ös-

terreicher ca. 17 Mio. Mal auf der Zunge 

zergehen lassen (Nielsen FY 2019, inkl. 

Vorratspackungen). Die beiden Stieleis-

Klassiker führen seit über fünf Jahrzehn-

ten die Eis-Rankings in Österreich an, 

dennoch hat es etwa von „Twinni“ bis 

heuer keine Variante oder Limited Edi-

tion gegeben – erstmals steht jetzt, in 

dieser Saison aber eine „Twinna“ – Öster-

reichs erstes weibliches Eis und quasi die 

Schwester von „Twinni“ – zur Verfügung.

KEIN KLEINEr FISCH MEHr 
Mit über 60 Mio. € (+ 20% vs. Vorjahr) Umsatz er-

wirtschaftete Followfood, Experte in Sachen 

nachhaltiger Fisch, 2019 das beste Ergebnis der 

Unternehmensgeschichte. Das EBIT lag bei et-

was mehr als 2 Mio. €. Besonders erfolgreich 

war dabei die TK- und Konserven-Fischmarke 

„followfish“. Als Wachstumstreiber sieht die Ge-

schäftsführung die gestiegene Bekanntheit der 

Marke sowie den wachsenden Konsumtrend zu 

ethisch und ökologisch vorbildlichen Produk-

ten. Im ersten Quartal 2020 verzeichnete Fol-

lowfood ebenfalls einen Wachstumsschub von 

über 40%. Für das Gesamtjahr 2020 prognosti-

ziert der Bio-Markenartikler einen Umsatz von 

70 Mio. €., Mitte des Jahres soll eine Bilanz nach 

Gemeinwohlökonomie vorgelegt werden. Jürg 

Knoll: „Wir glauben fest daran, dass Unterneh-

men, die sich ökologisch korrekt verhalten und 

Rücksicht auf die Umwelt nehmen, eine lang-

fristige Zukunft haben. Der Trend zu nachhalti-

gem und ethischem Konsum scheint sich in der 

Krise sogar zu verstärken.“Followfood Vertriebs-Chef Lars Braker

„Burger“) eingeführt, die auf Basis von Erbsen-

protein auf den großen Trend nach veganen/

vegetarischen Gerichten und Kochzutaten ein-

gehen. Und damit hält das Thema „Fleischer-

satz-Produkte“, das in Österreich bisher deut-

lich im Bereich Kühlung verortet war, verstärkt 

Einzug in die TK-Vitrinen des Landes. Martin 

Kaufmann, Senior Customer Marketing Mana-

ger: „Die TK ist besonders geeignet für diese 

Produkte, da keine Art von Konservierungs-

mitteln nötig ist, und die Zutatenliste sehr 

clean, und kurz gehalten werden kann. -18°C 

sind ausreichend, um eine möglichst lange 

Haltbarkeit zu gewährleisten und damit kann 

– gerade auch in der ‚Aufbauphase‘ – das Risi-

ko von Abschriften im Handel minimiert wer-

den.“ Den fünf eingeführten Produkten folgt 

mit den „Vegetarischen Bratwürstchen“ be-

reits im Herbst eine weitere Variante. 

FLEXIBEL. Die Lust nach mehr Gemüse am Tel-

ler nimmt Iglo aber natürlich generell positiv 

wahr und positioniert daher die „Green Cui-

sine Range“ nicht zwingend als Vegan-Ange-

bot, sondern eher als Portfolio für alle Arten 

von Stangerln, Laibchen und Bällchen – For-

men also, die Gemüse von der Beilagen-Ecke 

in die Tellermitte bringen. Daher werden im 

Herbst Produkte aus der „G‘sunden Appetit“-

Linie (etwa „Karfiol Käse Laibchen“ oder „Spi-

nat Stangerl“) und aus der „iglo Ideenküche“- 

in die „Green Cuisine“-Range eingegliedert. 

Kaufmann: „Iglo hat das richtige Angebot für 

all jene, die ihren Fleischkonsum reduzieren 

möchten – egal auf welche Weise.“ ks

Iss was Grünes
Während man auf der einen Seite die aufgrund der Pandemie stark erhöhte TK-
Nachfrage stillte, arbeitete man bei Iglo auf der anderen Seite emsig daran, die 
geplanten – und in diesem Herbst besonders gemüsebetonten – Launches wie 
vorgesehen auf Schiene zu bringen.

Die Ausnahme-Situation des wochen-

langen Shutdowns hat der TK-Markt-

führer Iglo gut gemeistert. Schließ-

lich waren die Absätze gerade in der Kategorie 

Tiefkühlkost, die den Verbrauchern mit Halt-

barkeit, Verfügbarkeit und Convenience opti-

male Lösungen anbietet, enorm. Wie enorm, 

das zeigt sich im Jahresvergleich mit einem 

Kategoriewachstum von über 20% (Nielsen, 

TK Gesamtmarkt, inkl. H/L, Wert, YTD bis inkl. 

KW 20/20 vs. Vorjahresperiode). Auch jetzt, in 

der Zeit des langsamen Hochfahrens, verzeich-

net man weiterhin Absätze, die über dem Nor-

mal-Niveau liegen. Besonders nachgefragte 

Produktgruppen waren und sind Naturgemü-

se, Spinat und Fisch. Und genau diese Bereiche 

forciert Iglo aktuell mit weiteren Innovationen.

GRÜNE ALTERNATIVEN. Auch wenn der Ap-

petit nach veganen Spezialitäten bereits seit 

vielen Jahren kontinuierlich wächst, sind 

die Absätze erst im letzten Jahr tatsächlich 

sprunghaft angestiegen. Mitten im Lockdown 

realisierte Iglo daher on Top einen längst er-

warteten Launch: Mit „Green Cuisine“ wurden 

Fleisch-Alternativen (etwa „Faschiertes“ oder 

|| Iglo bietet das richtige Ange-

bot für all jene, die ihren Fleisch-

konsum reduzieren möchten – 

egal auf welche Weise. ||
Martin Kaufmann,  

Senior Customer Marketing Manager Iglo
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Unverzichtbar
KNORR GOLDAUGEN

„Knorr Goldaugen“ verleiht seit über 

65 Jahren Speisen genau jenen herz-

haften Geschmack, den die Österrei-

cher so lieben. Die würzigen „Würfel“, 

wie sie umgangssprachlich liebevoll ge-

nannt werden, werden aus ausgewähl-

ten Rohstoffen hergestellt und traditi-

onell nicht nur für Suppen, sondern zum 

Abschmecken zahlreicher österreichi-

scher Klassiker – von Saucen über Sa-

late bis hin zu Fleisch- und Gemüsege-

richten – verwendet. Damit sind sie tat-

sächlich ein unverzichtbares Accessoire 

in den Küchen der meisten Verbraucher. 

1954 kam der „Knorr Goldaugen“-Rindsuppen-

würfel auf den österreichischen Markt, 1960 

wurde der erste TV-Spot ausgestrahlt, damals 

freilich noch in Schwarz/Weiß, und 1978 feierte 

„Knorr“ schließlich die 100-millionste verkauf-

te Haushaltspackung der damals revolu-

tionären Zutat. Heute ist „Knorr Goldau-

gen“ mit einem Marktanteil von ca. 50% 

(Nielsen, Wert, LH+H/L, inkl. KW 20/2020) 

nicht nur Marktführer im Segment Bouil-

lons, sondern auch das meistverkauf-

te Produkt im gesamten „Knorr“-Sorti-

ment – und damit ein klares Must-have 

für den LEH. Und weil weder die Zeit – 

und schon gar nicht die Ernährungsmo-

den und -Trends – stehen bleiben, gibt 

es die „Knorr Goldaugen“-Würfel auch 

für vegetarische und vegane Ansprüche 

als „Knorr Gemüsesuppe“.

Unverzichtbar
DARBO NATURREIN ROSEN MARILLEN KONFITÜRE

Wenn´s um Konfitüre geht, dann führt in 

Österreich kein Weg an der Marille vor-

bei. Sie ist und bleibt diesbzgl. die Lieb-

lingsfrucht der Nation. Am allerliebsten 

kommt sie mittlerweile in fein passierter 

Form aufs Semmerl oder in die Palatschin-

ke. Österreichs umsatz- und absatzstärks-

tes Konfitürenprodukt ist „darbo Naturrein 

Rosen Marillen Konfitüre fein passiert“ im 

450g-Glas. Dafür werden Marillen nach 

einem traditionellen Tiroler Konzept nach 

dem Naturrein-Prinzip verarbeitet. Das 

heißt konkret, dass nur Marillen, Zucker, 

Zitronensaftkonzentrat und das Gelier-

mittel Pektin als Zutaten enthalten sind. 

Und dieses Konzept kommt an: Das Pro-

dukt steht für 3 Mio. € Umsatz bzw. 1,1 Mio. 

verkaufte Einheiten im LEH. Im vergange-

nen Jahr konnte die „darbo Naturrein Ro-

sen Marille fein passiert“ nochmal kräftig 

zulegen und verzeichnete ein Umsatzplus 

von stolzen 16%. Ihr wertmäßiger Markt-

anteil liegt somit bei 6,5% (Nielsen, LEH To-

tal ohne Hofer/Lidl, roll. Gesamtjahr 2020, 

von KW21/2019 bis KW20/2020).

Die „darbo Naturrein Rosen Marillen Kon-

fitüre fein passiert“ ist bereits seit dem 

Jahr 1997 am Markt und wurde vom Be-

ginn weg außerordentlich gut angenom-

men. Die Konsumenten schätzen an die-

sem Produkt vor allem die universelle Ein-

setzbarkeit. Die Konfitüre in der passierten 

Form, also ganz ohne Fruchtstücke, kann 

als Brotaufstrich ebenso zum Einsatz kom-

men wie zum Backen oder Verfeinern von 

Süßspeisen. In Sachen Rezeptur ist das 

Produkt übrigens seit jeher unverändert 

und auch was die Aufmachung des Gla-

ses bzw. des Etiketts angeht, wurde diese 

nur marginal angepasst. Werblich unter-

stützt wird nicht diese Variante im Spezi-

ellen, sondern immer die gesamte „darbo 

Naturrein“-450g-Konfitüren-Range. Ne-

ben einer klassischen TV-Kampagne ste-

hen dabei heuer auch wieder Display-Ak-

tivitäten auf dem Programm.

to ein (GfK, Saucen, Käuferreichweite, LH inkl. 

H/L 2019). Der absolute Bestseller im Seg-

ment Pesto ist das „Barilla Pesto alla Genove-

se“. Spiess: „Mit dieser ‚grünen Ikone‘ stellen 

wir den mit Abstand bekanntesten und erfolg-

reichsten Artikel am Markt.“ Aber auch die Va-

rianten wie „Basilico e Rucola“, „Vegan“ oder 

„Bio“ werden gerne genommen. Jetzt besetzt 

man mit der Neuheit „Pesto Basilico e Pepe-

roncino“ ein weiteres starkes Trend-Thema: 

Scharf darf es bei den Verbrauchern nämlich 

neuerdings in vielen Produkt-Bereichen zuge-

hen. Aber keine Sorge, die kleinen roten Pepe-

roncino-Stückchen, die im neuen Pesto nicht 

nur optisch, sondern auch geschmacklich für 

einen schönen Kontrast sorgen, sind auch un-

geübteren Scharfessern durchaus zuzumuten.  

RELEVANT. Wie Top-of-Mind die Marke für 

die Verbraucher insgesamt ist, zeigt insbes. 

die ungestützte Markenbekanntheit, die bei 

77% liegt. Spiess: „Dies bestätigt zweifelsoh-

ne das große Vertrauen der Konsumenten in 

unsere qualitativ hochwertigen Produkte. In-

sofern zählt die Marke ‚Barilla‘ zu den ‚Must-

haves‘ im Geschäft.“  ks

Starke Sache
Geht es um typisch italienische Lebensmittel, liegt den Verbrauchern sehr schnell 
der Name Barilla auf der Zunge. Schließlich steht die Brand für Produkte, auf 
deren authentische Qualität man sich einfach verlässt. Jetzt wird das Pesto-
Angebot um eine scharfe Variante ergänzt.

Damit forciert Barilla ein Segment, das 

sich bereits seit einigen Jahren durch 

steigende Absätze auszeichnet. Auch 

im Vergleich zum Vorjahr konnte der Absatz 

von Pesto 2019 um 11% gesteigert werden 

(Nielsen, Saucen ungekühlt, Menge, LH inkl. 

H/L, FY 2018 vs. 2019). Daran hat Barilla, als 

führende Marke im Segment, natürlich einen 

entsprechenden Anteil, wuchs sie doch im 

selben Zeitraum mit einem Plus von 13% so-

gar stärker als der Markt. Matthias Spiess, GF 

Barilla Austria: „Wir freuen uns, dass ‚Barilla‘ 

als starke italienische Ankermarke viele neue 

Shopper in die Kategorie lockt und nachhaltig 

von seinen Produkten überzeugen kann.“

SCHARF. Aktuell kauft knapp jeder vierte ös-

terreichische Haushalt in der Kategorie Pes-
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AUF DER SUCHE 
Nach dem Motto „Die leichte Muh? Machst 

du!“ lobt die Maresi Austria in Kooperation mit 

Design austria einen Wettbewerb zur Neuge-

staltung der Verpackung von „Die leichte Muh 

Frühstücksmilch“ aus. Schüler und Studen-

ten können ihre Entwürfe bis Ende November 

einreichen. „Wir möchten mit unserem Wett-

bewerb junge, kreative Talente fördern und 

freuen uns auf viele Vorschläge für das neue 

Verpackungsdesign des 1L-Frühstücksmilch-

Kartons“, sagt Maresi-Geschäftsführer Andreas 

Nentwich. Die Designvorlage findet man 

auf www.dieleichtemuh.at/designwettbe-

werb. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 

€ 2.500,-.

Maresi GF Andreas 
Nentwich gönnt 
der Leichten Muh 
ein neues Design.

celtem Material ist ein wichtiger Schritt zur Ein-

dämmung von Abfall und unterstützt gleich-

zeitig ein geschlossenes Kreislaufsystem. Wir 

nützen die Größe unserer ikonischen Marken, 

um die Auswirkungen auf die Umwelt zu redu-

zieren“, erläutert Vince Gruber, Executive Vice 

President und President Europa von Mondelez 

International. Und auch Bettina Gott-Schlüter, 

Marketingdirektorin DACH, freut sich über die 

Umstellung: „Das ist eine tolle Neuigkeit für 

unsere Marke ‚Philadelphia‘, die Nummer 1 im 

Frischkäseregal in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz.“  bd

Rund 
gedacht
An allen Ecken und Enden schraubt 
die FMCG-Branche derzeit an den 
Recyclingmaterial-Quoten ihrer 
Packagings. Aktuell gibt es etwa ein 
Upgrade im Frischkäse-Bereich.

Ganz im Sinne des Kreislaufwirtschafts-

gedankens und natürlich auch des ent-

sprechenden Maßnahmenpakets der EU 

ist man auch bei Mondelez bemüht, in Sachen 

Materialien „runder“ zu denken als bisher. Und 

so wird bei „Philadelphia“-Frischkäse ab 2022 

ein Kunststoffbehälter mit recyceltem Mate-

rial zum Einsatz kommen. Dabei arbeitet man 

mit dem Unternehmen Berry Global zusam-

men, das auf Verpackungen mit recyceltem 

Kunststoff spezialisiert ist. Dies soll ein erster 

Schritt auf dem Weg zur Erreichung des Unter-

nehmens-Ziels sein, demzufolge bei Mondelez 

künftig über alle Kunststoffverpackungen hin-

weg 5% Recyclingmaterial verwendet werden 

sollen. Um trotz Materialumstellung auch in 

Zukunft die Lebensmittelsicherheit sowie den 

gewohnten Geschmack gewährleisten zu kön-

nen, setzt man bei „Philadelphia“ auf eine inno-

vative Recycling-Technologie, bei der Polypro-

pylen wiederverwertet wird.

AUSHÄNGESCHILD. Ganz bewusst startet man 

mit dem Einsatz von Recyclingmaterial un-

ter dem starken „Philadelphia‘“-Markendach. 

„‚Philadelphias‘ geplante Verwendung von recy-

© © Jag_cz/shutterstock

Unverzichtbar
ACTIMEL ERDBEERE

In den 90ern wurde damit begonnen, Le-

bensmittel um einen besonderen Zusatz-

nutzen zu erweitern – Stichwort Functio-

nal Food. Was heute Proteine sind, waren 

damals Probiotika und Ballaststoffe. Und 

dies war auch der Zeitpunkt, als „Actimel“, 

ausgestattet mit den berühmten L.Casei-

Joghurtkulturen, die Bühne betrat. Seit 

beinahe einem Vierteljahrhundert sind 

die kleinen Fläschchen aus den Kühlre-

galen des österreichischen Lebensmit-

telhandels nicht mehr wegzudenken. 

Zwar war die Kategorie in den frühen 

2000er-Jahren deutlich größer als heu-

te, „Actimel“ hat sich dennoch bis heute 

gehalten. Besonders stark wird von den 

Konsumenten die Sorte „Erdbeere“ nachge-

fragt – sie ist oft Teil des Frühstücks oder wird 

einfach zwischendurch konsumiert, wenn 

man das Gefühl hat, dass man dem Im-

munsystem unter die Arme greifen sollte. 

Denn dessen normale Funktion soll mit 

„Actimel“ dank der enthaltenen Vitami-

ne B6 und D unterstützt werden. Und das 

zieht: Die Brand hat einen Marktanteil von 

22,5% bei den bunten Milchmischgeträn-

ken (Nielsen, YTD bis inkl. KW20/2020). In-

nerhalb eines Jahres wurde ein Umsatz-

wachstum von beeindruckenden 23,9% 

erzielt (Nielsen, YTD bis inkl. KW20/2020 

vs. Vorjahr). Dass man heute wie damals 

auf aktuelle Trends reagiert, bewies Da-

none übrigens kürzlich mit dem Launch 

zweier rein pflanzlicher „Actimel“-Varian-

ten auf Mandelbasis.
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MeinQ

REICHTUM VERDOPPELT
Milch und Milchprodukte sind von Natur aus 

reich an Protein. Die neue „MeinQ Fitness-Milch“ 

von der Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH 

setzt aber noch was drauf und ist mit dop-

pelt so viel Protein ausgestattet wie normale 

Milch. Außerdem punktet sie bei Figurbewuss-

ten mit einem Fettgehalt von lediglich 0,1%. Die 

„Fitness-Milch“ ist ultrahocherhitzt und deshalb 

ungekühlt haltbar. 

Verival Bio Granola 

SCHOKOLADIG
Mit dem neuen „Bio Granola Kakao Sauerkirsche“ 

tischt Verival den Verbrauchern ein Müsli auf, 

das Hafer- und Weizenvollkornflocken mit Voll-

kornreis-Crispies und Edelbitterschokoflocken 

mit Kakao und Kokosflocken kombiniert. Damit 

sollen auch all jene Verbraucher, die Schoko-

lade lieben, auf ihre Kosten kommen. Für viel 

Fruchtigkeit im veganen Knuspermüsli sorgen 

Sauerkirschen-Stückchen.

SalzburgMilch Premium

AUCH IM BECHER
Wer bei Fruchtjoghurts gerne zu Varianten mit 

Dessert-Charakter greift, dem macht die Salz-

burgMilch ein interessantes Angebot: Denn jetzt 

kommt das „SalzburgMilch Premium Stracciatel-

la Jogurt“, das sich im 1kg-Eimer bereits großer 

Beliebtheit erfreut, auch im 180g-Becher auf 

den Markt – und zwar mit verfeinerter Rezeptur, 

reduziertem Zuckergehalt und cremiger Kon-

sistenz. 

SalzburgMilch Premium 

AUF MOLKE 7
Die SalzburgMilch präsentiert nun ein Getränk, 

das auch für den großen Durst geeignet ist. Lan-

ciert wird nämlich die „SalzburgMilch Premium 

Fruchtmolke“ in der Geschmacksrichtung „Ma-

racuja“ in der 1L-Packung. In der Produktent-

wicklung hat man insbesondere auf eine zurück-

haltende Süßung geachtet, um den Wünschen 

moderner Verbraucher zu entsprechen. Die Mol-

ke schmeckt pur und gespritzt. 

Verival 

FÜR HEAVY USER
Für alle, bei denen Porridge nahezu täglich auf 

den Frühstückstisch kommt, bietet Verival jetzt 

seine drei beliebtesten Sorten in einer 1,5kg-

Packung an. Damit sollte man in etwa ein Monat 

auskommen, ohne sich um Nachschub kümmern 

zu müssen und spart dabei auch noch Verpa-

ckungsmüll ein. Die XL-Verpackungen werden 

für die Porridge-Sorten „Erdbeer-Chia“, „Bircher“ 

und „Brombeer“ eingeführt. 

W.K. Kellogg Plant Protein

HOCHPROZENTIG
Das neue „W.K. Kellogg Plant Protein Crunchy 

Müsli Dark Choco & Coconut“ bietet allen, die 

auf der Suche nach wertvollen, pflanzlichen 

Proteinen sind, ein optimales Frühstück. Das 

Knuspermüsli kombiniert den hohen Eiweißge-

halt mit Ballast- und Mineralstoffen. Es enthält 

u.a. gepufftes Vollkorn, Schoko-Stückchen mit 

70% Kakaoanteil, Kokosnuss und einen Hauch 

Muskat und Zimt. 

SalzburgMilch Premium

GUTEN MORGEN
Für eine Morgen-Mahlzeit mit richtig gutem Ge-

wissen lanciert die SalzburgMilch nun eine „Pre-

mium Frühstücks-Heumilch“. Diese stammt von 

Heumilchkühen mit 365 Tagen Auslauf im Jahr. 

Je nach Witterung können sich die Tiere entwe-

der auf der Weide, im Auslauf bzw. im Laufstall 

frei bewegen. Gefüttert wird mit frischen Grä-

sern und Kräutern im Sommer bzw. sonnenge-

trocknetem Heu im Winter. 

SalzburgMilch Premium 

ALLES BESSER
Die SalzburgMilch bringt ihr Pudding-Portfolio 

auf den neuesten Stand und hat im Zuge des 

Relaunches sowohl in optischer Hinsicht als 

auch was den Inhalt betrifft Upgrades durch-

geführt. So kommen beide Varianten – „Vanille“ 

und „Schoko“ – künftig mit weniger Zucker aus. 

Außerdem sind die Packungen nun im beliebten 

„Premium“-Design mit Kuh- und Blumenmotiv 

erhältlich. 

launch

line extension
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line extension

line extension

line extension
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Milky Way 
mit Nebenstraßen
Milchprodukten von Kuh, Schaf und Ziege stehen im Handel mittlerweile eine gan-
ze Reihe an pflanzlichen Alternativen gegenüber. Beide Segmente scheinen für ihre 
Zielgruppen unverzichtbar. Und doch gibt es einige grundlegende Unterschiede. 
Wir wagen einen Blick in beide Welten.

|| Keine Milch? Dies wäre das 

Ende der österreichischen  

Kulturlandschaft. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

|| Milch und Milchprodukte 

werden von allen Altersgruppen 

und fast allen Zielgruppen  

konsumiert. ||
Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch

ger, GF SalzburgMilch. „Die Käuferreichwei-

te bei Trinkmilch betrug letztes Jahr 95%. Pro 

Kopf wurden 32,4L im Jahr verbraucht“, fasst 

NÖM-Marketingleiterin Veronika Breyer die 

RollAMA-Daten zusammen. Und sie weist im 

selben Atemzug auf einen wichtigen Zusam-

menhang hin: „Mit durchschnittlich 41 Kaufak-

ten pro Haushalt und Jahr ist Milch ein wichti-

ger Frequenzbringer am Kühlregal.“ Davon pro-

fitieren dann natürlich auch andere Segmente, 

die stark impulsgetrieben sind.

AUFGERÄUMT. Rund um das sog. „weiße Gold“ 

sind natürlich auch viele Mythen im Umlauf. 

Der Verein Land schafft Leben, dessen Ziel 

es u.a. ist, den Konsumenten realistische Bil-

der und objektive Informationen rund um die 

Produktion heimischer Lebensmittel zu lie-

fern, räumte kürzlich mit einigen davon auf. 

So weist man etwa darauf hin, dass Milch ne-

ben Eiern, Hülsenfrüchten oder Kartoffeln 

eine gute Eiweißquelle für den Muskelauf-

bau darstellt. Zu Verschleimung (wie dies in 

der TCM behauptet wird) soll Milch aktuellen 

Studien zufolge nicht führen. Einem Konsum 

von Milchprodukten, selbstverständlich in ver-

nünftigen Mengen, steht aus gesundheitlicher 

Sicht lt. Land schafft Leben jedenfalls nichts 

im Wege.

WEITERENTWICKELT. Zweifelsohne gibt es 

aber Zielgruppen oder Situationen, in denen 

der Konsument heute pflanzlichen Produkten 

den Vorzug gibt, was den sog. Milch-Alternati-

ven in den letzten Jahren ein schönes Wachs-

tum ermöglicht hat. Anja Grunefeld, Marketing 

Director DACH bei Alpro: „Der Markt der pflanz-

lichen Drinks und Milchalternativen hat sich 

über die letzten Jahrzehnte aus einer Nische 

heraus entwickelt und erreicht zunehmend die 

breite Masse.“ Sie ist überzeugt, dass diese Pro-

dukte aus dem LEH nicht mehr wegzudenken 

sind. „Kunden erwarten hier eine entsprechen-

de Auswahl.“ Vom „Nice-to-have“ habe sich die 

Kategorie eindeutig in ein „Must-have“ ge-

wandelt, so Grunefeld. 2019 konnte der Markt 

der pflanzlichen Milchalternativen hierzulan-

de jedenfalls um 9,9% zulegen (LEH inkl. H/L, 

Umsatz, YTD Perioden Ende KW52/2019 vs. YA). 

Dies bestätigt man auch bei Upfield, in dessen 

Portfolio sich neben den Marken „Thea“, „Rama“ 

und „Becel“ seit Kurzem auch die pflanzliche 

Butter-Alternative „Flora Plant“ befindet. „Wir 

haben den österreichischen Markt, das Ver-

halten und die Präferenzen der Konsumen-

ten eingehend analysiert. Daher wissen wir, 

dass alle Alternativen für Milchprodukte ei-

ner steigenden Nachfrage gegenüberstehen.“ 

Ein Beispiel: 4,3% der österreichischen Haus-

halte haben nach Angaben von Upfield „Flora 

Plant“ im letzten Jahr ausprobiert. Ein Argu-

ment, das von vielen Herstellern pflanzlicher 

Alternativen gerne aufs Tapet gebracht wird, 

ist der vergleichsweise geringe CO2-Fußab-

druck, wobei zu diesem Thema durchaus kon-

troverse Ansichten kursieren. Eine von Upfield 

in Auftrag gegebene Lebenszyklusanalyse, 

durchgeführt von der Schweizer Beratungs-

gesellschaft Quantis, kommt jedenfalls zu 

dem Schluss, dass etwa pflanzliche Margari-

nen und Brotaufstriche eine um 70% geringere 

Auswirkung auf das Klima haben als die gleiche 

Menge Butter.

FLEXIBEL. Interessant sind pflanzliche Alter-

nativen übrigens keineswegs nur für Veganer. 

Konstantin Uplegger, Prokurist der Uplegger 

Food Company mit Marken wie etwa „The Co-

conut Collaborative“: „Vegane Produkte liegen 

gerade bei Flexitariern und Milchreduzierern 

im Trend. Pflanzliche Milchalternativen sor-

gen für die gewünschte Abwechslung beim 

Verbraucher.“

WIE GEHT´S WEITER?  Was aber wird die Zu-

kunft den beiden Märkten bringen? Beide ha-

ben ihre Zielgruppen, die sich ja offensicht-

lich durchaus auch überschneiden. Was sollte 

getan werden, um das jeweilige Potential in 

den nächsten Jahren optimal auszuschöpfen? 

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer ist über-

zeugt, dass die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe 

von Milchprodukten künftig noch stärker he-

rausgestrichen werden sollte. Gerrit Woerle, 

Geschäftsbereichsleiter Strategie in der Pri-

vatkäserei Woerle, sieht das ähnlich: „Konsu-

menten schätzen zunehmend natürliche Pro-

dukte aus der Region, die nachhaltig und nach 

traditionellen Methoden hergestellt werden.“ 

Was auch in der Kommunikation künftig noch 

mehr herausgestrichen werden sollte. Außer-

dem ist die Branche gut beraten (und auch 

längst dabei), auf nachhaltigere Packaging-

Konzepte umzusatteln: „Hier gilt es, Kunst-

stoff zu reduzieren und auf Alternativen wie 

beispielsweise Glas zu setzen“, so Braunshofer. 

Auch bei der NÖM ist man der Meinung, dass 

die Milchwirtschaft – will man auch künf-

tig für den Konsumenten relevant sein – den 

langfristigen Trends bestmöglich entspre-

chen sollte. Marketingleiterin Veronika Brey-

er: „Zwei große Strömungen werden uns be-

stimmt noch länger begleiten: Einerseits das 

Bewusstsein für Gesundheit im Sinne von aus-

Die Kategorie der „Original“-Molkereipro-

dukte stand 2019 im Nielsen-Univer-

sum für Umsätze in Höhe von 2,1 Mrd. 

€ und konnte damit gegenüber dem Jahr zu-

vor nochmal um 0,6% zulegen. Die große Be-

deutung der Kategorie lässt sich u.a. durch ihre 

Vielfalt erklären: Von Trinkmilch als Grundnah-

rungsmittel über Joghurts, Butter und Aufstri-

che bis hin zu Dessert- oder Käsespezialitäten 

reicht die Bandbreite der Molkereiprodukte. 

Die Ausgangsbasis für all dies liefern freilich 

in diesem Fall die Milchbauern und ihre Tiere, 

die Molkereien sorgen für die entsprechende 

Veredelung der Milch. Würden die Milchbauern 

ihre Arbeit einstellen, hätte dies aber viel mehr 

zur Folge als leere Kühlregale und fehlende 

Umsätze. Berglandmilch-GF Josef Braunsho-

fer: „Dies würde das Ende der Erhaltung der 

österreichischen Kulturlandschaft mit Wiesen, 

Weiden und Almen bedeuten.“ Denn die Land-

wirte bzw. deren Tiere sorgen bei der Verwand-

lung des Grünlandes in für den Menschen ver-

wertbare Nahrung auch für ein ansprechendes 

Landschaftsbild, das Österreich als Urlaubsziel 

für Touristen aus dem In- und Ausland attraktiv  

macht. Der enorme Aufwand und die immense 

Bedeutung der Milchwirtschaft ist vielen Ös-

terreichern auch bewusst, insbesondere in be-

sonderen Zeiten wie diesen: „Unsere Lebens-

mittel haben noch nie so viel Wertschätzung 

erfahren wie in den letzten Wochen“, mein-

te etwa AMA-GF Michael Blass anlässlich des 

diesjährigen Weltmilchtages. Die Absätze der 

Kategorie konnten heuer auch krisenbedingt 

überdurchschnittlich zulegen. Ab KW11, in die 

der Lockdown fiel, waren die Zuwachsraten 

laut RollAMA besonders hoch. Die Krise hat 

freilich auch aufgezeigt, wie wichtig eine ge-

sicherte Eigenversorgung ist. VÖM-Präsident 

Helmut Petschar weist in diesem Zusammen-

hang darauf hin: „Eine gesicherte Eigenver-

sorgung in Krisenzeiten kann nur dann gelin-

gen, wenn die erwünschten Qualitäten auch 

zwischen den Krisenzeiten gekauft und dafür 

Preise bezahlt werden, welche die erhöhten 

Qualitätsanforderungen abgelten und allen 

Beteiligten der Wertschöpfungskette ein Ein-

kommen zukommen lassen.“

GUTE GÜTE. Was die Qualität angeht, hat die 

heimische Milchwirtschaft jedenfalls gute Ar-

gumente, wie Petschar ausführt: „Gentech-

nikfreiheit seit über zehn Jahren, den Verzicht 

auf bedenkliche Pflanzenschutzmittel, den 

Verzicht auf Soja aus Übersee und Palmöl im 

Futter, die EU-weit besten Klimaschutzwerte, 

durchgängige Qualitätssicherungsprogramme 

wie das AMA-Gütesiegel, hohe Tierwohlstan-

dards, Milchproduktion auf kleinen und mitt-

leren Familienbetrieben sowie viele regionale 

Spezialprodukte wie Heumilch oder Bio-Wie-

senmilch.“

MASSENTAUGLICH. Aber auch aus Sicht des 

Handels gibt es gewichtige Gründe, Milch 

den entsprechenden Platz im Sortiment ein-

zuräumen: „Milch und Milchprodukte wer-

den von allen Altersgruppen und fast allen 

Zielgruppen konsumiert“, so Andreas Gastei-
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gewogener Ernährung und Fitness und ande-

rerseits die steigenden Anforderungen in Be-

zug auf Nachhaltigkeit. Milchprodukte müssen 

hier entsprechen, um auch weiterhin bedeu-

tend zu sein.“ Nora Zöller, Marketingleiterin 

bei Rupp, ergänzt noch einen zusätzlichen As-

pekt: „Auch Qualitätsrichtlinien, wie etwa bei 

Heumilchprodukten, sind ein wichtiges The-

ma.“ Außerdem rechnet sie mit weiterhin ho-

hem Konsumenteninteresse bei proteinange-

reicherten Milchprodukten sowie solchen mit 

Convenience-Vorteilen. Bei Woerle ist man der 

Meinung, dass insbesondere die Umweltver-

träglichkeit von Milchprodukten von steigen-

der Bedeutung sein wird und geht deshalb von 

weiterem Wachstum von Heumilchprodukten 

aus, bei deren Erzeugung der Nachhaltigkeits-

gedanke ja generell groß geschrieben wird. 

Last but alles andere als least wäre da noch die 

Thematisierung der Bemühungen rund ums 

Tierwohl, die die Branche sicher weiter voran-

treiben muss und wird. „Das Thema Tierwohl 

und Tiergesundheit ist ein ganz zentrales für 

Konsumenten und wird auch in Zukunft eine 

große Rolle spielen“, ist sich SalzburgMilch-GF 

Andreas Gasteiger sicher.

BREITER. Was die pflanzlichen Produkte an-

geht, so rechnen die Hersteller damit, dass 

diese die Nische, aus der sie die Fühler ja 

längst herausgestreckt haben, endgültig ver-

lassen, auch aufgrund gestiegener Qualitä-

ten. „Pflanzliche Drinks und Milchalternativen 

wurden stetig weiterentwickelt. Die Qualität 

ist inzwischen extrem hoch“, schildert Anja 

Grunefeld von Alpro. Die Folge: „Immer mehr 

Menschen kaufen unsere Produkte einfach nur, 

weil sie ihnen schmecken und nicht, weil sie 

sich auf eine bestimmte Weise ernähren müs-

sen.“ Auch bei Upfield ist man überzeugt, dass 

das Segment weiter an Relevanz gewinnen 

wird: „Wir sehen ein deutliches Wachstumspo-

tential für pflanzliche Lebensmittel und Pro-

dukte. Alle unsere Studien bestätigen dies“, so 

Region PR Manager Sigrid-Anna Kuhn.

WUNSCHLISTE. Einig ist man sich auf beiden 

Seiten der Branche, dass sowohl Milchproduk-

te als auch deren Alternativen im Handel heu-

te unverzichtbar sind. Nichtsdestotrotz gibt es 

natürlich Anregungen von Seiten der Marken-

artikler an den LEH, um die erfolgreiche Ent-

wicklung der jeweiligen Kategorie zu sichern 

bzw. zu optimieren. Von den Mopro-Erzeugern 

hört man wenig überraschend vielfach den 

Wunsch nach einem Ende des Preiskampfs, um 

beste Qualität anbieten zu können und um den 

Fortbestand der Landwirtschaft zu sichern. 

Das Preisniveau der Alternativen findet man 

in den Molkereien „teils atemberaubend“ und 

würde sich gerade im Hinblick auf die Beson-

derheiten der heimischen Milchwirtschaft eine 

Annäherung der Preise von Milchprodukten an 

jene pflanzlicher Varianten wünschen. Ein star-

kes Zurückfahren der Aktionspolitik wird eben-

falls von vielen herbeigesehnt. Außerdem wird 

hier zuweilen bekrittelt, dass Produkteinfüh-

rungen unter Herstellermarken vielerorts nur 

wenig Bewährungszeit eingeräumt wird, wäh-

rend Handelsmarken oft länger „mitgetragen“ 

werden. Bei den Herstellern der Milch-Alter-

nativen wiederum wünscht man sich vor allem 

bessere Auffindbarkeit derselben, vorzugswei-

se eine Platzierung im Kühlregal oder bei der H-

Milch bzw. eine vegane Blockplatzierung. Und 

auch den Wunsch nach Rahmenbedingungen, 

die jenen der Milch gleichwertig sind (etwa bei 

der Kennzeichnung der Inhaltsstoffe oder der 

Definition der Produktkategorien) haben wir im 

Zuge unserer Recherchen vernommen.

AUS ZWEI WELTEN. Ein spannendes Feld also, 

das sich zwischen dem Original mit langer Ge-

schichte und den aus dem Zeitgeist der letzten 

Jahre beflügelten Alternativen ergibt. Ohne 

eine der beiden kommt im Handel heute aber 

wohl niemand aus.  bd

MARKTENTWICKLUNG 2019

• Milchprodukte: 
+0,6%, Wert: 2,1 Mrd. €

• Kaufakte: 41 pro Haushalt & Jahr

 Quelle: Nielsen, 2019, Umsatz

• Pflanzliche Milchalternativen: 
+9,9% 

 Quelle: Nielsen, LEH inkl. H/L, Umsatz,  
YTD Perioden Ende KW52/2019 vs. YA

FACTBOX

|| Unsere Studien bestätigen 

das deutliche Wachstumspoten-

tial pflanzlicher Lebensmittel. ||
Sigrid Anna Kuhn,  

Region PR Manager bei Upfield

Unverzichtbar
SCHÄRDINGER BERGBARON

Der Adelsstand wurde in Österreich ja ei-

gentlich aufgehoben, aus der gelben Pa-

lette ist er jedoch nicht wegzudenken, 

zumindest was den „Schärdinger Berg-

baron“ angeht, denn dahinter steckt die 

meistverkaufte Schnittkäsemarke Öster-

reichs. Und das zeichnet diesen Käse aus: 

Im Geschmack ist er mild-fein mit süßli-

chem Aroma, der Teig ist strohgelb und 

mittelfest, der Duft angenehm milchig. 

Der Käseklassiker hat bereits eine lange 

Geschichte. Seit 1977 wird er im oberös-

terreichischen Feldkirchen hergestellt. 

Dabei kommt die sog. Propionsäuregä-

rungsreifung zum Einsatz, die dem groß-

löchrigen Käse seinen charakteristischen 

Geschmack verleiht. Den „Schärdinger Bergba-

ron“ gibt es sowohl als Stück sowie in Schei-

ben fürs SB-Regal als auch für die Käsetheke, 

außerdem wird auch eine mild geräucherte 

Variante des Klassikers angeboten. Zu-

letzt konnte der „Schärdinger Bergba-

ron“ nochmal ordentlich zulegen, und 

zwar um satte 16% (Nielsen, aufl. Jahr 

KW 20 vs. VJ, LEH exkl. Hofer/Lidl, Men-

ge). Beeindruckend ist auch seine Mar-

kenbekanntheit, die bei 86% liegt (Schär-

dinger Brandtrackstudie, Spectra, 2018). 

Der Erfolg des „Bergbarons“ beruht na-

türlich auch auf der tatkräftigen werb-

lichen Unterstützung, die die Bergland-

milch diesem Produkt angedeihen lässt. 

Für heuer ist neben massiven Online-Ak-

tivitäten im Sommer noch eine neue TV-

Kampagne geplant, die im August star-

tet und in zwei Wellen ausgestrahlt wird.
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Käserebellen

WILDER HERBST
Ab Mitte August sind die saisonalen Produkte 

„Weißer Walnuss Rebell“ und der „Kürbiskern Re-

bell“ der Käserebellen wieder für einige Monate 

erhältlich. Die weißen Walnüsse sowie der Duft 

nach frischen Pilzen machen den „Weißen Wal-

nuss Rebell“ zu einem herbstlichen Schmankerl. 

Echte Kürbiskerne finden sich im auf der Bio-

fach als „Bestes New Product“ ausgezeichneten 

„Kürbiskern Rebell“. 

Dr. Oetker High Protein Pudding

PROAKTIV
Dr. Oetker lanciert jetzt einen „High Protein 

Pudding Grieß“. Das Frischedessert ohne zuge-

setzten Zucker liefert nicht nur eine Extrapor-

tion Protein, sondern punktet auch mit seinem 

cremigen und vollmundigen Geschmack. Ideal 

ist das natürlich für Sportler, aber auch für alle, 

die auf eine proteinreiche Ernährung setzen, 

schließlich liefert die Neuheit 30g Protein pro 

400g-Becher.

Erlebnissennerei Zillertal

VERSCHLUSS-SACHE
Wenn die Heumilchkühe im Zillertal auf die Alm 

dürfen und sich von Gräsern und Kräutern er-

nähren – also von Juni bis September – offeriert 

die Erlebnissennerei Zillertal ihre frische „Alm-

milch“. Diese wird in einer 100% klimaneutralen 

Verpackung angeboten. Als erste Hersteller-

marke Österreichs verzichtet man nun auf den 

Plastik-Drehverschluss, wodurch 45% Kunst-

stoff eingespart werden. 

Meggle

MEISTERLEISTUNG
Butterspezialist Meggle erweitert sein Sorti-

ment an Butterzubereitungen um zwei Varian-

ten: „Gemüsehelden“ enthält die Sorten „Ros-

marin“ und „Curry-Mango“ und passt perfekt zu 

vegetarischen Gerichten. „Grillmeister“ richtet 

sich mit den Variationen „Diablo“ und „Barbecue“ 

eher an Fleischspeisen. Die Packungen enthal-

ten jeweils fünf Butterportionen im praktischen 

20g-Erfolgsformat.

Schlierbacher Hallo Cheese

HALLIHALLO
Aus der Klosterkäserei Schlierbach kommt nun 

eine vielversprechende Neuheit für die heurige 

Grillsaison. Der „Schlierbacher Hallo Cheese“ ist 

ein Grill- und Bratkäse nach Halloumi-Art, und 

zwar in Bio-Qualität. Er wird aus österreichi-

scher Bio-Kuh-, Bio-Schaf- und Bio-Ziegenmilch 

gefertigt und mit österreichischer Bio-Minze 

verfeinert. Erhältlich bei Concept Fresh in der 

200g- sowie 750g-Packung. 

Milino milk snack

SCHOKO + BANANE
TSC, the Chilled Snack Company, will den Markt 

der gekühlten Milch-Snacks mit einer Neuheit 

unter ihrer Marke „Milino“ aufmischen. Lanciert 

wird der „Milino milk snack Choco Banana!“ 

mit niemand geringerem als den impulskauf-

fördernden Minions als Eyecatcher auf der 

Packung. Der Inhalt: Kakaobiskuits mit Milch-

cremefüllung mit Bananengeschmack in einer 

knackigen Kakaohülle. 

Exquisa Cheesecake Lemon

LEMONSTRATION
Exquisa stellt seinem klassischen Käsekuchen-

Snack nun eine zitronige Variante zur Seite. Der 

„Exquisa Cheesecake Lemon“ eignet sich gut als 

Snack für zwischendurch und auch zum Mitneh-

men für unterwegs. Er ist ab sofort in der 70g-

Packung im Coffeehouse-Look erhältlich. Das 

moderne Design mit kräftigen Farbkontrasten 

sorgt für einen hohen Shelf-Impact im Kühlregal 

und soll Impulskäufe generieren. 

veganz Protein Drink

PFLANZEN-DOSIS
Auch bei Veganz bedient man das Trend-Thema 

Proteine aktuell mit einer Produktneuheit und 

lanciert den „Protein Drink Buttermilk Mango 

Style“. Eine Dose enthält dabei 12,2g Protein, 

aber keinen zugesetzten Zucker. Hergestellt 

wird das Getränk auf Haferdrinkbasis mit Man-

gomark und Passionsfruchtsaftkonzentrat. Bei 

der Verpackung kommt ein „Eco-Pack“, konkret 

ein umweltfreundlicher Cartocan, zum Einsatz. 

relaunch

launch

line extension

launch

relaunch

launch

launch

line extension
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Snackification
Die Heilige Dreifaltigkeit der Vor-, Haupt- und Nachspeise hat ihren Stellenwert 
längst eingebüßt. Genauso sind feste Essenszeiten nicht mehr die Lebensrealität 
vieler, gerade unter der Woche. Hanni Rützler spricht in ihrem Foodreport 2020 von 
der „Erosion der klassischen Mahlzeit“, was Snackwürsteln neue Potentiale eröffnet.

Der Foodtrend-Forscherin zufolge er-

setzen kleine, meist gesunde Happen 

zunehmend bisherige Ernährungsge-

wohnheiten. „In der künftigen Esskultur kann 

jedes Lebensmittel, jedes Getränk und jede 

Speise zu einer Mini-Mahlzeit werden: Snacking 

wird die neue Art zu essen“, beschreibt Rütz-

ler im Foodreport. Ein Trend, der von den USA 

in den deutschsprachigen Raum überschwap-

pe und daher gern „Snackification“ genannt 

wird. Es versteht sich von selbst, dass im LEH 

dementsprechende Produkte wahrlich unver-

zichtbar sind und eine auffallend gute Perfor-

mance hinlegen. Der Bereich der Roh- und Dau-

erwurstsnacks wuchs laut RollAMA in den letz-

ten Jahren kontinuierlich. Im 1. Quartal 2020 

gab es ein Mengenplus von 3,1% im Vergleich 

zum 4. Quartal 2019, Corona zum Trotz.

DYNAMISCH. Andreas Nentwich, GF Maresi 

Austria, bestätigt die dynamische Entwick-

lung der letzten Jahre im Snackwürstel-Be-

reich (MAT 2020 KW 12: 77,7 M€ / +10% vs. VJ 

LEH inkl. H/L – Nielsen Wert): „Als Marktführer 

mit unserer Marke ‚Knabber Nossi‘ (25% wert-

mäßiger Marktanteil) sehen wir die große Be-

liebtheit unmittelbar“, freut sich Nentwich. Das 

mit Abstand erfolgreichste Produkt von „Knab-

ber Nossi“ ist die „Classic“–Variante in sämtli-

chen Größen, einzeln, Duo-Pack oder 12-Stk.-

Packung. Den „Knabber Nossi Pausenwrap“ gibt 

es seit drei Jahren und er zählt mittlerweile zu 

den Bestsellern. Neu hingegen ist „Knabber 

Nossi Chicken“, sortenrein vom Huhn. Dabei 

ist bereits der nächste Produktlaunch in Sicht 

– das sortenreine „Knabber Nossi Beef“. Werbe- 

und Marketingaktivitäten tun ihres dazu, die 

Marke hoch zu halten: Bald startet eine „Back to 

School“-Promotion inklusive Schulstart-Set-

Verlosung. Beworben wird diese auf der 12er-

Packung „Knabber Nossi Classic“, in der finden 

Tafelklassler auch einen gratis „Jolly“-Buntstift.

JUNIOR. Die wichtigsten Snack-Produkte von 

Wiesbauer sind Dauerwurst-Spezialitäten wie 

etwa „Gipfel Stangerl“ („Klassik“ und „Scharf“), 

„Cabanossi“, „Kaminwurz´n“, „Knofi“ und „Pfeffi“ 

sowie die „Bergsteiger Junior“ als jüngste In-

novation. „Wir konnten feststellen, dass die 

Markteinführung nicht nur voll eingeschlagen, 

sondern sogar große Begeisterung ausgelöst 

hat“, freut sich Thomas Schmiedbauer (GF Wies-

bauer). Neben Qualität und Geschmack wurde 

auf die Verpackung spezielles Augenmerk ge-

legt. Eine Besonderheit ist die Haptik, da man 

das Produkt nicht nur außen abgebildet sieht, 

sondern die Form der „Bergsteiger Junior“ auch 

„erfühlen“ kann. Auf der Rückseite findet man 

neben standardisierten Angaben einen Barcode 

in Wurstform, einen pfiffigen, zielgruppenori-

entierten Spruch (z.B.: „Wie die Jause, so die 

Pause“) und einen QR-Code samt Logo – eine 

Kooperation mit der österreichischen Bergret-

tung – der führt zu einem Video über die wich-

tigsten Maßnahmen zur Verhinderung eines 

Bergwanderunfalls. 
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Durchgestartet
Als wahrer Konsumenten-Liebling entpuppte sich der 
„Tante Fanny Frischer Flammkuchenteig 100% Dinkel“. 
Erst seit Jahresbeginn in den Kühlvitrinen, eroberte er  
die Herzen der Frischteig-Freunde.

Schon in den ersten fünf Monaten seines Daseins im österreichi-

schen LEH gehen 14% der Flammkuchenteig-Absätze von „Tante 

Fanny“ auf seine Kappe. Rein aus Dinkelmehl ist er einzigartig im 

Frischteig-Segment, es gibt in Österreich kein vergleichbares Produkt 

am Markt. Dass bei den Konsumenten Abwechslung am Speiseplan 

und gesunde Ernährung eine zentrale Rolle spielen, zeigt generell die 

anhaltend starke Entwicklung im Flammkuchenteigsegment in den 

letzten Jahren (lt. Nielsen Umsatz +31% in Q1/2020).

VIRENFREI. Corona verpasste dem Trend noch einen zusätzlichen 

Schub, da der Außerhausverzehr abnahm. Doch der Vergleich mit 

Deutschland zeigt, dass auch ohne weltweiten Virus der Appetit 

auf „Tante Fanny Frischer Flammkuchenteig 100% Dinkel“ groß ist. 

Hier erfolgte die Markteinführung bereits im September 2019, also 

vor Covid-19, und war ebenso von Erfolg gekrönt. Der Launch wurde 

dabei umfassend von TV-Sponsoring und Printmedien-Kampagnen 

begleitet. Auch 2020 wird das gesamte „Tante Fanny Flammkuchen“-

Sortiment tatkräftig durch Werbe- und Marketingaktivitäten unter-

stützt. Einem weiteren Erfolg dieses Artikels steht also wohl nichts 

im Wege.  pm

MAC ONLINE  

Die nächste Auflage der inter-

nationalen Obst- und Gemü-

semesse Macfrut verlagert sich 

ins Internet (8.-10.9.2020). Die 

„Macfrut Digital“ wird zur On-

line-Plattform, einer einzigar-

tigen Veranstaltung mit einem 

den Ausstellern gewidmeten 

Bereich und einem für Sympo-

sien und Tagungen. Durch die 

Teilnahme an einem „B2B-Pro-

gramm“ erhält man Zugriff auf 

einen Online-Kalender, über den 

Meetings organisiert werden 

können. „Das Einzugsgebiet ei-

ner virtuellen Messe wie dieser 

ist viel größer, weil sie die Ent-

fernungen überbrücken kann. 

Wir freuen uns sehr, dass dieses 

Projekt unter den internationa-

len Akteuren auf großes Inter-

esse stößt“, sagt Macfrut-Prä-

sident Renzo Piraccini.

HEFT-THEMA :              Unverzichtbar

Unverzichtbar
LGV GÄRTNERGEMÜSE & SEEWINKLER SONNENGEMÜSE

Gemüse, speziell aus der Region, ge-

winnt in der Ernährung zunehmend 

an Bedeutung. „Das Bewusstsein der 

Konsumenten für eine nachhaltigere 

Lebensführung wird auch in Zukunft 

eine höhere Nachfrage nach österrei-

chischem Gemüse zur Folge haben“, 

ist Josef Peck (GF LGV Sonnengemü-

se) überzeugt. Und auch hier sind kleine 

Knabbereien verstärkt angesagt: „Das 

Snackgemüse von ‚LGV Gärtnergemü-

se‘ und ‚Seewinkler Sonnengemüse‘ ist 

sehr beliebt, speziell auch bei Kindern 

und hat schon den einen oder anderen 

Gemüseverweigerer zum Knabbern ver-

führt. Als Beitrag zur Verpackungsver-

meidung wird Snackgemüse dem LEH 

auch offen und lose angeboten“, so 

Peck. Die kleinen Gemüse-Stars gibt es 

in drei Sorten: als knackfrische Gurken, 

süße Cherry-Paradeiser oder als bunte 

Mini-Paprika. Kleine, erfrischende Mun-

termacher sozusagen mit herzhaftem 

Geschmack.

GENUSSVOLL. Zu den Top-Produkten unter 

den Snackartikeln von Messner zählen die „Sa-

lami Sticks“ in den Sorten „classic“ und „pikant“ 

sowie die zuletzt eingeführte „Snack Box“. Dar-

in findet man Landjäger, Hauswürstel und Jau-

senstangerl. Die Produkte punkten generell mit 

einer hippen, modernen Aufmachung und dem 

unverwechselbaren Geschmack aus 100% ös-

terreichischem Qualitätsfleisch, ohne Zusatz 

von Geschmacksverstärkern, künstlichen Aro-

men bzw. Farbstoffen. „Egal ob auf dem Weg 

zur Arbeit, beim Wandern oder beim gemütli-

chen Zusammensitzen mit Freunden. So kann 

man mobil, schnell und genussvoll seine Ener-

giereserven neu auftanken“, ist Prokuristin Jo-

hanna Messner überzeugt. Eine Herausforde-

rung in der Produktentwicklung sieht Messner 

in der Unvorhersehbarkeit und Schnelllebigkeit 

des Marktes, nicht nur in diesem, sondern auch 

in anderen Segmenten. „Die Innovationszyklen 

werden immer kürzer, wodurch an unsere Pro-

duktentwicklung immer höhere Anforderun-

gen gestellt werden“, schildert Messner. 

50 TONNEN. „Der Snackwürstelbereich in un-

serem Haus hat sich im 5-Jahres-Vergleich 

mengenmäßig genau verdoppelt. Das liegt 

auch an den Erfolgen im Export. Damit verlas-

sen wöchentlich über 50 Tonnen an Cabanossi 

& Co unser Stastnik-Werk“, sagt Franz Radatz 

(GF Radatz/ Stastnik). Dies ist die Hälfte der 

Gesamtproduktion des Gerasdorfer Betriebes. 

„Voran liegen immer noch unsere traditionellen 

Cabanossi, die sich insbesondere durch die tra-

ditionsreiche – und mittlerweile leider immer 

seltener angewandte – Kalträucherung aus-

zeichnen, die ihnen diese zart-bekömmliche 

Rauchnote verleiht“, beschreibt Radatz. Ein 

wichtiges Produkt im Export sind hingegen die 

„Salamipeitschen“ – dünne, lange, rohe Snack-

würstel in drei Würzvarianten. „Es macht stolz, 

dass wir als Österreicher in Europa speziell in 

diesem Segment mittlerweile einen Namen 

haben und die hochwertigen Snackwürstel aus 

unserem Land weit über die Grenzen geschätzt 

und konsumiert werden“, so Radatz. Als beson-

dere Herausforderung sieht man den Trend zu 

kleineren Packungen, die technisch als auch in 

der Gestaltung Hürden mit sich bringen. Nicht 

zu unterschätzen sind ebenso Preisschwan-

kungen bei Rohstoffen, gerade im Schweine-

bereich. Aufgrund der hohen Abtrocknung der 

Dauer- und Rohwurststangerl wirken sich Ver-

teuerungen beim Rohmaterial hier wesentlich 

stärker auf die Produktkosten aus. 

NEUES. Bei den Marken „Landhof“ und „Lo-

idl“ (Marcher Werke) tat sich in diesem Jahr 

im Bereich der Snackprodukte bereits so eini-

ges. So wurden die Verpackungen der „Land-

hof Cabanossi“ neu designt und die Range um 

die mittlerweile bereits sehr beliebte Sorte 

„Puten Cabanossi“ (100% Putenfleisch) erwei-

tert. Gedacht für alle, die eine Alternative zu 

den Schweinefleisch-Produkten suchen. Zu-

dem sind seit Anfang des Jahres die „Loidl Sa-

lami Sticks“ erhältlich, und zwar in den Sorten 

„Klassik“ und „Chili“. „Unserer Erfahrung nach 

sind Snackwurst-Konsumenten eher traditi-

onelle Genießer. Bei Cabanossi oder Salami-

snacks werden vom Konsumenten keine Ge-

schmacksexperimente erwartet, im Gegenteil. 

Wichtig für das Segment war außerdem,“ ist 

man bei Marcher überzeugt, „die Alginat-Pro-

duktion, um diese Würste ohne Haut herzu-

stellen“. Auch den Snackwurstbereich um Ge-

flügelfleisch zu erweitern, habe sich als sehr 

gute Entscheidung erwiesen, heißt es aus dem 

Unternehmen.

NATÜRLICH. „Die Verbraucher greifen auch bei 

Snacks immer mehr zu Produkten ohne Zusät-

ze. Auf hohe Produktqualität, Transparenz und 

ehrliche Produktion wird sehr stark geachtet“, 

beobachtet Johannes Wechner, Prokurist von 

Handl Tyrol. Aufgestellt mit einem breiten Sna-

cking-Sortiment, zählt dieser Bereich zu den 

bedeutendsten des Tiroler Unternehmens. „Im 

Segment der Roh- und Dauerwurstsnacks ge-

hört Handl Tyrol österreichweit zu den Markt-

führern. Der Markterfolg unserer ‚Tyrolini‘ war 

sogar so groß, dass sich der Produktname zu ei-

nem Synonym für diese Produktgattung ent-

wickelte“, berichtet Wechner stolz. Jüngster 

Spross in der Produktfamilie sind die „Kletter-

maxi“, extra für Kinder entwickelt und erfolg-

reich am Markt eingeführt. Bei besagten „Ty-

rolini“ tut sich auch etwas, nämlich in Sachen 

Verpackungsoptimierung. Es gelang, 3cm Kopf-

raumhöhe einzusparen, beim „Tyrolini Multi-

pack“ sind es sogar 4cm. Die Produkte sind ab 

Juli in diesem neuen Packaging erhältlich.

PULS DER ZEIT. Neu im Portfolio von Conaxess 

Trade sind die „BiFi Roll Turkey“, einzeln und im 

3er-Pack erhältlich. „Zu unseren Top-Produk-

ten zählen definitiv unsere Teigprodukte, wie 

etwa ‚BiFi Roll‘, ‚BiFi Roll Hot‘ und das ‚BiFi Roll 

3-pack‘. Diese Ready-to-eat-Snacks zeichnen 

sich durch den unvergleichbaren Teigmantel 

aus, der um ein leckeres Salamiwürstchen ge-

wickelt ist“, beschreibt Managing Director Gerd 

Trimmal. Für ihn ist es die größte Herausforde-

rung, den Geschmack der Konsumenten immer 

zu treffen. „‚BiFi‘ versucht deshalb immer am 

Puls der Zeit zu bleiben, deshalb wurde auch auf 

andere Fleischsorten gesetzt, wie etwa Turkey 

& Beef“, so Trimmal. Wie bei allen spielt auch hier 

die Preisdebatte eine Rolle: „Die Schweineprei-

se wirken sich selbstverständlich auch auf ‚BiFi‘ 

aus. Deshalb mussten über Straffung des euro-

päischen Portfolios zusätzliche Synergien ge-

funden werden“, schildert Trimmal.  pm
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Knabber Nossi Chicken

FÜR AUFREISSER
An Innovationen mangelt es im Hause Maresi aktuell wahrlich 

nicht. Auch bei „Knabber Nossi“ – klarer Marktführer im Seg-

ment – bietet man dem Handel jetzt mit der Variante „Knabber 

Nossi Chicken“ eine spannende Neuheit. Das beliebte Snack-

würstchen ist nämlich – zusätzlich zur Original-Version – jetzt 

auch mit zartem Hühnerfleisch zu haben.

Das Plus für den Handel

„Knabber Nossi“ setzt dabei auf das Lieblings-Fleisch der Öster-

reicher und holt so Neukunden ans Regal. Die „Knabber Nossi“-

USPs, wie etwa der populäre Geschmack und die praktische Ver-

packung, bringt das neue „Chicken“ freilich auch mit. 

Sichtbar

Dass „Knabber Nossi“ bei dieser Variante auf das Huhn gekommen 

ist, ist sofort zu sehen. Und zwar nicht nur auf den Verpackungen, 

sondern auch am Display, das mit seiner extravaganten Form und 

den starken Markenelementen schnell für viel Bekanntheit sorgt. 

launch

� Neu: mit Hühnerfleisch 

� Super Geschmack

� Einfach aufreißen, reinbeißen und aufessen

Aufmerksamkeitsstarke PoS/Instore Aktivitäten 

Sampling

Events

UMSTRUKTURIERUNG. Auf unser Nachbarland 

kommen nun gravierende Änderungen zu, poli-

tische Skandale inklusive. Die Politik will in der 

Fleischindustrie generell Werksverträge und 

Leiharbeiter ab 1.1.2021 verbieten. Kontrollen 

werden verstärkt und Strafen drakonisch er-

höht, u.a. betreffend Arbeitszeiteinhaltung. Ein 

radikaler Umbau, der zeigt, wie sehr Deutsch-

land unter Druck ist. „Die haben schon genug 

Skandale, ich sage nur VW. Auch hier hat es 

zehn Jahre oder mehr gedauert, bis das Ge-

schwür aufgeplatzt ist“, befindet Schlederer.

UND ÖSTERREICH?  Für heimische fleisch-

verarbeitende Betriebe, die bisher ihren Roh-

stoff aus Deutschland bezogen haben, spitzt 

sich die Problematik damit freilich weiter zu. 

Wurst- und Fleischwarenerzeuger müssen 

schließlich Rohstoffe importieren. Die rund  

5 Mio. österreichischen Schlachtschweine 

pro Jahr reichen dafür nicht aus. Wie PRO-

DUKT (3/2020) berichtete, kämpfen einige der 

verarbeitenden Betriebe ums Überleben, nicht 

zuletzt, weil Rohstoff-Verteuerungen seitens 

des Handels zu spät bis gar nicht abgegolten 

werden. Was sagt der Agrarvertreter zu dieser 

Problematik? „Die Politik hat dafür zu sorgen, 

dass es faire Marktbedingungen gibt. Denn 

jeder will einen fairen Preis, aber jeder ver-

steht etwas Anderes darunter. Einen gerech-

ten Preis gibt es nur durch faire Rahmenbedin-

gungen am Markt“, so Schlederer.  pm

Getöse um Tönnies
Dem Coronavirus ist es geschuldet, dass die deutsche Politik nicht mehr über die 
Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen hinwegsehen kann. Denn be-
kannt waren die menschenunwürdigen Zustände schon lange. Doch was bedeutet 
dies für Österreich?

Die Ansteckung von über 1.300 Schlacht-

hofmitarbeitern der Firma Tönnies mit 

Covid-19 sorgten für breite Aufmerk-

samkeit in der Öffentlichkeit. Die Arbeitsbe-

dingungen sowie Unterbringungen in be-

engten Wohnverhältnissen werden für die 

rasche Verbreitung des Virus verantwortlich 

gemacht. Für den gesamten Landkreis Gü-

tersloh war ein mehrwöchiger Lockdown die 

Folge. Engagiert über Subunternehmerket-

ten, sind diese Arbeiter weder in Deutschland 

angestellt noch sozialversichert, so Johann 

Schlederer, GF der österr. Schweinebörse, 

unter Berufung auf deutsche Gewerkschaf-

ter. Sondern in Ländern Osteuropas bei dem-

entsprechend niedrigen Lohnkosten – diese 

liegen im Vergleich zu Österreich bei etwa ei-

nem Drittel der hiesigen Kollektivvertragsbe-

stimmungen. Eine Ersparnis, die nicht nur zu 

Lasten der Arbeiter geht, sondern auch den 

europäischen Wettbewerb verzerrt.

WETTBEWERBSVERZERRUNG. „Ich mache 

seit zehn Jahren dagegen mobil. Aber nicht nur 

wir in Österreich, sondern auch die Franzosen 

haben sich hervorgetan, um diese prekäre und 

unsoziale Geschichte abzustellen. Hier hat die 

deutsche Politik ein Auge zugedrückt, weil es 

volkswirtschaftlich kein Schaden war“, schil-

dert Schlederer. Denn allein die Arbeitskosten 

in der Schlachtung und Zerlegung verteuern 

den Preis eines österreichischen Schlacht-

schweines im Vergleich zu einem deutschen 

um 20 bis 30 Euro. Leiharbeiter gibt es freilich 

auch hierzulande, doch sind diese in Österreich 

angestellt. Derartige Subunternehmer-Kons-

trukte sind bei uns im Schlachtbereich wei-

testgehend ausgeschlossen. Die Branche ist 

verhältnismäßig kleinstrukturiert, in diesem 

Wettbewerb „kontrolliert sich die Branche ge-

genseitig“, beschreibt Schlederer.

|| Einen gerechten Preis gibt es 

nur durch faire Rahmenbedin-

gungen am Markt. ||

Johann Schlederer,  
Geschäftsführer österr. Schweinebörse

|| Hier hat die deutsche Poli-

tik ein Auge zugedrückt, weil es 

volkswirtschaftlich kein  

Schaden war. ||
Johann Schlederer,  

Geschäftsführer österr. Schweinebörse
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MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

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

Die echte Innovation im Haltbarmilchregal und 
eine impactstarke Werbekampagne sorgen 
für Ihre cremigen Umsatzsteigerungen:

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE
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Loidl Almjause

GIPFEL-TRIO
Die „Almjause“ ist ein neues SB-Produkt (100g) 

der Marke „Loidl“ (Marcher Gruppe) und beinhal-

tet drei geschnittene Köstlichkeiten, nämlich 

die schmackhafte Kantwurst, den würzig-fei-

nen Karreespeck und das herzhafte Osso-Collo. 

Alle drei Spezialitäten werden über acht Wo-

chen natürlich gereift. So ist man für jede Jause 

gut ausgestattet, egal ob unterwegs, auf der 

Alm oder zu Hause. 

veganz Räucherlaxs

GAR NICHT LAX
Selbst auf Räucherlachs, pardon „Räucherlaxs“ 

müssen Veganer nicht verzichten. Veganz bringt 

unter diesem Namen eine vegane Fisch-Alter-

native mit Algenextrakt auf den Markt. Diese 

wird über Buchenholz geräuchert, ist reich an 

Omega-3-Fettsäuren und wird in einer 100% 

recyclingfähigen Packung aus 75% Altpapier an-

geboten. Die Ökobilanz des Produktes ist mittels 

Eaternity-Labels ersichtlich. 

Frierss

WÜRSTELPARTY
Speziell für die Grillsaison bietet Frierss 

schmackhafte Würstel-Neuheiten. Die „BBQ 

Beef Griller“ (250g/4 Stk.) werden rein aus hei-

mischem Rindfleisch hergestellt. Einer eigens 

entwickelten BBQ-Gewürzmischung verdanken 

sie ihre pikante, leicht rauchige Note. Die „BBQ 

Bratwurst“ (375g/3 Stk.) besteht hingegen rein 

aus magerem Schweinefleisch. Grillgenuss ver-

sprechen die „Hanfbratwürstel“ (170g/7 Stk.): 

Mageres österreichisches Schweinefleisch wird 

mit einer speziellen Gewürzmischung und hei-

mischen Hanfsamen verfeinert, was ihnen eine 

feine Nuss-Note verleiht. Die „Curry Bratwurst“ 

(375g/3 Stk.), ebenfalls rein aus magerem öster-

reichischen Schweinefleisch, punktet mit einer 

deutlichen Curry-Note. Bei der „Duroc Brat-

wurst“ (450g/6 Stk.) stammt das Qualitätsfleisch 

von reinrassigen, heimischen Duroc-Freiland-

schweinen. Die Würzung und handwerkliche Ver-

arbeitung sorgen für ein saftiges Fleischaroma. 

launch

launch

launch
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COVID-19-Leitfaden:
Wegen der aktuellen Entwicklungen 
in Österreich und Deutschland (Stand: 
3.7.) wurde von der AMA ein Covid-
19-Leitfaden zusammenstellt, speziell 
ausgerichtet auf Betriebe der Fleisch-
wirtschaft. Dieser umfasst Infos zu 
Präventionsmaßnahmen, Meldever-
pflichtungen, Krisenmanagement und 

-kommunikation sowie wichtige Argu-
mentationshinweise etwa bei Konsu-
mentenanfragen, bspw. über die Si-
cherheit von Lebensmitteln, österr. 
Sozialstandards in der Fleischbranche, 
im Vergleich zu Deutschland, Quali-
tätsbewusstsein, etc. Erhältlich über 
die AMA-Marketing.



Unverzichtbar
ÖLZ MEHRKORN TOAST

Mit dem „Ölz Mehrkorn Toast“ steht 

den Verbrauchern bereits seit 1978 ein 

Toast für den bewussten Genuss zur 

Verfügung. Er punktet mit seinem ho-

hen Ballaststoffgehalt und ist mit Wei-

zen, Roggen und Hafer gebacken. Wie 

alle Toastbrote aus dem Familienun-

ternehmen Ölz wird auch beim „Mehr-

korn Toast“ garantiert, dass er nicht nur 

außen knusprig und innen zart gelingt, 

sondern dank der sorgfältigen Herstel-

lung natürlich frei von Konservierungs-

stoffen ist. 

Dass er für die heimischen Verbraucher 

ein Must-have ist, hat er in der Vergan-

genheit schon längst bewiesen, eine 

erst kürzlich durchgeführte Market-

agent.com-Umfrage, nach der in den 

letzten vier Wochen mind. 4 von 10 

Öster reichern zu diesem Produkt gegrif-

fen haben, zeigt das aber einmal mehr.

im bestehenden Sortiment war „Die Kräfti-

ge“ die erfolgreichste Variation. „Das Seg-

ment der ‚dunklen Schokolade-Esser‘ ist zwar 

ein vergleichsweise noch kleiner, aber stetig 

wachsender Markt. Darüber hinaus gibt es 

immer mehr Konsumenten und Konsumen-

tinnen, denen bewusste und gesunde Ernäh-

rung wichtig ist. Hier bieten wir mit der Kakao-

Klasse eine gute Ergänzung und Erweiterung 

am Tafelschokoladenmarkt“, so Stöhr.

VOR ORT. Auch Nachhaltigkeit hat in der „Ka-

kaoklasse“ wie bei Ritter Sport generell einen 

hohen Stellenwert. Und so ist das Unterneh-

men letztes Jahr eine Partnerschaft mit der 

Cocoa Abrabopa Association in Ghana einge-

gangen. Durch die Zusammenarbeit mit dieser 

Organisation, der über 6.000 Kakaobauern an-

gehören, sollen mittels konkreter Programme 

vor Ort der nachhaltige Kakaoanbau gefördert 

und die wirtschaftliche Situation der Bauern 

stabilisiert werden.  bd

Klassengemeinschaft
Neue Marken, neue Sorten, neue Fabrik – keine Spur von Sommerloch gibt´s 
heuer bei Ritter Sport. Das Unternehmen ließ kürzlich mit vielfältigen News 
aufhorchen.

Der Reihe nach: Nachdem Mars Austria 

seinen Standort in Breitenbrunn nicht 

mehr weiterbetreiben wird, hat dieser 

mit Ritter Sport nun einen neuen Eigentümer 

gefunden. Per Januar 2021 wird die Waffelfa-

brik den Besitzer offiziell wechseln. Dem noch 

nicht genug übernimmt Ritter Sport auch ei-

nige Marken aus dem Mars-Portfolio. Dazu 

Ritter Sport Österreich GF Wolfgang Stöhr: 

„‚Amicelli‘ und ‚Fanfare‘ sind eine schöne Er-

gänzung für unser Sortiment, um auch künftig 

Kunden und Märkte gezielt und differenziert 

anzusprechen. ‚Fanfare‘ hat gerade in Öster-

reich eine schöne Tradition, die wir sehr gerne 

fortführen.“ In Breitenbrunn will man ab 2021 

neben „Amicelli“ auch „Ritter Sport Rum“ her-

stellen, im zweiten Quartal sollen dort auch 

die veganen „Ritter Sport“-Sorten sowie eini-

ge weitere Varianten der 100g-Quadrate pro-

duziert werden. Die dafür nötigen Umbauten 

in der Fabrik sind bereits in Planung.

KLASSE. Einen Neuzugang gibt es außerdem 

aus der „Ritter Sport Kakaoklasse“ zu vermel-

den. Diese letztes Jahr eingeführte Range 

steht für Rezepturen, die – reduziert auf das 

Wesentliche – mit nur drei bzw. vier Zutaten 

pro Sorte auskommen. Charakteristisch für 

die Kakaoklasse ist außerdem, dass für jede 

Variante Kakao aus nur einem Herkunftsland 

verwendet wird. Zu „55% Die Milde“ (Ghana), 

„61% Die Feine“ (Nicaragua) und „74% Die Kräf-

tige“ (Peru) gesellt sich nun noch „Die Starke“ 

mit einem Kakaogehalt von 81% und Kakao 

aus Ghana. Ganz bewusst setzt man bei der 

Line Extension auf „Hochprozentiges“, denn 
Ritter Sport Österreich GF Wolfgang Stöhr hat 

jede Menge Good News.
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Look-O-Look

SÜSSE PARTY
Die Designs der Familien-Beutel von „Look-O-

Look“ wurden aktualisiert; zudem wurde eine 

neue Variante gelauncht. Der „Party Mix“ ent-

hält Kau-Sticks, Traubenzucker-Ketten, -Röll-

chen, -Lutscher und -Flöten, das „Funny Fizzo“ 

Dextrose-Pulver zum Dippen sowie Lollis und 

fruchtiges Brausepulver mit Knister-Effekt. Die 

Beutel eignen sich dank des Eurolochs auch zur 

Hängeplatzierung. 

Landhof Landrauchschinken

LÄNDLICH
Für einen würzigen saftigen Schinken mit herz-

haftem Geschmack sorgt Landhof, ein Unterneh-

men der Marcher Gruppe. Für den „Landhof Land-

rauchschinken“ wird das Fricandeau-Stück – ein 

Teil des Schlögels – verwendet und die ge-

wachsenen Stücke über Buchenholz geräu-

chert. So entsteht eine schmackhafte rus-

tikale Spezialität, die für jede Bedientheke 

eine Bereicherung darstellt. 

merci Ganze Nuss

NUSS-MUSS
Gute Nachrichten hat Storck nun für alle Nuss-

Liebhaber, denn die „merci“-Range wird um 

eine „Ganze Nuss“-Tafelschokolade ergänzt. 

Drei Sorten stehen dabei zur Auswahl: „Gan-

ze Haselnuss in Vollmilchschokolade“, „Ganze 

Mandel in Vollmilchschokolade“ sowie „Ganze 

Mandel in dunkler Schokolade“. Diese punkten 

mit 27% Nuss- bzw. Mandelanteil. Und wenn die 

Neuzugänge an den Erfolg der bestehenden Va-

rianten anschließen, dann darf man sich davon 

wohl einiges erwarten: „merci“-Tafelschokola-

de verzeichnet ein Käuferwachstum von 25,8% 

(GfK Consumer Research, Käuferreichweite in 

%, 2016 vs. 2019). Zur Bewerbung der „Ganze 

Nuss“-Range ist eine Digital- und Social Media-

Kampagne geplant, außerdem stehen wieder 

auffällige Zweitplatzierungen für den Handel zur 

Verfügung. Ganzjährig läuft zudem „merci“-TV-

Werbung mit 170 Mio. Kontakten. Für den Han-

del steht die „merci Ganze Nuss“-Tafelschokola-

de in Regalkartons mit 15 Stück sowie gemischt 

mit anderen Sorten im Display (10-fach sortiert) 

zur Verfügung.

Metzgerei Huber

NICHT WURST
Die Metzgerei Huber präsentiert die „Original 

Kitzbüheler Mini Würstel“-Serie mit neu design-

ten Etiketten. Diese punkten mit edlem Look, 

reduzierten Stilelementen und matter Hap-

tik. Ziel ist, den handwerklichen Charakter, 

die regionale Verankerung sowie die Quali-

tät der kleinen Würstel (Frankfurter,

St. Johanner, Berner, Käsekrainer, Rost-

bratwürstel) dadurch widerzuspiegeln. 

Wiesbauer Bergsteiger Junior 

EMPORKÖMMLING
Damit sich die Markteinführung der „Wiesbauer 

Bergsteiger Junior“ weiter gut entwickelt, setzt 

man auf massive TV- und Radiowerbung sowie 

PoS-Aktivitäten. Zudem gibt es Verteilaktionen 

an belebten Plätzen mit auffällig gebrandeten 

Bauchläden, Lastenfahrrädern und Werbeban-

nern. Zusätzlich wurden Kooperationen mit Rad- 

und Sportfachgeschäften sowie Kletterhallen 

eingegangen. 

Ehrmann High Protein

SUPER-SNACKS
Als Antwort auf die weiter rasant steigende 

Nachfrage nach proteinhaltigen Lebensmitteln 

bringt Zentis nun die „Ehrmann High Protein“-

Snacks auf den Markt. Zu haben sind „Crispy 

Balls“ in den Varianten „Vollmilchschokolade“ 

und „Joghurt“ sowie „Crispy Cookies“. Allesamt 

haben die Produkte einen Eiweißgehalt von 

mind. 20%, sind reich an Ballaststoffen und wer-

den mit Fairtrade-Kakao hergestellt. 

Milka

LUFTIG
Für den Schokogusto während der heißen Jah-

reszeit bringt Mondelez nun ein Trio an „Milka“-

Tafeln in sommerlichen Sorten auf den Markt. Bei 

„Milka Rice Crisp“ wird Alpenmilch-Schokolade 

mit luftigen Reiscrisps kombiniert, während „Mil-

ka Luflée Weiße“ auch für alle Fans wei-

ßer Schoko gedacht ist. Und „Milka Luflée 

Kokos“ verbreitet mit ihrer exotischen 

Kokosfüllung sicher Urlaubsstimmung.
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Mars

SÜSSER SCHULSTART
Zum Schulbeginn schenken die Österreicher 

gerne Süßigkeiten, was den Umsatz in dieser Zeit 

traditionell ordentlich pusht. Mars nutzt dieses 

Potential heuer für eine starke Promotion von 

Marken wie „m&m´s“, „Maltesers“, „Snickers“, 

„Balisto“ usw. Neben Zweitplatzierungen wird 

auch die Möglichkeit, sich durch Hochladen der 

Rechnung ein „Stabilo“-Fineliner-Set zu sichern, 

für Interesse sorgen.

Orbit Summer-Apricot

SOMMERFRISCHE
Atemfrische in einer sommerlichen Variante gibt 

es jetzt von „Orbit“. Mit der Variante „Summer-

Apricot“ will man insbesondere die figurbewuss-

te Zielgruppe ansprechen und setzt deshalb auf 

eine zuckerfreie Rezeptur und den beliebten 

Geschmack der Marille. Um das Umsatz-Poten-

tial dieser Limited Edition voll auszuschöpfen, 

stehen unterschiedliche Displays für Zweitplat-

zierungen zur Verfügung.

Verival Nuss Snacks

ZUM AUFLADEN
Verival lanciert „Nuss Mix“-Snacks in praktischen 

Portionsbeuteln, die ideal zum Mitnehmen und 

unterwegs vernaschen sind. Der „Brain Kick“ 

kombiniert Mandeln, Cashewkerne, Haselnüsse 

und Walnüsse und beim „Time Out“-Mix werden 

Cashewkerne und Mandeln mit Sultaninen und 

roten Johannisbeeren gemischt. Alle Zutaten 

stammen aus Bio-Landwirtschaft, sind vegan 

und werden in Tirol verarbeitet.

xox Crunchy Pretzels

AUFGEBREZELT
Brezel mal anders serviert ab sofort Xox und 

lanciert die „Crunchy Pretzels“ in den Varian-

ten „Honey Mustard & Onion“ sowie „Cheddar 

Cheese“. Beide enthalten würzige Brezelstück-

chen und sind frei von Geschmacksverstärkern, 

Farb- und Konservierungsstoffen. Praktisch ist 

die handliche Beutelgröße von 125g, dank der 

die „Crunchy Pretzels“ auch gut für unterwegs 

geeignet sind. 

Ritter Sport Kakaoklasse

STARK GEMACHT
Die „Ritter Sport Kakaoklasse“ steht 

für Rezepturen, die auf das Wesent-

liche reduziert sind und das Single 

Origin-Prinzip. Auf jeder Sorte wird 

demnach das Herkunftsland der ver-

wendeten Kakaobohnen ausgelobt. 

Bisher waren die Varianten „55% Die 

Milde“ (Ghana), „61% Die Feine“ (Nica-

ragua) sowie „74% Die Kräftige“ (Peru) 

zu haben. Letztere kommt bei den Konsumen-

ten am besten an. Und so macht Ritter Sport das 

Quartett nun mit einer weiteren hochprozen-

tigen Sorte komplett. Lanciert wird im August 

„81% Die Starke“ – bestehend aus den Zutaten 

Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker, wobei 

der Kakao hierfür ebenfalls aus Ghana stammt. 

Die Line Extension zeichnet sich durch einen 

harmonisch-milden, aber doch kräftigen Kakao-

geschmack aus. Dass ausschließlich als nachhal-

tig zertifizierter Kakao zum Einsatz kommt, wird 

durch das Rainforest Alliance Siegel auf der Pa-

ckung ersichtlich. Erhältlich im 100g-Quadrat. 

Bahlsen

HEIMKOMMEN
Ab 1. September liefert Bahlsen seine winterli-

chen Saisonprodukte aus, etwa die diesjährige 

Weihnachtsdose, die eine Mischung der „Bahl-

sen Winterfreuden“-Produkte enthält. Das 

heurige Motiv: „Heimkommen im Kreise 

der Familie“. Außerdem wieder erhält-

lich: „Contessa“, „Akora“, „Spekulatius“ 

sowie Lebkuchen-Herzen, Sterne und 

Kipferl.

xox Toffee-Mix Popcorn

ZU ZWEIT
Süßes Popcorn hat sich nun auch in Österreich 

etabliert. Für mehr Auswahl sorgt jetzt Xox mit 

dem neuen „Toffee-Mix Popcorn“, bei dem zwei 

Toffee-Popcorn-Sorten in einem Beutel kombi-

niert werden. Zu haben sind die Varianten „Kara-

mell & Kakao“ sowie „Nuss-Nougat & Kokos-Sty-

le“. Beide kommen gänzlich ohne Geschmacks- 

und Konservierungsstoffe sowie Farbstoffe aus 

und werden im 125g-Beutel angeboten. 

launchlaunch

launch line extension

promotion

line extensionline extension
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Unverzichtbar
MERCI FINEST SELECTION

Wenn man auf süße Weise „Danke“ sa-

gen will, dann ist für viele Konsumen-

ten „merci“ top of mind. „merci“ ist nicht 

nur Österreichs bekannteste Geschenk-

Praline, sondern auch die beliebteste, so-

wohl nach Wert als auch Menge (Nielsen, 

LEH inkl. H/L, roll. Jahr KW 20/2020). Das 

Sortiment des Klassikers „merci Finest 

Selection“ ist mit den Jahren stetig ge-

wachsen und wandert mittlerweile am 

häufigsten über den Ladentisch. Bei 13% 

Marktanteil im Absatz und 11% im Um-

satz erfreut sich die unangefochtene Nr. 

1 im Pralinenmarkt weiterhin stetigen 

Wachstums. Von 2018 auf 2019 konnte 

die Brand einmal mehr um 6,8% zulegen. 

Die Käuferreichweite liegt bei 29,4% (GfK 

Consumer Research, MAT April 2020), wobei 

„merci Finest Selection“ in der Zielgruppe der 

35- bis 49-Jährigen mit +2,8ppt nochmal kräf-

tig zulegen konnte. In Österreich gibt es die-

ses Produkt übrigens bereits seit 1966, wobei 

das Sortiment sukzessive ausgebaut wurde. 

2014 wurde etwa die „Mandel-Knusper 

Vielfalt“ lanciert, 2016 kam die „Crème 

Frucht Vielfalt“ hinzu und 2018 schließ-

lich ergänzte Storck das Sortiment noch 

um die „Mousse Vielfalt“. Bekannt ist 

„merci“ auch für seine besonders emo-

tionalen Werbespots, aber auch für die 

Möglichkeit, das Dankeschön zu indivi-

dualisieren. Kommenden Herbst läuft 

wieder eine Personalisierungs-Kampa-

gne: Dabei kann man sich beim Kauf ei-

ner Packung „merci Finest Selection“ di-

rekt am PoS einen Aufleger mit einem 

liebevollen Kosenamen aussuchen. Und 

auf merci.at kann man weiterhin seinen 

ganz individuellen Aufleger gestalten 

und ausdrucken.

Und erfahrungsgemäß wird auch das „nimm2 

Lachgummi“-Portfolio zu Halloween wieder 

sehr begehrt sein.

VERHEXT. Für Kaufinteresse sorgt Storck 

wie gewohnt wieder mit aufmerksamkeits-

starkem PoS-Material, das die Konsumenten 

verlässlich an die Bevorratung mit Süßigkei-

ten vor dem 31. Oktober erinnern wird. Beim 

diesjährigen Deko-Paket, das ab Mitte Sep-

tember im Einsatz sein soll, dient die Hexe 

Lilli als Blickfang, ausgestattet mit einem 

„nimm2 soft“-Zaubertrunk. Begehrlichkeit soll 

auch die Tatsache wecken, dass es beim Kauf 

von drei Storck-Produkten einen Hexenbeutel 

gratis dazu gibt, was den Durchschnittsbon 

pro Kaufakt kräftig erhöhen dürfte.  bd

Der 
Grusel-
faktor
Längst ist Halloween auch hierzulan-
de als wichtiges Saison-Highlight der 
Süßwaren-Branche etabliert. Mit Pro-
duktvielfalt und hohem Warendruck 
am PoS will Storck in den Wochen vor 
dem Grusel-Abend auch heuer wieder 
für Umsatz-Uplifts sorgen.

Dabei ist die Entwicklung von Storcks 

Marken alles andere als gruselig. Das 

„nimm2 Lachgummi“-Portfolio etwa 

konnte im auflaufenden Jahr 2020 zwei-

stellig zulegen, genau gesagt um satte 13% 

(Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Umsatz, YTD KW 

8/2020). Und bei Bonbons gilt Storck weiter-

hin als absoluter Nr. 1-Hersteller (Nielsen, LH 

inkl. Hofer/Lidl, Bonbons inkl. Kaubonbons, 

MA Absatz, 2019) und hat sich als solcher na-

türlich wieder jede Menge für Halloween ein-

fallen lassen. Um eine passende Antwort auf 

die Frage „Süßes oder Saures?“ zu haben, legt 

Storck den Konsumenten via massiver TV- 

und Onlinewerbung diesmal beispielswei-

se „nimm2 soft“ sowie „Toffifee“ ans Herz. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht heuer 

die süß-saure „nimm2 soft“-Limited Editi-

on „Knallrot“. Bei den „nimm2 Bonbons“ wer-

den +20% Gratis-Inhalt für Interesse sorgen. 
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True Gum

VERKAUENSFRAGE
Während herkömmliche Kaugummis erdölba-

sierte Kunststoffe und Chemikalien enthalten, 

ist „True Gum“, die Erfindung eines dänischen 

Start-Ups, plastikfrei. Darüber hinaus enthält 

„True Gum“ keinen Zucker und ist biologisch ab-

baubar. Hergestellt wird die Innovation aus dem 

Saft der Sapodilla-Bäume aus dem zentralame-

rikanischen Dschungel, gesüßt wird mit Stevia 

und Xylit. 

Sarotti Magische Momente

ZAUBERHAFT
Für „Magische Momente“ sorgt „Sarotti“ im Sep-

tember mit einer Neuheit für das Süßwaren-Re-

gal. Lanciert werden „Feine Herz-Pralinen“, wo-

bei fünf Geschmacksrichtungen (Crème Brûlée, 

Cappuccino-Creme, Haselnuss-Creme, Nougat 

und Limette) enthalten sind. Innovativ ist das 

Packaging-Konzept: Der Einleger, auf dem die 

Pralinen präsentiert werden, ist aus Papier und 

recycelbar. 

Haribo Almdudler

GUMMIPÄRCHEN
Längst hat Almdudler bewiesen, dass die 

Marke auch für Innovationen gut ist. Nach 

unterschiedlichsten trendigen Ausführungen 

der Kultlimo wagt die Brand nun sogar einen 

Ausflug ins Süßwarenregal. Auf den Markt 

kommen die „Haribo Almdudler Gummipär-

chen“. Der Inhalt: das schon von den Limofla-

schen bestens bekannte Trachtenpärchen 

namens Marianne und Jakob als zweifärbi-

ge Fruchtgummi-Häppchen mit dem Ge-

schmack von Himbeere in der roten Hälfte und 

frischer Holunderblüte in der grünen Hälfte. Au-

ßerdem findet sich in den Beuteln auch Frucht-

gummi in Flaschenform mit dem Geschmack des 

Original-„Almdudlers“. Bei der Herstellung der 

Nascherei kommen jene Alpenkräuter zum Ein-

satz, die auch für die „Almdudler“-Limonade ein-

gesetzt werden. Almdudler-Marketingleiter Claus 

Hofmann-Credner über die süße Symbiose: „Die 

Marke ‚Haribo‘ ist genauso wie ‚Almdudler‘ seit 

Generationen beliebt und so war es für uns ein 

logischer Schritt, aus beiden Markenwelten das 

Beste zu vereinen.“ 

launch

launch

launch



TICNICK-TAC-TOE  
Niemetz will seine „Schwedenbomben“ jetzt 

mit einer Promotion auch als Bestandteil ei-

nes zünftigen Picknicks ins Spiel bringen. Ap-

ropos Spiel: Auf den 20er-Packungen im Pick-

nick-Design ist ein Tic-tac-toe-Spielfeld integ-

riert, gespielt wird selbstverständlich mit den 

„Schwedenbomben“ selbst – Team Kokos ge-

gen Team Schoko. Und wer bis 31. Juli 2020 ein 

Foto oder Video von seinem Spiel mit #Schwe-

denbombenTicTacToeMoment auf Instagram, 

Facebook oder via Email an servus@schwe-

denbomben.at teilt, der hat die Chance auf at-

traktive Preise. Verlost werden ein viertägiger 

Aufenthalt für bis zu sechs Personen in einem 

Chalet bei Alps Residence, die Teilnahme an ei-

nem exklusiven Schwedenbomben-Workshop 

sowie „Niemetz“-Packages.

Unverzichtbar
MILKA ALPENMILCH

Für viele Schokoholics muss es Lila sein. 

„Milka“ (eine Wort-Kombination aus den 

Hauptzutaten Milch und Kakao) ist die 

beliebteste Schokoladenmarke der Ös-

terreicher (Kantar Millward Brown, Ös-

terreich, repräsentative Umfrage un-

ter 16- bis 70-Jährigen) und verbindet 

bereits seit dem Jahr 1901 die Begriffe 

Schokolade und Alpenmilch. Schon die 

erste „Milka“-Tafel war übrigens in lila 

Papier verpackt. Die Auswahl unter der 

Brand mit der lila Kuh ist heute groß, 

immer noch ist aber die ganz klassische 

„Milka Alpenmilch“-Tafel die beliebteste 

Sorte. Die Kernzielgruppe der Marke sind 

Familien, aber auch unter den Millennials 

sind viele Fans zu finden, die man künftig 

etwa über den Instagram-Channel @mil-

ka_at verstärkt ansprechen wird. Mit der neu-

en „Milka darkmilk“-Tafel wiederum soll künf-

tig außerdem eine etwas ältere Zielgruppe er-

reicht werden.

Apropos etwas älter: Auch die berühmte lila 

Kuh hat nun schon einige Jahre auf dem Bu-

ckel: Seit 1972 ist sie als Markensymbol in die-

ser Farbe im Einsatz. Ebendiesen Lila-Ton 

ließ man sich 1994 schützen. Was die Zu-

taten angeht, so setzt man seit 1901 un-

verändert auf Milch aus den Alpen. Beim 

Kakao hingegen gab es kürzlich eine Ver-

änderung: Seit 2019 wird der gesamte 

Kakao für die „Milka“-Tafelschokolade 

über das Mondelez International Nach-

haltigkeitsprogramm Cocoa Life bezo-

gen.

Scharfen Rechnern wird nicht entgan-

gen sein, dass bei „Milka“ nächstes Jahr 

ein ganz besonderer Geburtstag an-

steht. Das 120-jährige Markenjubiläum 

soll 2021 groß gefeiert werden, wobei 

die „Milka Alpenmilch“-Schokolade da-

bei natürlich im Mittelpunkt stehen wird.

ist die einzige Chips-Marke, die Chips in Ös-

terreich aus 100% heimischen Erdäpfeln her-

stellt.“ Und nachdem das Thema Herkunft den 

Konsumenten auch im Snack-Bereich immer 

wichtiger wird, will man die Fertigung mit 

größtmöglicher heimischer Wertschöpfung 

künftig auch in der Kommunikation verstärkt 

thematisieren. Bei der Produktion kommen 

ausschließlich hochwertiges Sonnenblumen-

öl, Salz aus den österreichischen Alpen und 

Gewürze ohne künstliche Geschmacksver-

stärker zum Einsatz. Ein weiteres „Kelly´s“-

Charakteristikum ist der sog. „Airpack“, der für 

langanhaltende Frische sorgt und den Inhalt 

vor Bruch schützt.

STABIL GESTAPELT. Auch „Pringles“ zeichnen 

sich durch eine spezielle Verpackung aus. Die 

beliebten Stapelchips werden in der zylinder-

förmigen 200g-Dose mit wiederverschließ-

barem Deckel angeboten, wodurch auch hier 

lange Frische und optimaler Schutz des In-

halts gewährleistet sind. Typisch für „Pring-

Gesalzen
Im Snack-Regal herrscht in Öster-
reich erfahrungsgemäß immer reger 
Andrang. Die Klassiker, also Kartoffel-
chips ganz straight einfach nur mit Salz 
gewürzt, sind dabei unverzichtbar: Sie 
machen den Löwenanteil des Umsat-
zes aus. Wobei es den Markenartiklern 
gelingt, auch diese scheinbar simple 
Chips-Ausführung unterschiedlich zu 
interpretieren.

Chips gehen eigentlich immer. Sie waren 

schon in den letzten Jahrzehnten sehr 

gefragt, der zunehmende Snacking-

Trend treibt diesen Markt aber auch in der 

jüngsten Vergangenheit weiter voran. Kelly-

GF Markus Marek: „Die Kategorie Snacks ist zu-

letzt sehr dynamisch gewachsen, Chips haben 

sich dabei noch leicht überproportional ent-

wickelt.“ Der Anteil der ganz klassisch nur mit 

Salz gewürzten Produkte ist dabei beeindru-

ckend hoch: Gesalzene Kartoffelchips machen 

35% des Chipsmarktes aus und immerhin 7% 

des gesamten Snackmarktes (Nielsen, Wert, 

inkl. Hofer/Lidl, MAT 2020 inkl. KW20). Und 

dies ist eine recht verlässliche Größe. Volker 

Tratz, GF Kellogg und Pringles Österreich: „Die 

Konsumentinnen und Konsumenten greifen 

hier gerne zu den altbewährten klassischen 

Sorten. Die Nachfrage nach den Mainstream-

Geschmacksrichtungen Salz und Paprika hat 

sich in den letzten Jahren nur wenig verän-

dert.“ Auch für die Marke „Kettle Chips“ gilt: 

„Die Kunden bleiben überwiegend den Stan-

dardsorten treu“, so Nicole Hofinger, Senior 

Brand Manager bei Vertriebspartner Winkel-

bauer.

GESELLIG. Generell sind Kartoffelchips übri-

gens ganzjährig gefragt. „Rund um gesellige 

Ereignisse sind aber Absatz-Peaks auszuma-

chen“, berichtet Nicole Hofinger, Winkelbauer. 

Auch Markus Marek von Kelly bestätigt, dass 

die Verkaufszahlen beispielsweise vor Weih-

nachten und Silvester nach oben ausschlagen, 

aber auch Fußball-Großereignisse wie Welt- 

oder Europameisterschaften liefern traditio-

nell stark absatzfördernde Impulse.

ALLES Ö. Ob für den Fernsehabend zu zweit 

oder die WM-Final-Party mit Freunden: Bei 

auffallend vielen dieser Anlässe sind Chips 

klassisch mit Salz mit von der Partie. Den be-

gehrten Klassiker gibt es aber durchaus in un-

terschiedlichen Ausführungen. Kelly-GF Mar-

kus Marek schildert, was die Mainstream-Va-

riante in seinem Hause ausmacht: „‚Kelly´s‘ 

les“ ist außerdem der knusprige Biss und der 

dezent-würzige Geschmack.

IM BLICK. Als Besonderheit des „Kettle“-Sorti-

ments betont man bei Winkelbauer die „hand 

cooked“-Herstellungsweise. Nicole Hofinger: 

„Die ‚Kettle Chips‘ werden in kleinen Mengen 

frittiert und der zuständige Mitarbeiter ent-

scheidet aufgrund seiner langjährigen Erfah-

rung, wann die Chips die perfekte Balance zwi-

schen Geschmack und knuspriger Beschaffen-

heit erreicht haben.“

AUSSERDEM. Einig ist man sich unter den Her-

stellern aber, dass neben den klassischen Vari-

anten natürlich auch Innovationen im Chips-

Bereich extrem wichtig sind. „Der Konsument 

wünscht sich hier von Zeit zu Zeit eine gewisse 

Abwechslung. Flavours haben deshalb selbst-

verständlich ebenfalls eine Berechtigung“, so 

Markus Marek, Kelly. Auch Kellog-GF Volker 

Tratz ist überzeugt: „Innovationen sind wich-

tig, um die Aufmerksamkeit noch stärker auf 

die Marke zu lenken.“ Ähnlich sieht das Nicole 

Hofinger von Winkelbauer: „Neuheiten bzw. 

Limited Editions sind wichtig, um loyalen Kun-

den Abwechslung mit der präferierten Marke 

zu bieten.“

VERSCHIEDEN. News gibt es aktuell etwa 

von „Kelly´s“. Erstmals vereint man unter-

schiedliche Schnitte und außergewöhnliche 

Geschmacksrichtungen in einer Range, die 

sich außerdem durch ein sehr individuelles 

und aufmerksamkeitsstarkes Packungsde-

sign auszeichnet.

FLAVOUR OF SUMMER. Bei „Pringles“ liefert 

man dieser Tage durch zwei Limited Editions 

Impulse. Zu haben sind die sommerlichen Ge-

schmacksrichtungen „Focaccia Flavour“ so-

wie „Tzatziki Flavour“, die in Anlehnung an 

ein Gewinnspiel, bei dem eine Kamera verlost 

wird, beide in Polaroid-Optik erhältlich sind.

AUSSERGEWÖHNLICH. Im Herbst wird es 

auch von „Kettle Chips“ Neuigkeiten geben. 

Da wäre etwa die Limited Edition „Crispy 

Duck“, die für saisonale Abwechslung sorgen 

soll. Außerdem werden aber auch zwei neue 

Standard-Sorten eingeführt, nämlich die Kre-

ationen „Soy Ginger & Chili“ sowie „Thai Sweet 

Chili“.

SO ODER SO. Die Hersteller können also bei-

des – eigenständige Ausführungen des Klas-

sikers Kartoffelchips mit Salz ebenso wie be-

sondere Flavours, die die nötigen zusätzlichen 

Impulse setzen bzw. auch jene Konsumenten 

abholen, die gerne Neues ausprobieren.  bd
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Unverzichtbar
KOTÁNYI PAPRIKA

Die Geschichte des österreichischen Fa-

milienunternehmens Kotányi und des 

„Kotányi Paprika“ geht auf 1881 zurück, 

als Janos Kotányi in seiner ungarischen 

Heimatstadt Szeged erstmals eine Pap-

rikamühle in Betrieb nahm. Von da an er-

oberte „Kotányi Paprika“ rasch Wien und 

ganz Österreich. Schließlich ist Papri-

ka aus der österreichischen Küche nicht 

wegzudenken. Das zeigen auch die be-

eindruckenden Zahlen: Das Gewürz „Pa-

prika“ macht am Mono-Gewürzmarkt 12% 

des Umsatzes aus und ist somit das größ-

te Subsegment im Gewürzbereich. Dieses 

Segment im Allgemeinen und Kotányi im 

Speziellen entwickeln sich weiterhin po-

sitiv. Kotányi ist am Paprika-Markt ein-

deutiger Marktführer mit einem Markt-

anteil (Umsatz) von 67%. 2021 feiert Kotá-

nyi sein 140-jähriges Jubiläum, dabei wird 

das Ursprungsprodukt Paprika natürlich 

entsprechend in den Fokus genommen.

reich den Wunsch der Konsumenten nach 

Regionalität. 

PRODUKT: Und wie „schwierig“ ist es, „Öster-
reich“ und „Bio“ zu produzieren und zu garan-
tieren? 
Kotányi: Beide Anforderungen zu erfüllen, be-

deutet eine sehr hohe Herausforderung, da 

Mengen, die unseren Qualitätsvorgaben ent-

sprechen, nur in limitiertem Maße vorhanden 

sind und wie bei jeder Innovation Planziffern 

sehr schwer prognostiziert werden können.

PRODUKT: Die Corona-Krise hat das Leben 
kurzfristig völlig auf den Kopf gestellt. Viele 
Verbraucher haben deutlich mehr und öfter 
gekocht und gebacken – konnten sie diese Ent-
wicklung auch in Ihrem Sortiment feststellen? 
Kotányi: Im Haushaltsbereich haben wir über 

das gesamte Sortiment erfreulicherweise Zu-

wächse erlebt, die Zeit zu Hause hat sich spür-

bar positiv bei Brotbackgewürzen ausgewirkt. 

Wir würden uns freuen, wenn aufgrund des 

häufigeren gemeinsamen Essens in der Fa-

milie, das sich in den letzten Wochen etabliert 

hat, das Kocherlebnis in Zukunft generell einen 

neuen Stellenwert erhält. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Österreich is(s)t Bio
Auch wenn die Gewürzregale des Handels in den letzten Jahren durchaus an 
Marken-Vielfalt dazugewonnen haben – das Segment ist untrennbar mit der 
Marke „Kotányi“ verbunden. Darüber, und über die neue Bio-Linie aus Österreich, 
haben wir mit Erwin Kotányi gesprochen.

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet „Unver-
zichtbar – Die Must-haves fürs Geschäft“. Wa-
rum ist Kotányi unverzichtbar? 
Kotányi: Zum einem ist es sicher unser steti-

ges Bemühen, die bestmöglichen Qualitäten 

einzusetzen. Auch wenn es dem Konsumen-

ten nicht möglich ist, alle Qualitätsparameter 

in dem großen Sortiment fachlich zu beurtei-

len, kann er sich mit seinem Vertrauen in die 

Marke darauf verlassen. Und er tut das erfreu-

licherweise in hohem Maße. Aber ein wichti-

ger Bestandteil des Erfolgs, bei immer größer 

werdender Konkurrenz, liegt sicher auch in 

unseren Innovationen und den Investitionen 

in die Marke, um das Erscheinungsbild für den 

Konsumenten laufend „up to date“ zu halten. 

So haben wir in den letzten zwei Jahren die 

Markenpositionierung neu definiert und um-

gesetzt, so dass wir uns deutlich von der Kon-

kurrenz differenzieren – und es gibt einen neu-

en Slogan: „Spice up my life“. 

PRODUKT: Welches ist das stärkste Produkt 
im Sortiment und was hat sich erst in der jün-
geren Vergangenheit als wichtiger Newcomer 
entwickelt? 
Kotányi: Das stärkste Produkt ist mengenmä-

ßig weiterhin Pfeffer, der ja nicht nur als rei-

nes Gewürz verkauft wird, sondern sich auch 

in vielen Mischungen findet. Curcuma hat sich 

in den letzten Jahren, auch aufgrund der me-

dialen Berichterstattung über dessen gesund-

heitliche Wirkung, als Newcomer seinen Na-

men gemacht. 

PRODUKT: Kotányi steht nicht nur für verläss-
lich hohe Qualität, sondern auch für Innova-
tion. Aktuell lancieren Sie eine Bio-Linie mit 
Produkten aus Österreich. Welche Überlegun-
gen stecken dahinter? 
Kotányi: Wir folgen mit dieser Linie zum ei-

nem dem Trend zu Bio, berücksichtigen aber 

gleichzeitig mit dem Ursprungsland Öster-

Erwin Kotányi  
leitet seit 1981 das Familienunternehmen.

Biologisch zertifiziert und aus Österreich

Auch für die  
Gastronomie
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Offen für Neues
Die Kategorie Grundnahrung trägt das Unverzichtbarsein ja quasi schon im Namen 
– und das natürlich zu Recht, schließlich sind Teigwaren, Reis, Mehl, Essig und Öl 
genauso wie Zucker, Salz und Gewürze die Basis einer jeden vernünftigen Küchen-
ausstattung.

|| Nach wie vor dominieren  

die Klassiker den Markt. ||
Martin Terzer, GF Recheis

|| Produktinnovationen sind 

wichtig und bringen laufend 

neue Markt-Impulse. ||
Agrana Pressesprecher Markus Simak

Eindeutig sind es die Klassiker, die manch-

mal seit Jahrzehnten unverändert das 

Regal prägen, die das Umsatz-Ranking 

in dieser Kategorie anführen. „Bad Ischler Tafel 

Salz“ in der 500g-Packung, „Mautner Markhof 

Hesperiden Essig“, „Bona Öl“ oder auch „Wiener 

Zucker“ sind den Verbrauchern beinahe so ver-

traut wie ihr eigenes Wohnzimmer. Martin Ter-

zer, GF Recheis: „Nach wie vor dominieren die 

Klassiker, bei uns etwa die ‚Recheis Goldmarke‘-

Produkte, mit einem Marktanteil von 17,6%, den 

Markt.“ Dennoch verändert sich auch in diesem 

Sektor immer wieder so einiges, denn Ernäh-

rungs- und Konsum-Trends machen natürlich 

auch vor der Grundnahrung nicht halt. 

PACKEND. Immer viel Bewegung gibt es etwa 

in den Teigwaren-Regalen. Recheis GF Martin 

Terzer: „Wir arbeiten in unserem Unternehmen 

immer schon entsprechend den Bedürfnissen 

und Wünschen unserer Kunden. Das gilt auch 

für alle Weiterentwicklungen und Innovatio-

nen. Wir bieten für diese Trends die entspre-

chenden Produkte an: etwa vegan bei ‚Recheis 

1889‘ oder kohlenhydratreduziert mit ‚Recheis 

Low Carb‘.“ Auch wenn der Umsatzanteil von 

Innovationen deutlich geringer ist als jener der 

langjährigen Bestseller, dienen Neuheiten ganz 

klar dazu, die Marke insgesamt jung und agil zu 

halten – und: Die Neueinführungen setzen sich 

oftmals on Top auf die bestehenden Umsätze, 

da sie neue Verwendergruppen erschließen 

oder einfach neugierig machen. Zuletzt hat 

man bei Recheis auch in die Verpackung der 

zept um, das den zunehmend umweltbewuss-

teren Konsumenten anspricht. Als erste inter-

nationale Marke im Reissegment stellen wir die 

Produktion auf die Verarbeitung von Risotto-

Reiskörnern aus nachhaltiger Landwirtschaft 

um.“ Das Unternehmen realisiert mit dem Pro-

jekt „360° Nachhaltigkeit“ umfassende Maß-

nahmen innerhalb einer sozialen und ökologi-

schen Verantwortung. Im Zuge dessen erhal-

ten die Produkte FSC-zertifizierte Kartonagen 

und auch das Verpackungsdesign wurde einem 

Relaunch unterzogen. Die Mars-Marke „Uncle 

Bens´s“ geht ebenfalls diesen Weg. Andrea 

Pichler, Brand Managerin: „Als Hersteller der 

beliebtesten Reismarke Österreichs haben wir 

uns entschlossen den Wandel voranzutreiben. 

Deshalb haben wir uns als erste in der Branche 

verpflichtet, im kommenden Jahr 100% unse-

res Reises nachhaltig zu beziehen und dadurch 

einen positiven Effekt auf das Einkommen der 

Reisbauern und unserer Umwelt zu erzielen.“ 

Erste Erfahrungen aus Pakistan zeigen etwa, 

dass Bauern bis zu 32% mehr Nettoeinkommen 

erwirtschaften können und 30% Wasser ein-

sparen, wenn sie Sustainable Rice Platform-

Techniken nutzen. Andrea Pichler: „Unser Ziel 

ist es, diese neuen Techniken in unserer ge-

samten Lieferkette zu integrieren.“ Zusätzlich 

dazu – und neben dem erst kürzlich erfolgten 

Launch einer Bio-Linie – setzt man bei „Uncle 

Ben´s“ aber auch weiterhin stark auf das The-

ma Convenience resp. „Expressreis“. Dieses in-

novative Segment macht zwar nur etwa 10% 

der Kategorie aus (90% entfallen auf den klas-

sischen Trockenreis), ist aber der Wachstums-

motor bei Reis und wird laufend um Neuhei-

ten erweitert. 

GESCHMACKVOLL. Salz, Zucker und Gewür-

ze – ohne geht´s natürlich nicht. Die stärksten 

Produkte sind hier ganz klar „Wiener Zucker 

Kristallzucker“, „Bad Ischler Tafel Salz“ in der 

500g-Packung oder auch Paprika und Pfeffer 

von Kotányi. Innoviert wird dennoch. So etwa 

bei der Agrana mit „Wiener Zucker Sirupzu-

cker“ oder „Bio Staubzucker“, einem Packungs-

relaunch und „Gourmet Salz/Zart. Handge-

schöpft“ bei Bad Ischler oder der neuen „Kotá-

nyi Bio aus Österreich“-Gewürzlinie (siehe Seite 

50). „Denn“, so Agrana Pressesprecher Markus 

Simak, „Produktinnovationen sind wichtig und 

bringen laufend neue Markt-Impulse.“

FLÜSSIGES GOLD. Essig und Öl, das muss ein-

fach immer daheim sein, sonst braucht man 

gar nicht erst zu kochen beginnen. Und auch 

hier: Umsatz-Helden sind durchaus gute alte 

Bekannte wie etwa „Mautner Markhof Hesperi-

den Essig“ oder „Bona“-Öl. Jürgen Brettschnei-

der, GF Mautner Markhof: „Trends, wie Regiona-

lität oder Natürlichkeit spielen aktuell eine gro-

ße Rolle – nicht nur für uns, sondern auch für 

die Kunden, die diese Werte gezielt nachfragen. 

Dennoch sind unsere klassischen Produkte sehr 

gefragt. Österreichs beliebtester Essig ist un-

ser Klassiker, der ‚Hesperiden Essig‘.“ Aber auch 

die Lust auf Neues wird, zuletzt etwa mit dem 

„Bio Apfelessig mit Essigmutter“, gerne befrie-

digt. Dass die Nachfrage nach regionalen und 

nachhaltigeren Produkten steigt, nimmt man 

auch bei der VFI wahr und hat daher mit dem 

Relaunch von „Osolio Kronenöl“ (garantierte 

österreichische Wertschöpfung vom Anbau bis 

ins Regal) voll ins Schwarze getroffen. Klassi-

ker wie „Bona“ oder „Osolio“ können schließlich 

auch als Vertrauens-Stifter bezeichnet werden, 

wie sich zuletzt im Zuge der Corona-Krise ge-

zeigt hat. Wolfgang Ahammer, GF VFI: „Produk-

te aus dem Markenportfolio der VFI waren in 

den letzten Monaten extrem begehrt. In der 

Krise suchen Menschen Produkte, denen sie 

vertrauen. Das leisten gute Markenartikel.“  ks

Teigwaren investiert und die „Recheis“-Bio-Li-

nie in Papier resp. Kartonverpackungen präsen-

tiert. Ein Thema, das Mitbewerber Wolf Nudeln 

ausgesprochen am Herzen liegt, schließlich 

weitet der Papierverpackungs-Pionier aktuell 

das nachhaltige Packaging auf seine „Dinkel“-

Linie aus. Die wichtigste Range, „Wolf Eigold“, 

wartet noch auf die Umstellung, da sich die 

Verbraucher noch an die neuen Packungen ge-

wöhnen müssen. Als ersten Schritt in die Rich-

tung kann aber der Relaunch über alle „Wolf“-

Ranges gedeutet werden, der dem Sortiment 

jetzt ein einheitliches Outfit im Regal verleiht. 

FELDARBEIT. Auch in Sachen Reis ist Nachhal-

tigkeit ein treibendes Innovations-Thema, ein 

anderes Feld für Neuheiten bietet der Conve-

nience-Trend. Riso Gallo, die führende Risot-

to-Reis-Marke aus Italien, präsentiert aktuell 

etwa die Umstellung auf nachhaltigen Reisan-

bau. Robert Mair, zuständig für den Vertrieb in 

Österreich: „Aktuell setzt Riso Gallo ein Kon-

Unverzichtbar

Unverzichtbar

BAD ISCHLER SALZ

MAUTNER MARKHOF 
HESPERIDEN ESSIG

„Bad Ischler“-Salz ist reinstes Siedesalz 

aus den österreichischen Alpen und seit 

vielen Jahrzehnten Österreichs Salz-

marke Nummer 1. Die komplette Wert-

schöpfungskette – vom Bergbau bis 

zur Produktentwicklung – liegt in Ös-

terreich, genauer im Salzkammergut. 

Das Salz, das seit über 7.000 Jahren ab-

gebaut wird, hat unter der Marke „Bad 

Ischler“ einen Marktanteil von 46% und 

eine gestützte Markenbekanntheit von 

über 90%. Aber auch dermaßen unver-

zichtbare Produkte gehen mit der Zeit: 

Seit kurzem präsentiert sich die „Bad 

Ischler“-Salzfamilie in einem neuen Ge-

wand. Der Auftritt ist nun frisch, leicht 

verständlich, mit Rezepten und un-

terschiedlichen Salz-Kreationen. Eine 

Kampagne mit über 600 Plakaten und 

Formatsprengungen in ganz Österreich 

sowie Social Media-Aktivitäten, Online-

Kampagnen und Print-Inseraten hat 

dem Salz zuletzt viel Aufmerksamkeit 

verschafft.

So bekannt und fest verankert die-

ses Produkt in der heimischen Ge-

nuss-Kultur ist, so unbekannt ist 

den meisten vermutlich die Na-

mensherkunft. Der „Hesperiden 

Essig“ von Mautner Markhof ist 

nach den gleichnamigen Nym-

phen der Griechischen Mytholo-

gie benannt. Sie behüteten einen 

Garten, in dem ein Wunderbaum 

mit goldenen Äpfeln wuchs, der 

den Göttern ewige Jugend verlieh. 

Ewige Jugend winkt den Verbrau-

chern zwar nicht beim Verzehr des 

„Mautner Markhof“-Essigs, den-

noch erfreut er sich seit 1927 – und 

bis heute – großer Beliebtheit: Jede 

8. im Handel verkaufte Flasche Es-

sig ist „Mautner Markhof Hesperi-

den Essig“ (Nielsen, LH total, MAT 

KW 52/2019).
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MUST-HAVES FÜRS GESCHÄFT

HEFT-THEMA :

Unverzichtbar



Leistungsstark
Nicht erst in der aktuellen, gesundheitlich unsicheren Zeit ist diese Kategorie ein 
echter Wachstumsmarkt: Nahrungsergänzungsmittel werden bereits seit länge-
rem verstärkt nachgefragt und das aus verschiedenen Beweggründen. Ob Gesund-
heit, Schönheit oder Leistungsfähigkeit – die Verbraucher holen sich dafür gerne 
Unterstützung aus dem LEH und DFH. 

So wächst der Markt für Nahrungsergän-

zungsmittel und innerliche Medizinpro-

dukte im Massenmarkt in Österreich 

stark mit +17,5% vs. Vorjahresperiode bei ei-

nem Marktvolumen von mittlerweile fast 60 

Mio. € (Nielsen, LEH & DFH exkl. H/L, Wert, MAT 

KW 16/20). Eine Kategorie, die also merklich an 

Bedeutung gewinnt – und das nicht nur für den 

DFH, der mit etwa 80% den Löwenanteil des 

Marktes beansprucht, sondern auch für den 

(großflächigen) LEH. So gehen viele Hersteller 

davon aus, dass das in den letzten Monaten 

praktizierte One-Stop-Shopping auch weiter-

hin von Relevanz sein wird und so die Kategorie 

weiter pusht. Vor der akuten Krisen-Situation 

mit Lockdown machte sich übrigens ein deut-

licher Anstieg der Absätze bemerkbar. Wäh-

renddessen flachte die Kurve im LEH und DFH 

dann zwar stark ab, dafür boomten die Online-

Stores, die auch sonst in dieser Kategorie ein 

wichtiger Vertriebsweg sind. Elmar Kratzer, 

Marketing Director, Merz Consumer Care Aus-

tria: „Die Corona-Krise hat speziell bei Abwehr-

Produkten einen wahren Run ausgelöst – was 

zum eigentlichen Ende der Grippe-Saison so-

wohl Produktion als auch Handel vor Heraus-

forderungen gestellt hat. In den Wochen des 

Lockdowns konnte man allerdings eine deut-

liche Reduktion der Zugriffe erkennen, mittler-

weile stabilisiert sich das wieder.“ 

TOP-PERFORMANCE. Merz Consumer Care, 

mit einem Wachstum von 27% Nummer 2 am 

Markt (Nielsen, LEH & DFH exkl. H/L, Wert, MAT 

KW 16/20), ist mit der Marke „tetesept:“ und 

zahlreichen Produkten für die unterschied-

lichsten Bedürfnisse präsent. Kratzer: „Als Ge-

sundheitsmarke sind uns alle Ausprägungen 

von Gesundheit wichtig. ‚tetesept:‘ bietet in 

diesem Umfeld attraktive, effektive Lösun-

gen für mehr Wohlbefinden. Neben optimalen 

Vitalstoff-Kombinationen sind es der hohe Ak-

tivstoff-Gehalt sowie die Convenience, die un-

sere Produkte auszeichnen.“ Das „tetesept:“-

Spektrum reicht hier von Medizin-Produkten 

gegen Sodbrennen bis hin zu Produkten für ein 

schönes Bindegewebe mit hochdosiertem Kol-

lagen. Wobei der Markt, bei allen innovativen 

on eingeführt. Diese verstehen sich als Geträn-

ke mit Wohlfühlfaktor. Der hochwertige Kolla-

gen-Komplex erhöht nämlich das körperliche 

Wohlbefinden, stimuliert aber auch die Haut-

zellen, mehr Kollagen und Hyaluron zu produ-

zieren. Konzipiert ist der Drink als Beauty Boost 

für zwischendurch – gekühlt im DFH angebo-

ten, spricht er insbesondere Frauen an, die sich 

erfrischen und ihrer Haut schnell und auf na-

türliche Weise etwas Gutes tun möchten. Ent-

scheidend dabei dürfte auch der Fokus auf na-

türliche Zutaten sein. So setzt „Bloom Beauty 

Essence“ auf so genannte sekundäre Pflanzen-

stoffe (Enzyme, Flavonoide etc.) von Gemüse, 

Obst und Algen, die vom Körper von Natur aus 

besser verarbeitet werden können. 

GIB GUMMI. Nahrungsergänzung leicht zu-

gänglich zu machen, das gelingt auch Bears 

with Benefits – da werden die gesunden 

Schönmacher nämlich in Gummibären ge-

packt, was durchaus Sinn macht. Laurence 

Saunier und Marlena Hien, Gründerinnen von 

Bears with Benefits: „Wir nutzen für unsere 

Beautyvitaminkomplexe die Darreichungs-

form der Gummibärchen. Denn der Erfolg von 

Supplements hängt wesentlich von der regel-

mäßigen Einnahme ab und unsere leckeren 

Gummibärchen vergisst man nicht.“ Zudem 

haben die Bärchen oft eine bessere Biover-

fügbarkeit als herkömmliche Vitamine und sie 

werden anders wahrgenommen. Saunier: „Die 

meisten Supplements sind sehr rational, per-

formancegetrieben und maskulin und werden 

nicht als Beautyprodukt wahrgenommen. Ge-

rade das ist aber für Frauen relevant.“ Erhält-

lich sind etwa „Ah-Mazing Hair“-Bärchen mit 

hoch konzentriertem Biotin für schönere Haa-

re oder „Hey-Flawless Youth Vitamins“ mit Ce-

ramosid zur Steigerung der Hautfeuchtigkeit 

und gegen Anzeichen von Hautalterung oder 

„Glow-Tastic Skin Vitamins“ mit Hanföl für ei-

nen natürlich strahlenden Teint.

AUSRUHEN. Neben Gesundheit und Schönheit 

ist das Thema Wohlbefinden eines, das stark 

nachgefragt wird. Gesunder Schlaf, Ausgegli-

chenheit bei Stress, aber auch Leistungs- und 

Konzentrationsstärke in fordernden Zeiten sind 

Bereiche, für die die Verbraucher Unterstützung 

suchen. Ein absoluter Topseller ist daher etwa 

„Baldrian Nacht“ von Kneipp. Das Unternehmen 

nimmt diesen Gesundheits-Markt ebenfalls als 

sehr potent war. Rainer Lugmayr, Kneipp Öster-

reich GF: „Die Kategorie Nahrungsergänzungs-

mittel ist eine sehr wichtige mit fast 20% Um-

satzbedeutung in unserem Portfolio.“ 

RUNTERKOMMEN. Ein Potential, das freilich 

auch für neue Konzepte und Player spannend 

ist. So etwa für „snoooze“ – ein Drink, dessen 

Fokus, ganz im Gegensatz zu Energydrinks, auf 

Schlaf und Entspannung liegt. Sarah Vonder-

berg, Chief Marketing Officer: „Das Thema Ent-

spannung und Beruhigung bzw. ‚Runterkom-

men‘ von gestressten Tagen und Momenten 

wird immer wichtiger – Schlaf als Äquivalent 

zu Lebensqualität rückt immer mehr in den 

Vordergrund. 92% aller Berufstätigen leiden 

unter Schlafproblemen, möchten aber keine 

Schlaftabletten einsetzen.“ Snoooze bietet 

den Verbrauchern daher natürliche, hoch do-

sierte Inhaltsstoffe wie Baldrian, Passionsblu-

me, Zitronenmelisse, Lindenblüte oder kalifor-

nischen Mohn. Neben den bisher erhältlichen 

Varianten „snoooze“ und „snoooze Strong“ 

werden im Herbst die Neuheiten „snoooze 

CBD“ und „snoooze Zuckerfrei“ gelauncht. 

STRESSFREI ARBEITEN. Leistungsfähigkeit 

und Konzentration in herausfordernden Pha-

sen sind ein weiteres relevantes Verbraucher-

Bedürfnis, das die Neuheit „nao brain stimulati-

on“ mit einer Kombination aus den Wirkstoffen 

grüner Kaffeebohnen, Matcha und Brahmi an-

spricht. Wir haben dazu mit Produktentwickle-

rin Annette Steiner-Kienzel gesprochen (Inter-

view auf Seite 56).

SCHLUCK FÜR SCHLUCK. Der Markt für Nah-

rungsergänzungsmittel zeigt sich nicht nur 

besonders wachstumsfreudig, sondern auch 

– hinsichtlich der Wirkstoffe und der Darrei-

chungsformen – enorm innovativ. Viel Bewe-

gung darf also weiterhin erwartet werden.  ks

Ansätzen, im Großen und Ganzen immer noch 

recht traditionell ist. Kratzer: „Der Körper hat 

nun mal gewisse Anforderungen, die sich nicht 

grundlegend ändern. Um diese jedoch noch 

besser zu erfüllen, gibt es immer wieder kon-

sumentenrelevante Ansätze, durch die man die 

Leistung verbessern kann.“ Aktuell präsentiert 

man die Neuheit „tetesept: Magnesium Citrat 

direkt“, das in Stick-Form ohne Wasser einge-

nommen werden kann und den Körper schnell 

mit Magnesium (400mg) versorgt. Starkes 

Wachstum nimmt man aber insbesondere bei 

Frauenvitaminen („FemiBaby“), im Segment 

Vitamin D, beim „Trendvitamin“ K2 und nicht 

zuletzt bei Schönheits-Ampullen mit hochdo-

siertem Kollagen und Hyaluron wahr. 

SCHÖNE ABSÄTZE. Neben den klassischen 

Nahrungsergänzungsmitteln, die insbeson-

dere der Gesundheit dienlich sind, etablieren 

sich aktuell zunehmend auch andere Themen, 

wie die Unterstützung der Schönheit von in-

nen heraus. Lt. Karmasin Behavioural Insights 

(7/2019) haben bereits 37% der Verbraucher 

Nahrungsergänzungsmittel für die Schön-

heit verwendet. In diese Kerbe schlägt etwa 

„Bloom Beauty Essence“. Seit letztem Jahr 

sind bereits die Dragee-Varianten „Day Spa“ 

und „Night Spa“ am Markt, die die Haut tags-

über mit viel Feuchtigkeit und u.a. mit Lycopin 

(gegen freie Radikale) und Vitamin C versorgen 

und nachts mit Granatapfel-Extrakt die Haut-

revitalisierung unterstützen. Aktuell wird mit 

der trinkbaren Version, den „Bloom Beauty Es-

sence Skin Care Drinks“ eine weitere Innovati-
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des All India Institutes of Medical Science aus 

dem Jahr 2016 belegte erneut, dass sich das 

Arbeitsgedächtnis nach Einnahme von Brah-

mi signifikant verbessert und die Auffassungs-

gabe sowie das Sprachverständnis deutlich 

gesteigert werden kann. Zusätzlich enthält 

die Rezeptur wichtige B-Vitamine und Eisen, 

die bei der Energieproduktion im Körper eine 

wichtige Rolle spielen. 

PRODUKT: Wie läuft die Einführung in dieser 
unsicheren Zeit? 
Steiner-Kienzler: Die Lancierung in Deutsch-

land ist vor einem Jahr erfolgt, in Österreich 

war sie für April geplant. Durch die Krise wur-

de der Lancierungstermin auf Juni verscho-

ben. An dieser Stelle danken wir dem Handel, 

dass die Bestückung so rasch realisiert wer-

den konnte. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Wach und nicht kribbelig
Es gibt Zeiten, in denen man einfach mal durchhalten und einiges leisten muss. Helfer-
lein, die die Konzentration auf natürliche Weise unterstützen, sind dabei sehr willkom-
men. Mit „nao brain stimulation“ lanciert R-Pharm Germany jetzt Dragees, die genau 
das tun – wir haben mit Produktentwicklerin Annette Steiner-Kienzler über deren 
Inhaltsstoffe, Wirkung und Vorteile gesprochen. 

PRODUKT: Sie starten derzeit in Österreich 
mit der Neuheit „nao brain stimulation“. Was 
sind die Hauptkomponenten? Was ist das Be-
sondere daran?
Steiner-Kienzler: In stressigen Zeiten einen 

kühlen Kopf bewahren und Müdigkeit zu ver-

ringern, das ist mit „nao brain stimulation“-

Dragees rasch auf natürliche Weise möglich. 

Was Energydrinks und Kaffeegetränke nur 

punktuell bewirken, leistet „nao brain stimu-

lation“ aus Matcha, Grünen Kaffeebohnen und 

Brahmi, ergänzt um Vitamine und Mineralstof-

fe, langanhaltend und schonend. Und – bei ei-

ner täglichen Einnahme über zehn Wochen – 

unterstützt „nao“ gerade bei Stress die Funk-

tion des Nervensystems. 

PRODUKT: Möchten Sie uns zum Entwick-
lungsprozess, zur Idee und zur Zielgruppe et-
was erzählen?
Steiner-Kienzler: Aus eigener Erfahrung 

wissen wir, dass beruflich, familiär und 

dann noch sportliche Höchstleistungen er-

wünscht werden. Koffeinhaltige Getränke, 

Tabletten und Energy-Drinks können kurz-

fristig helfen, um munter zu bleiben. Aber sie 

beeinträchtigen die Konzentration und viel-

fach auch den Magen. Langjährige Forschung 

von natürlichen, höchst effektiven und ge-

sunden Inhaltsstoffen aus Pflanzen haben 

uns zur Entwicklung von „nao brain stimu-

lation“ inspiriert. 

PRODUKT: Koffein als Energy-Kick kennt man 
ja – gleichzeitig kennt man auch den Effekt, 

dass man körperlich etwas unruhig wird. Wie 
ist das bei „nao brain“?
Steiner-Kienzler: Aus der Karmasin Behavi-

oural Insights Studie wissen wir, dass an gän-

gigen Wachmachern insbesondere der hohe 

Zuckergehalt und die chemischen Wirkstof-

fe kritisiert werden. Aber auch die Erfahrung, 

dass die Konzentrationsfähigkeit nur kurz an-

hält und man Herzrasen bekommt oder ner-

vös und zittrig wird, wird von 37% bzw. 27% der 

Befragten als negativ beurteilt. Zu „nao brain 

stimulation“ haben wir die Rückmeldung, dass 

90% der Studienteilnehmer die Einnahme po-

sitiv beurteilen. Die Probanden berichten, dass 

es definitiv kein schneller Kick ist, sondern sich 

die Wirkung langsam aufbaut, aber auch, dass 

man sich wirklich wach, kraftvoll im Inneren 

konzentriert, souverän, aber nicht nervös oder 

kribbelig fühlt – das liegt sicher an den natür-

lichen Bestandteilen. 

PRODUKT: In Ihrer Presseaussendung steht 
„hilft beim Wachbleiben und fördert langfris-
tig geistige Leistungsfähigkeit“ – was darf 
man sich darunter vorstellen?
Steiner-Kienzler: Der Markt für Functional 

Food gibt längst nicht das her, was Kunden 

einen tatsächlichen Mehrwert bietet. Unser 

Produkt stimuliert durch seine natürlichen In-

haltsstoffe das Gehirn, damit es gesund und 

belastbar bleibt. Das enthaltene Brahmi-Kraut 

kann die mentale Leistungsfähigkeit verbes-

sern und mit Hilfe der Aktivierung des beru-

higenden Neurotransmitters GABA gleichzei-

tig Angst und Stress reduzieren. Eine Studie 

Annette Steiner-Kienzler,  
Produktentwicklung R-Pharm Germany

Brahmi:  
unterstützt die  

Gedächtnis leistung und  
reduziert Angst und Stress

Grüne Kaffeebohnen:  
zur Aktivierung  

von Stoffwechsel  
und Gehirn

Matcha: 
stimuliert den  

Gehirnstoffwechsel sowie 
Herz und Kreislauf 
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Bears with Benefits 

SCHÖN NASCHEN
Makellose Haut und natürlicher Glow, das wün-

schen sich viele und am allerliebsten ganz ohne 

Make-Up und Beauty-Helferleins. Von Bears 

with Benefits gibt es dafür die Neuheit „Glow-

tastic Skin Vitamins“, die mit 100g Hanfsamenöl 

pro Portion einen echten Beauty-Booster offe-

rieren. Zusätzlich steckt in den Nahrungsergän-

zungsmittel-Gummibärchen Vitamin C und E 

und viel fruchtig-süßer Geschmack.

nao brain stimulation

HELL UND WACH
Mit „nao brain stimulation“-Dragees lanciert R-

Pharm Germany eine Alternative zu Kaffee und 

Energydrinks, die (bei regelmäßiger Einnahme) 

auch stressmindernd wirkt. Dafür sorgt eine 

Kombination aus Matcha, Grünen Kaffeebohnen 

und Brahmi, die um Vitamine und Mineralstoffe 

ergänzt wird. Das hilft beim Wach- und Konzen-

triertbleiben und fördert langfristig die Gehirn-

Gesundheit. 

Freche Freunde 

IN SOMMERLAUNE
Die Kids-Marke „Freche Freunde“ bringt jetzt 

sommerliche Varianten in die Regale des Han-

dels. Etwa mit den Quetschbeutel-Sorten „Ap-

fel, Pfirsich, Erdbeer & Rote Traube“ und „Apfel, 

Guave, Mango & Ananas“, die jetzt im FSC-zerti-

fizierten Papierverbund-Beutel erhältlich sind. 

Zudem sind auch die neuen Fruchtchips „Roter 

Beerenmix“ aus schonend gefriergetrockneten 

Bio-Früchten zu haben. 

Neutrogena Augenmasken

AUGEN AUF 
Für die spezielle Pflege der Augenpartie gibt es 

jetzt von „Neutrogena“ zwei neue Augenmas-

ken, die super schnell für einen erfrischenden 

Feuchtigkeitsboost sorgen. Während die „Neu-

trogena Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel“-Variante 

mit pflanzlicher Trehalose, Hyaluronsäure und 

Vitamin E punktet, versorgt die „Cellular Boost 

100% Hydrogel“-Maske mit Adenosin für eine er-

frischte Augenpartie. 

Hemp Mate CBDust

SUPERHELDEN
Nach Superfoods, wie Açai oder Goji, stehen 

Hanfprodukte ganz oben auf dem gesunden 

Speiseplan. So etwa die neuen „CBDust“-Pro-

dukte der Schweizer CBD-Marke „HempMate“, 

die ihr Portfolio jetzt um das Superfoodpulver 

(für u.a. Müslis oder Smoothies) in vier Varian-

ten ergänzt. Das Pulver ist in Stickform in den 

Sorten „Basic“, „Power“, „Protect“ und „Renew“ 

jeweils mit weiteren Wirkstoffen erhältlich. 

Panaceo Basic Detox Plus

STEHT KOPF
Entgiftung resp. Detox ist – gerade nach belas-

tenden Zeiten – ein großes Thema für die Ver-

braucher. Unterstützend wirkt hier „Basic Detox 

Plus“. Der darin enthaltende PMA-Zeolith sorgt 

für einen effektiven Abtransport von Giftstoffen 

über den Stuhl. Gleichzeitig wird die Darmwand 

gestärkt. Aber auch Detox-Yoga hilft, weshalb 

jetzt auf jeder Packung ein QR-Code mit Übun-

gen angebracht ist. 

Hipp Babysanft Natural

UNBELASTET
Feuchttücher sollen nicht nur hautverträglich 

sein, sondern im Optimalfall auch die Umwelt 

nicht unnötig belasten. Allerdings enthalten die 

meisten herkömmlichen Produkte Plastikfa-

sern, die vermieden werden könnten. Von 

„HiPP Babysanft“ gibt es jetzt die neuen 

„Natural“-Feuchttücher, die ohne Plastik 

und Mikroplastik auskommen und sensible 

Babyhaut sanft und gründlich reinigen. 

Diadermine Lift+ Botology

ENTSPANNT
Mit einer innovativen Kombination aus Hyalu-

ron und pflanzlichen Wirkstoffen wie Parakres-

se-Extrakt, Grünem Tee und fermentiertem 

Schwarzen Tee sorgt die neue Hautpflegeserie 

„Diadermine Lift + Botology“ für eine dermato-

logische Mimikfalten-Glättung und Milderung 

dauerhaft sichtbarer Falten. Erhältlich sind ne-

ben Anti-Age-Tages- und -Nachtcreme auch ein 

-Serum und eine -Augencreme. 

Recheis Goldmarke Nudelreis

KEIN REIS
Teigwaren in Form von Reis bringt Recheis jetzt 

in den LEH. Der „Recheis Goldmarke Nudelreis“ 

überzeugt mit seinem kleinen Format, das so-

wohl als Beilage als auch für Nudelsalate oder 

Risotto geeignet ist. Die Zutaten dafür stammen 

zu 100% aus Österreich, so kommt das Was-

ser aus dem Naturschutzgebiet Karwendel, der 

Hartweizen aus dem Weinviertel und auch die 

Eier sind herkunftsgesichert.

Kotányi Bio 

HAT´S NICHT WEIT
Bio und Österreich packt Kotányi ab sofort in an-

sprechend natürlich designte Stehboden-Beutel 

und lanciert damit eine Range, die sicherlich 

nicht nur anspruchsvolle Bio-Käufer erreicht. 

Die Bio-Qualität der Kräuter und Gewürze wie 

Kümmel, Dillspitzen, Knoblauch oder Koriander 

wird selbstverständlich gründlich kontrolliert, 

die Rohwaren werden sorgfältig geerntet und 

schonend verarbeitet. 

Gallo Risotto Reis

FÜR GENERATIONEN
Das italienische Familienunternehmen Riso Gallo 

setzt jetzt deutliche Zeichen in Sachen Ressour-

censchonung: Als erste internationale Marke im 

Reissegment stellt Riso Gallo die Produktion auf 

die Verarbeitung von Risotto-Reiskörnern aus 

nachhaltiger Landwirtschaft um. Das Unterneh-

men realisiert mit dem Projekt „360° Nachhal-

tigkeit“ weitreichende Maßnahmen in Sachen 

ökologischer und auch sozialer Verantwortung. 

Dazu gehören die Umsetzung der regionalen An-

forderungen und Bedürfnisse der Landwirte, mit 

denen Riso Gallo zusammenarbeitet, genauso 

wie auch die Optimierung der verwendeten Roh-

stoffe, die Reduzierung des Energieverbrauchs, 

der Abfallmenge und der CO2-Emissionen. Die 

Premium Risotto-Produkte „Arborio“ und „Car-

naroli“ gehen im Zuge des Nachhaltigkeitskon-

zepts als erstes an den Start. Zeitgleich erfolgt 

zudem ein Relaunch mit neuem Logo, einheit-

lichen Schriften und einer natürlichen Farbge-

staltung, die den inhaltlichen Veränderungen 

Ausdruck verleihen soll. Riccardo Preve, GF: „Das 

Bewusstsein für unsere Ressourcen liegt in der 

DNA von Riso Gallo.“

Wolf Nudeln 

FÜR EIN GUTES KLIMA
Wolf Nudeln ist mittlerweile bekannt für seine 

Vorreiterrolle in Sachen nachhaltige und klima-

schonende Teigwaren-Produktion. Bereits vor 

einiger Zeit hat das CO2-neutrale Unternehmen 

einen Teil seines Sortiments auf Papierverpa-

ckungen umgestellt. Den in Papier verpackten 

veganen (ohne Ei) Nudeln folgt jetzt die nächste 

Linie: Auch alle „Wolf Dinkel Nudeln“ sind ab so-

fort in diesem ressourcenschonenden Verpa-

ckungsmaterial erhältlich. Zusätzlich dazu prä-

sentiert sich das gesamte „Wolf“-Sortiment ab 

sofort in einer neuen Aufmachung, die für noch 

bessere Sichtbarkeit im Regal sowie einen ein-

heitlichen Auftritt und Orientierung sorgt. Alle 

Varianten erhalten einen laubfroschgrünen Hin-

tergrund, farblich unterschiedliche Banderolen 

kennzeichnen die Linien (etwa Eierteigwaren, 

Dinkel oder vegan). Die optische Überarbeitung 

betrifft auch die noch in Kunststoff erhältliche 

„Wolf Eigold“-Range. 

noan Spice

SCHARFE FACETTEN
Das „noan“-Sortiment wird ausgebaut: „noan 

Spice“ verbindet das „Olivenöl Extra Vergine 

Classic“ von der griechischen Halbinsel Pilion, 

das mit seinen frischen, grünen Noten punktet, 

mit einer ausgeklügelten Schärfe-Komponente. 

Für die Schärfe sorgen grüne und rote Jalapeños 

sowie süßer, roter Paprika und Kubebenpfeffer, 

die allesamt schonend extrahiert und mit dem 

Öl verbunden werden. 

Biocannovea Basisches Vit. C 

ESSENTIELL
Vitamin C wird vom menschlichen Organismus 

in hoher Dosis benötigt, um das Immunsystem 

und die Abwehrkräfte zu stärken, kann aber vom 

Körper selbst nicht produziert werden. Als es-

sentieller Nährstoff schützt er den Körper vor 

freien Radikalen. „Biocannovea Basisches Vit. C“ 

überzeugt durch seine gepufferte Wirkung und 

trägt zu einer gesunden Funktion des Immun-

systems bei.
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NIVEA Q10

COSY UNSER LIEBSTES

Dass die klassische „Nivea Creme“ in 

der blauen Dose aus dem Hause Beiers-

dorf ein echtes Must-have ist, darüber 

braucht man sicherlich nicht zu spre-

chen. Aber auch viele weitere Produkte 

des Hautpflege-Experten sind mittler-

weile für die Verbraucher unverzichtbar. 

So etwa die „Nivea Q10“-Serie: Seit über 

zwei Jahrzehnten präsentiert „Nivea“ für 

jedes Hautbedürfnis das passende „Q10“-

Produkt. Damals waren es die Beiersdorf-

Entwickler, die Q10 erstmals für die Haut 

Wenn´s im Handel kein Klopapier mehr 

gibt, dann gehen die Emotionen hoch, 

wie wir erst kürzlich erfahren mussten. 

Aber auch in „normalen“ Zeiten ist „Cosy 

Unser Liebstes“ ein absolutes „Must-ha-

ve“ fürs Geschäft. Dieses 3-lagige Toilet-

tenpapier ist nicht zuletzt aufgrund des 

Marken-Maskottchens – dem „Cosy“-Ti-

ger – so beliebt. „Cosy“ gibt es übrigens 

bereits seit 65 Jahren und darf durch-

aus als Kultmarke bezeichnet werden. 

nutzbar machten und damit eine Erfolgsge-

schichte ins Rollen brachten. Die „Q10“-Tages-

pflege als eines der ersten Produkte dieser Li-

nie ist mittlerweile ein Klassiker und zählt zu den 

Und ist dennoch immer up to date. Denn aus-

gerichtet an aktuellen Trends stellt Essity der 

klassisch weißen Ausführung in regelmäßigen 

beliebtesten Produkten der Range. Und 

auch die Varianten kommen gut an. So 

etwa die letzte Neuheit, die „Q10 Power 

Anti Falten + Extra-Reichhaltig Tagespfle-

ge“, die bereits einen wertmäßigen Markt-

anteil im Gesichtspflegemarkt von 1,4% 

beansprucht (Nielsen, LH+DFH inkl. H/L, 

Gesichtspflege, Wert, MAT KW20/2020). 

So eine Bestseller-Serie pflegt man natür-

lich besonders: Im 2. Halbjahr 2020 wird 

es einen Relaunch der „Q10 Energy“-Sub-

range sowie drei neue Produkte geben.

Abständen Sondereditionen an die Sei-

te. So gab es „Cosy Unser Liebstes“ auch 

schon in Lila oder Mint-Grün, heuer offe-

riert man erstmals eine Version mit zu-

sätzlicher Bedruckung, nämlich pinken 

„Cosy“-Tiger-Prints. Aber auch in Sa-

chen Duft sorgt man für Abwechslung 

– die Palette reichte hier von Blütenfri-

sche über Rosentraum, „Alpenfrische“ 

und „Ein Hauch Vanille“ bis hin zu – heu-

er neu – dem „Lavendeltraum“.

Anspielung auf das Jahrzehnt der Gründung 

zum „Summer of Love“. Konkret heißt das, dass 

die Brand den Verbraucher mit ganz viel Ret-

ro-Charme abholen möchte. Beim Jubiläums-

gewinnspiel werden deshalb etwa eine kultige 

Vespa, Retro-Fahrräder und -Kühlschränke, Po-

laroid-Kameras, Nostalgie-Plattenspieler und 

Retro-Bluetooth-Lautsprecher verlost.

HIPPIE-STYLE. Doch auch die „Zewa“-Packun-

gen selbst kommen im Design der 60er. Bei 

„Zewa comfort“ und „Zewa comfort plus Strei-

chelzart“ informiert ein blumiges 60er-Logo 

über die Feierlichkeiten und bei „Zewa Wisch & 

Weg“ weist ein Promo-Sticker auf das Jubiläum 

hin und macht auf die Gewinnchance aufmerk-

sam. Diese kann ganz einfach wahrgenommen 

werden, indem die auf den Produkten zu fin-

denden Gewinncodes unter www.zewa.at ein-

gegeben werden. Bei Essity freut man sich je-

denfalls, dass man den besonderen Geburtstag 

begehen darf. Brand Manager Bathroom Tissue 

Vanessa Kraus: „Es gibt nicht viele Marken, de-

nen 60 Jahre lang das Vertrauen der Konsu-

mentinnen und Konsumenten geschenkt wird. 

Darauf sind wir besonders stolz.“  bd

Haupt-
rollen
Man schrieb das Jahr 1960, als die 
Zellstofffabrik Waldhof ihren ersten 
Markenartikel produzierte. Heuer 
begeht die Marke „Zewa“ ihren 60. Ge-
burtstag, hat aber nicht nur deshalb 
Grund zu feiern.

Auch nach sechs Jahrzehnten ist bei der 

Hygienepapiermarke „Zewa“ keines-

wegs die Luft raus. Im Gegenteil: Den 

„Runden“ begeht man nämlich als Nr. 1 des Toi-

lettenpapier-Marktes und Nr. 2 bei Haushalts-

tüchern in Österreich. Für Essity war klar, dass 

man da auch die Konsumenten ordentlich mit-

feiern lassen möchte. Dieser Tage lief die ent-

sprechende Promotion samt Gewinnspiel an. 

Dabei erklärt „Zewa“ den heurigen Sommer in 

Palmolive Wellness

HOME-SPA
Palmolive lanciert zwei neue Duschgel-Varian-

ten der „Wellness“-Serie: „Revitalisierend mit 

Algen und Lotusblumen“ sowie „Ausgleichend 

mit Hanfsamenöl und Kamille“. Die neuen Sor-

ten sind biologisch abbaubar und enthalten kein 

Mikroplastik. Die Verpackung lässt sich samt 

Deckel recyclen. Das Design der bestehenden 

Varianten der Linie wurde für einen einheitlichen 

Look angepasst. 

Nivea Creme 

MITEINANDER
Für ein gutes Miteinander sind Vertrauen und 

Toleranz, Akzeptanz und Offenheit unverzicht-

bar. Dafür steht auch „Nivea“ und gönnt dem 

Klassiker, der „Nivea Creme“, ein regenbogen-

buntes Outfit als Zeichen für ein harmonisches 

Zusammenleben. Schließlich verwenden seit 

Generationen Verbraucher rund um den Globus 

„Nivea“, ganz gleich welcher Hautfarbe oder se-

xueller Orientierung sie angehören. 

Nivea Milde Pflegedusche

GLEICHGEWICHT
Die beliebten „Milden Pflegeduschen“ von „Ni-

vea“ wurden einem Formel-Relaunch unterzo-

gen und sind ab sofort nicht nur leicht biolo-

gisch abbaubar, sondern auch ohne Mikroplastik 

erhältlich. Zudem sorgt die neue Sorte „Passion 

Fruit & Monoi Oil“ für noch mehr Auswahl. Die 

Cremeduschen wirken im Gleichgewicht mit 

dem hauteigenen Mikrobiom – für weiche und 

sanft duftende Haut.

Nivea Invisible Black &White

DUFTE
Die „Nivea Invisible Black & White“-Deos sind ab 

sofort in zwei neuen Duftrichtungen erhältlich: 

der „Black & White Silky Smooth Deo Spray“ ist 

feuchtigkeitsspendend und sorgt für seidenwei-

che Achseln, während das „Nivea Men Invisible 

Black & White Ultimate Impact“-Antitranspirant 

hochwirksamen Schutz für Männer bietet. Beide 

schützen zusätzlich auch die Kleidung vor Ver-

färbungen.

Basis pH Duschbäder

FRISCHMACHER
„Basis pH“, das Nummer 1 Duschbad in Öster-

reich (Nielsen, Umsatz, LH+DFH exkl. H/L, Jahr 

2019) bekommt Zuwachs: Beide neuen Varianten 

sind seifenfrei und richten sich an Verbraucher 

mit empfindlicher Haut. „Sanfte Frische“ setzt 

auf eine Kombination von Pflegeölen und Pro-

vitamin B5 und „Morgenfrische“ auf eine Formel 

mit Calendula-Extrakt und feuchtigkeitsspen-

dendem Allantoin sowie Milchsäure. 

Salthouse

MEER PFLEGE
Die neue „Salthouse Totes Meer Therapie 

Extra-Leichte Körperlotion“ ist optimal auf 

sommerliche Temperaturen abgestimmt. Sie 

zieht in Sekunden ein und versorgt die Haut 

ohne zu beschweren mit viel Feuchtigkeit. Die 

naturreinen Totes Meer-Mineralien werden mit 

hochwirksamer Hyaluronsäure, Urea sowie 

Mandelöl und Shea Butter für eine zarte Haut 

kombiniert. 

Barnängen

IN BALANCE
Die Körperpflege-Linie „Barnängen“ (Henkel 

Beauty Care) wird erweitert: Zum einen kommt 

mit „Intensiv-Repair“ eine Body-Lotion in die 

Regale, die mit Cold Cream und Baumwolle ideal 

für trockene Haut ist und zum anderen darf der 

Körper mit der „Care & Detox Duschcreme“ mit 

Birkenwasser belebt und gepflegt werden. Beide 

sind vegan und haben einen hohen Anteil natür-

licher Rohstoffe. 

Nivea Naturally Good Deo

NATÜRLICH SICHER
Der Trend hin zu Pflegeprodukten, die auf na-

türlichen Inhaltsstoffen basieren, ist unaufhalt-

sam. Dennoch möchten die Verbraucher nicht 

auf Wirkung und sichere Anwendung verzichten. 

„Nivea“ lanciert jetzt ein Deo, das mit 95% In-

haltsstoffen natürlichen Ursprungs 24 Stunden 

Deo-Schutz verspricht. Die restlichen Zutaten 

des „Naturally Good“-Deos dienen der Sicher-

heit und Stabilität der Formel. 
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BWT Corades

TASCHEN-MEER
Das Händedesinfektionsgel „BWT Corades“ be-

seitigt Krankheitserreger wie Influenza- und 

Corona-Viren und duftet nach Meeresbrise. Der 

Wirkstoff Panthenol Provitamin B5 pflegt die 

Haut und erhöht deren Feuchtigkeitsgehalt. Der 

50ml-Flakon wird zum Begleiter in der Tasche, 

der 300ml-Pumpspender zum Aufstellen lässt 

sich bei Bedarf mittels Wandhalterung auch fix 

montieren.

Zewa

VOLL RETRO
Die Marke „Zewa“ feiert ihren 60. Geburtstag 

und hat in Anspielung auf ihr Geburtsjahrzehnt 

den heurigen Sommer zum „Summer of Love“ 

auserkoren. Passend dazu gibt es ein Jubiläums-

Gewinnspiel, bei dem 60 Preise unter dem Mot-

to „Alles retro“ verlost werden, darunter eine 

kultige „Vespa“ sowie Retro-Fahrräder. Auch 

die Packungen von „Zewa“ bzw. „Zewa Wisch & 

Weg“ kommen im 60er-Look.

Silan

VERLÄNGERUNG
Henkel hat „Silan“ einem Relaunch unterzogen 

und ging dabei ausgesprochen gründlich vor: So 

soll etwa eine verbesserte Formel für ein bis zu 

140 Tage andauerndes Dufterlebnis sorgen. Au-

ßerdem kommt bei der „Aroma Therapie“-Range 

jetzt Copaiba-Öl zum Einsatz, das nachweislich 

das Gemüt entspannt. Last but not least haben 

die Packungen – jetzt aus 100% recyceltem Plas-

tik – ein neues Design erhalten. 

Dr. Beckmann 

FREUNDLICHER
Unterschiedlich farbige Kleidung in einer Wasch-

maschine zu waschen, ohne dabei das Risiko von 

Verfärbungen einzugehen, das funktioniert be-

reits seit längerem mit den „Dr. Beckmann Farb 

& Schmutz Fängern“. Jetzt gibt es die prakti-

schen Tücher, die einfach der Wäsche zugegeben 

werden, auch in einer „Eco“-Variante aus 100% 

natürlichen Fasern und ohne Duftstoffe, Enzy-

me oder Farbstoffe. 

Weißer Riese Duo-Caps

RIESE IN DER KAPSEL
Waschmittel in Kapseln erfreut sich in Österreich  

steigender Beliebtheit. Die sog. Caps gelten als 

Wachstumstreiber des Marktes. In diese Kerbe 

schlägt Henkel nun mit einer weiteren zum The-

ma passenden Produktneuheit: Die „Weißer 

Riese Universal Duo-Caps Aromatherapie 

Lotus & Weiße Lilie“ machen die Wäsche 

verlässlich rein und sind in Gebinden für 16 

bzw. 80 Waschladungen zu haben. 

Sanature

FASERSCHMEICHLER
Die holländische Marke „Sanature“ steht für 

Damenhygiene-Produkte aus 100% Baumwol-

le. Zu haben sind Slipeinlagen, Binden, Tampons 

sowie Inkontinenzeinlagen, die allesamt ohne 

Bleichmittel und Duftstoffe hergestellt wer-

den. Unangenehme Hautreizungen im Intim-

bereich sollen dadurch vermieden werden. Alle 

„Sanature“-Produkte werden in unterschiedli-

chen Größen angeboten.

Pril 5+

QUINT-ESSENZ
„Pril“ rückt Verschmutzungen auf Geschirr auf 

fünffache Weise zu Leibe und sorgt mit den neu-

en Sorten „Pril Power Orange & Maracuja“ sowie 

„Pril Ultra Konzentrat Feige & Granatapfel“ für 

mehr Abwechslung in Sachen Duft. Weiters gibt 

es „Pril Balsam Green Tea“ sowie „Pril Balsam 

Aloe Vera“ künftig in einer 750ml-Einheit. Die 

Flaschenkörper werden jetzt bei allen „Pril“-Pro-

dukten aus 100% Altplastik hergestellt.

Cillit Bang

NATÜRLICHE KRAFT
„Cillit Bang“ führt eine Range für nachhaltige 

Reinigung von Küche, Bad & WC ein. Unter dem 

Motto „natürlich kraftvoll“ setzt die Marke auf 

eine biologisch abbaubare Formel, recyclebare 

Verpackungen aus Kunststoff-Rezyklat sowie 

eine transparente Kommunikation über die Wir-

kung der Inhaltsstoffe. Das Eco-zertifizierte Trio 

besteht aus „Kraftreiniger Küche“, „Kraftreiniger 

Bad“ und „WC Reiniger Gel“.

taft Wahres Volumen

NEUER KLASSIKER
Die Haarstyling-Serie „taft Wahres Volumen“ 

(mit Varianten wie Haarspray oder Schaumfesti-

ger) ist ein echter Klassiker und steht schon seit 

Generationen für natürliches Volumen und ei-

nen starken Halt. Jetzt wurde die Erfolgs-Range 

optisch und inhaltlich überarbeitet: Ein Bambus-

Kollagen-Komplex, ein moderner Duft und ein 

neues Design holen den beliebten „taft“-Klassi-

ker ins Jahr 2020. 

N.A.E. Shampoos

LA BELLA VITA
Henkel Beauty Care baut nun die Naturkosme-

tik-Marke „N.A.E.“ weiter aus. Ab sofort dürfen 

auch die Haare mit Produkten der italienischen 

Marke verwöhnt werden. Die Haarpflege-For-

meln bringen traditionelle italienische Pfle-

gestoffe wie Olive, Basilikum, Salbei, Reis und 

Lavendel in das Badezimmer. Zudem bestehen 

alle „N.A.E.“-Shampoo-Flaschen aus 97-99% re-

cyceltem PET. 

Nivea Sun Sensitiv 

KEINE IRRITATIONEN
Eine wahre Wohltat für viele, eine Plage für an-

dere: Ein Tag an der Sonne kann zu allergischen 

Reaktionen und stark irritierter Haut führen. Für 

diesen Fall hat „Nivea“ bereits seit letztem Jahr 

ein Produkt im Portfolio, das mit Aloe Vera und 

Süßholzwurzelextrakt punktet. Jetzt kommt 

„Nivea Sun Sensitiv Sofort Schutz Anti-Sonnen-

allergie LSF 50+“ auch im praktischen Pump-

spray-Format in den Handel.  

Tena discreet

TROCKEN SCHLAFEN
„Tena“ sieht großes Potenzial im Nachtsegment 

und erweitert daher das Sortiment an Inkon-

tinenz-Produkten für die Nacht. Mit der „Tena 

discreet Normal Night“ gibt es somit nun auch 

ein Produkt für leichte bis mittlere Inkontinenz. 

Die speziell für die Nacht konzipierte Einlage ist 

um 25% länger und im hinteren Bereich breiter. 

Online-Werbung und ein TV-Spot begleiten die 

Einführung. 

Nature Box

BOXENSTOP
Henkel Beauty Care erweitert die „Nature Box“-

Range um Haarpflege-Produkte, die auf natürli-

che Öle setzen. „Nature Box mit kaltgepresstem 

Olivenöl“ ist als Shampoo und Spülung erhältlich 

und insbesondere auf die Bedürfnisse von lan-

gen Haaren abgestimmt. Und die silikonfreie 

„Avocado Sprühspülung“ repariert und kräftigt 

das Haar bis in die Spitzen und punktet dabei mit 

ihrer einfachen Anwendung. 

Urtekram 

FRISCH DA
Einiges an Neuheiten gibt es aktuell bei der 

Naturkosmetik-Marke „Urtekram“. Zum einen 

präsentiert sich die Brand in einem überarbei-

teten, deutlich aufgeräumten Look mit neuem 

Logo. Zum anderen werden aktuell drei Pflege-

Linien mit jeweils sechs Produkten eingeführt. 

So etwa „Soothing Lavender“, bei der Haar- und 

Hautpflege-Varianten den charakteristischen, 

wohltuenden Duft mitbringen. 

Kneipp Every Day Holiday

HOLY MOLY
Für einen schönen Energie-Kick wie frisch aus 

dem Urlaub sorgt Kneipp jetzt mit der Pflege-

Dusche „Every Day Holiday“. Frische Minze und 

natürliches Menthol geben dem Duft nach 

fruchtiger Aprikose erst den richtigen Schubs 

und die (rein pflanzliche) Pflegeformel verbes-

sert das Hautgefühl bereits während, aber auch 

nach dem Duschen, da die Feuchtigkeit gut be-

wahrt wird.

Perlweiss White & Charcoal

SCHWARZ AUF WEISS
So ein strahlendes Lächeln, das kann schon 

was – Produkte, die Zahnverfärbungen besei-

tigen und etwas aufhellen, sind daher immer 

gefragt. Von „Perlweiss“ gibt es dafür jetzt die 

Neuheit „White & Charcoal“, die den natürlichen 

Whitening Wirkstoff von Aktivkohle einsetzt. Die 

Zahncreme reinigt und poliert die Zähne effek-

tiv, sodass Stück für Stück das natürliche Weiß 

zurückkehrt. 
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CIF CRÈME

Es gibt auch beim Putzen Klassiker, die 

tatsächlich in den allermeisten Haushal-

ten vorhanden sind. „Cif Crème“ gehört da 

ganz klar dazu. Sie ist Österreichs Scheu-

ermilch Nr. 1 (Nielsen, LEH+DFH+H/L, 

Wert, MAT KW12/2020) und steht insbe-

sondere bei Familien hoch im Kurs. In bei-

nahe zwei Dritteln der heimischen Haus-

halte ist das Produkt vorhanden und dient 

dort zur Beseitigung von hartnäckigem 

Schmutz, Kalk- und Fettablagerungen 

oder Eingebranntem. Lanciert wurde die 

„Cif“-Scheuermilch im März 1972. Nach-

dem der Duft von Reinigungsmitteln im 

Laufe der Jahre eine immer stärkere Be-

deutung als Kaufkriterium gewonnen 

hat, wurde 2014 „Cif Crème Frühlingsblü-

ten“ eingeführt und konnte sich seitdem 

gut behaupten. Impulse setzte Unilever 

zuletzt mit der diesjährigen „Cif“-Früh-

jahrsputzkampagne unter dem Motto 

„Österreich putzt sich heraus“, in deren 

Rahmen man u.a. hilfreiche Putztipps mit 

den Konsumenten teilte.

PERSIL 4IN1 DISCS

GLAUBWÜRDIG 
Dass Werner & Mertz bei der Marke „Frosch“ 

auf Verpackungen aus Altplastik setzt, kom-

munizierte das Unternehmen im Rahmen sei-

ner „Saubere Meere“-Kampagne. Und eben-

diese konnte sich kürzlich den renommierten 

Marken-Award 2020 in der Kategorie „Beste 

Nachhaltigkeitsstrategie“ sichern. Die Fach-

jury urteilte „ein extrem glaubwürdiger First 

Mover“ und hielt fest: „Die Nachhaltigkeits-

strategie des Unternehmens wird konsequent 

fortgeführt, mit großer Tragweite für die Ge-

sellschaft.“ Dies macht Werner & Mertz-Inhaber 

Reinhard Schneider naturgemäß stolz: „Mit die-

ser bedeutenden Auszeichnung können wir im 

Markt umso mehr belegen, dass glaubwürdige 

Nachhaltigkeit – so wie wir sie leben – auch ver-

standen wird und zählt. Dies gerade in einer Zeit, 

in der kontrovers diskutiert wird, welchen Weg 

unsere Wirtschaft nun einschlagen soll.“ Die für 

die „Frosch“-Reinigungsmittel und Kosmetik-

produkte verwendeten Plastikflaschen beste-

hen übrigens nicht nur zu 100% aus Altplastik, 

sondern sind auch vollständig recyclingfähig.„Frosch“-Produkte in Flaschen aus 100% Altplastik

Die Innovationen am Waschmittel-

Markt haben während der letzten Jah-

re klar und deutlich aufgezeigt, dass 

Neuentwicklungen, die den Konsumen-

ten Convenience-Vorteile bieten und 

gleichzeitig für Verbesserungen in Sa-

chen Nachhaltigkeit sorgen, den Markt 

vorantreiben können. Ein gutes Beispiel 

sind die letztes Jahr lancierten „Per-

sil 4in1 Discs“. Dahinter steckt ein vor-

dosiertes Waschmittel in 4-Kammern-

Form, das genau den Puls der Zeit ge-

troffen hat. Vordosierte Waschmittel 

stellen das am stärksten wachsende 

Waschmittel-Segment dar. Der Vor-

teil für die Konsumenten: Zeitersparnis 

durch die einfache Handhabung. Für die 

Umwelt bietet das Produkt gleich meh-

rere Vorzüge: Bereits ab 20°C entfalten 

die „Persil 4in1 Discs“ ihre Wirkung, was 

eine deutliche Energieersparnis bringt. Durch 

die Vorab-Rationierung wird außerdem eine 

Überdosierung vermieden. Und schließlich 

setzt man beim Packaging auf Recyclingma-

terial. Die Kunststoffbox kann dank Perforie-

rung leicht von der Kartonummantelung ge-

trennt und separat entsorgt werden, wodurch 

die Verpackung 100% recyclebar ist.

Natürlich profitieren die „Persil 4in1 

Discs“ auch von der Strahlkraft der 

Dachmarke. „Persil“ ist in Sachen Käu-

ferreichweite die Nr. 1 am Waschmit-

telmarkt und auch in Sachen Wieder-

kaufsrate bzw. hinsichtlich der exklu-

siven Käufer führend. Der Launch der 

„Persil 4in1 Discs“ führte übrigens zu ei-

ner Umsatzsteigerung von „Persil“ bei 

vordosierten Waschmitteln in Höhe von 

50% (Nielsen, Januar bis Mai 2020 vs. Ja-

nuar bis Mai 2019) und trieb so auch das 

Wachstum des Gesamtmarktes voran. 

Gutes Feedback bekam Henkel für die 

„Persil Discs“ auch direkt von den Konsu-

menten: Von über 2.000 Verbrauchern, 

die das Produkt getestet haben, erhielt 

es eine Bewertung von durchschnittlich 

4,7 von 5 Sternen.
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len auch seine strukturgebende“, beschreibt 

Foodtrendforscherin Hanni Rützler. Dass der 

Stellenwert von Kochaktivitäten uns län-

ger erhalten bleibt, zeigt eine repräsentative 

Umfrage des Marketinstituts im Auftrag von 

Strasser Steine. Demnach planen hierzulan-

de 43%, die Küche in den nächsten 1-5 Jahren 

zu erneuern oder Teile davon zu ersetzen. 26% 

sind auf der Suche nach neuen Geräten.

GEWACHSEN. Nicht nur die Indoor-, auch die 

Outdoor-Speisenzubereitung boomt, wie man 

im Grillgeräte-Sektor bemerkt. „Aufgrund der 

Schließung des stationären Handels wurden 

aus Ungewissheit heraus teilweise Lieferun-

gen und Aufträge von unseren Vertriebspart-

nern storniert. Somit blickten wir am Beginn 

der Covid-19-Maßnahmen in eine ungewisse 

Saison“, erzählt Christian Hubinger, GF Weber-

Stephen Österreich. Die Anzahl der Bestellun-

gen über die Online-Shops vervierfachte sich 

in dieser Zeit. „Mit der Öffnung der Geschäfte 

ist es dann auch im stationären Vertrieb wieder 

stark aufwärts gegangen, so dass der Abver-

kauf im stationären Handel bis zum Ende des 

Geschäftsjahres vermutlich auf demselben 

Niveau sein wird wie im Vorjahr.“ Im Trend lie-

gen hier Geräte für den urbanen Bereich, etwa 

Elektro- oder kleine Gasgrills zur Verwendung 

auf Balkonien. Ebenso stieg die Nachfrage 

nach Spezialzubehör wie Pizzastein, Geflügel-

halter, Drehspieße oder Wok. Gefragt war auch 

der neue Holzpelletgrill „Weber SmokeFire“.

FRISCHE LUFT. Über höhere Absatzzahlen 

freut sich auch die Marke „Rösle“. Die Bedürf-

nisse und Ansprüche fielen hier sehr unter-

schiedlich aus, von günstigen Modellen mit 

wenig Features bis zu ganzen Outdoor-Grill-

küchen ist in Coronazeiten alles angesagt. „Al-

les, was wir rund um das Thema BBQ anbieten, 

war während des Lockdowns gefragt, von Zu-

behör bis hin zu Grillgeräten in allen Preisklas-

sen“, bemerkt GF Henning Klempp: „Viele wol-

len den Sommer an der frischen Luft genießen 

und nicht in der Küche stehen. Was eignet sich 

da besser als eine neue Grillausstattung?“  pm

Ab nach Sofambik
Die Lust auf Urlaubsreisen hält sich Pandemie-bedingt heuer in Grenzen. Dafür wird 
verstärkt in Komfort und Gemütlichkeit zuhause investiert, angesagt ist vor allem die 
Speisenzubereitung, sowohl in- als auch outdoor.

Balkonien, Haustralien oder Senregal lau-

ten die Reiseziele vieler in diesem unge-

wöhnlichen Jahr. Die Verunsicherung 

aufgrund der Covid-19-Situation ist groß, von 

sich laufend ändernden Reisewarnungen ein-

mal ganz abgesehen. Jedoch lassen es sich 

Herr und Frau Österreicher offenbar nicht neh-

men, in ihr diesjähriges Reiseziel zu investieren. 

„Staycation“ lautet der Trend 2020 – ein Neo-

logismus aus dem Amerikanischen, zusam-

mengesetzt aus den Worten „stay“ (bleiben) 

und „vacation“ (Urlaub). Also zuhause bleiben. 

Ein klarer Vorteil: Gegenstände und Utensilien 

müssen diesmal nicht im Urlaubsort zurück-

gelassen, sondern können in den Alltag mit-

genommen werden.

STRUKTURGEBEND. Gewann die Küche be-

reits in den letzten Jahren an Bedeutung, liegt 

sie nun ganz klar in der Pole Position. „Mit der 

Coronakrise erleben große Teile unserer Ge-

sellschaft nicht nur die vielzitierte ‚Entschleu-

nigung‘, sondern vor allem eine Dekonstrukti-

on des Alltages. In Zeiten wie diesen zeigt das 

Thema Essen wieder mal eine seiner vielen 

starken, kreativen Seiten – neben der sozia-

|| In Zeiten wie diesen zeigt das 

Thema Essen wieder mal eine 

seiner vielen starken, kreativen 

Seiten – neben der sozialen auch 

seine strukturgebende. ||
Foodtrendforscherin Hanni Rützler

Heuer gefragt – die neuen  
Weber Holzpelletgrill-Modelle SmokeFire

Eine verstärkte Nachfrage verzeichnete  
Rösle, u.a. beim neuen Modell Magnum G3.

Russell Hobbs

GEMA(H)LEN SCHÖN
Die Neuauflage dieses Klassikers von Russell 

Hobbs ist mit elektrischem Keramikmahlwerk 

ausgestattet. Die Salz- und Pfeffermühlen in 

schwarzem Edelstahl (inkl. Sichtfenster) verfü-

gen über eine Ein-Hand-Bedientaste. Der Mahl-

grad kann nach Belieben jeweils von pulverfein 

bis grobkörnig eingestellt werden. Betrieben 

werden die beiden Gewürzmühlen mit je zwei 

AA-Batterien. 

Kenwood 

GESTANDENE MIXER
In Weiß und Grau sind die neuen Standmixer 

„Kenwood Blend-X Fresh“ erhältlich. Die Mix-

Intensität wird in drei Geschwindigkeitsstufen 

erreicht, in der Impulsstufe laufen die „Blend-X 

Fresh“ sofort auf Höchstgeschwindigkeit. Har-

tes Obst oder Gemüse wird so zu Smoothies 

bzw. Suppen und Eisbrocken zu feinem Crushed 

Ice. Die Modelle sind mit Kräuter- und Gewürz-

mühle erhältlich.

Remington

NEUE STYLES
Die „Remington Style Series Bartschneider“ 

bekommen Zuwachs (Modelle B3, B4, B5). Mit-

hilfe des 17-stufigen Längeneinstellrades kann 

die Länge punktgenau (0,4-18mm) festgelegt 

werden. Selbstschärfende titanbeschichtete 

Klingen und ein rutschfester Griff ermöglichen 

einen sicheren komfortablen Schnitt. Optisch 

sorgen glänzende Texturen am Gerät für einen 

frischen Signature-Look.

whiskas

FÜR GROSSKATZEN
Snacks für Katzen liegen weiter im Trend. Dabei 

wünschen sich 12% der Shopper größere Verpa-

ckungsformate. Diesem Wunsch kommt Mars 

nun nach und lanciert die „whiskas Knusperta-

schen“ im „Mega Pack“, und zwar in den Sorten 

„mit Huhn & Käse“ sowie „mit Lachs“. Ein Beutel 

enthält 180g. Zur Bewerbung setzt man auf 

Präsenz auf YouTube und Social Media sowie 

Samplings. 

Russell Hobbs

UNGEBUNDEN
Bei wenig Zeitaufwand hervorragende Ergeb-

nisse liefert das „Russell Hobbs Cordless One 

Temperature Dampfbügeleisen“. Alle bügel-

baren Stoffe lassen sich mit einer Temperatur 

sicher und einfach glätten. Die Aufheizzeit be-

trägt sechs Sekunden, die Dampfintensität ist 

variabel einstellbar (inkl. Tropfstopp & Sprüh-

wasserfunktion). Für Sicherheit sorgt die auto-

matische Abschaltfunktion. 

Braun

HANDLOS
Mit mehreren Geschwindigkeitsstufen und 

einer Turbo-Funktion ausgestattet, werden 

die beiden „Braun Handmixer HM 3107 WH“ 

und „HM 1070 WH“ zum Helferlein in der Kü-

che. Zweiteres Modell „HM 1070 WH“ kann 

die Arbeit sogar ganz übernehmen. Es lässt 

sich mit einer Halterung an der Rührschüs-

sel befestigen und man hat beide Hände frei. 

Das gesamte Zubehör ist spülmaschinenfest.

Pattex Crocodile Power

KLEBENS-ELIXIER
Unter dem Namen „Crocodile Power“ erweitert 

Henkel das „Pattex“-Portfolio um eine Serie an 

besonders leistungsfähigen Klebstoffen, mit der 

man neue Zielgruppen ansprechen will. Erhält-

lich sind Klebebänder in Schwarz und Silber, Se-

kundenkleber, Alleskleber, ein 2-Komponenten-

Kraft-Mix sowie Holzleim. Der Claim, mit dem 

man aktive, moderne bisherige „Wenig-Kleber“ 

ansprechen möchte: „schnell, brutal, dauerhaft“.

Pedigree & whiskas

KINDERTRAUM
Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Ok-

tober startet Mars wieder eine Promotion für 

„whiskas“ und „Pedigree“. Für jedes gekaufte 

„Pedigree“- bzw. „whiskas“-Produkt geht im 

Aktionszeitraum 1 Cent an die Stiftung Kinder-

traum. Diese wird damit u.a. den dreijährigen 

Rollstuhlfahrer Pirmin unterstützen, der sich als 

Unterstützung bei vielen Alltagsaufgaben einen 

Assistenzhund wünscht. 

relaunch

launch

launch

line extension

launch

launch

line extension

promotion
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VSTropical Demon Ginger Demon

Die diesmalige Verkostung führte uns 

an karibische Strände, zu wilden Pira-

ten, durchtrainierten Surferboys und 

Hula tanzenden Schönheiten. Zumindest ge-

danklich. Und eines sei vorweggenommen: 

So einig waren wir uns bisher noch nie bei ei-

ner Verkostung.

PUR. Basis für beide Drinks war der „The 

Demon’s Share“ Rum. Er trat jeweils mit ei-

nem „Fentimans“-Mixer an: „Tropical Soda“ 

vs. „Ginger Beer“. In beiden Fällen mit viel Eis 

und einer Limettenscheibe als Garnierung. 

Aber zuerst wurden alle Unbekannten pur 

verkostet. Den Anfang machte das „Tropical 

Soda“. Das Etikett verspricht eine Mischung 

von Ananas und Kardamom – und tatsächlich: 

ein intensiv fruchtiger, aber nicht zu süßer 

Geschmack, in den sich ein angenehmes Pri-

ckeln mit sanfter Würze mischt. „Aber“, wur-

de angefügt, „als Erwachsene lädt es schon 

sehr zum Mischen ein…“ Das führte uns zum 

„The Demon’s Share“. Bereits die Flasche wirkt 

wie ein wertvoller Piratenschatz. In die Nase 

steigt ein süßer Duft nach Honig, Karamell 

und Orange – und kündigt an, was die Zun-

ge schließlich bestätigt: einen harmonisch 

fruchtigen, vollmundigen Geschmack – ohne 

Brennen – mit einem Hauch von Kokos und 

Mango im Abgang. Hätte Urlaub einen Ge-

schmack, das wäre er wohl. 

OPTIK. Serviert im Longdrink-Glas erwecken 

beide Drink-Varianten nicht viel Aufmerk-

samkeit. Tiefes prickelndes Gelb vs. Helles pri-

ckelndes Gelb. Schöne Gelbtöne, das steht au-

ßer Zweifel – aber spätestens nachdem man 

von den Drinks gekostet hat, war für uns klar: 

In einem schlichten Glas verkaufen sie sich 

erheblich unter Wert. Der „Tropical Demon“ 

könnte gar nicht mehr dem Tiki-Trend entspre-

chen. Dieser Drink schreit nach einem außer-

gewöhnlichen Glas – entweder im Piratenlook 

(ja, hier wurde ernsthaft ein Glas in Totenkopf-

form als Möglichkeit angeführt) oder im fröh-

lichen Hula-Style, in einem farbenfrohen Glas 

mit Früchten, Schirmchen, Glitzerpalmen… 

Mehr ist hier eindeutig mehr. Oder Meer.

GESCHMACK. Der Tropical Demon war – wie 

erwartet – ein Perfect Match. Die exotischen 

Früchte des Sodas und die Fruchtintensität 

des Rums fließen perfekt ineinander. Das 

Ergebnis ist ein fruchtig frischer Sommer-

drink. Wichtig für die ultimative Frische: viel 

Eis! Dann flutscht der Drink wie Jack Spar-

row über die Schiffsplanken. Dazu erschien 

uns der Ginger Demon nicht ganz so harmo-

nisch. Die Schärfe des Ingwers überlagerte 

den sanften, runden Geschmack des Rums 

unserer Meinung nach zu stark. Der Verkos-

tungs-Favorit wurde aus diesem Grund ohne 

große Diskussion einstimmig erkoren.

 
5:0 FÜR DEN TROPICAL DEMON. Mit der Er-

gänzung: Am allerliebsten würden wir den 

„Demon’s Share“ pur genießen (mit Jack Spar-

row).

Tropical Demon:
4cl The Demon’s Share
125ml Fentimans Tropical Soda
Limettenspalte
Eiswürfel

KANDIDAT 1

Ginger Demon:
4cl The Demon’s Share
125ml Fentimans Ginger Beer
Limettenspalte
Eiswürfel

KANDIDAT 2

EINGEREICHT VON

DID YOU KNOW….?
The Demon’s Share
Der Name spielt auf den „Angel’s Share“ an – 
auf Deutsch: „Schluck der Engel“. Das ist der 
Anteil einer Spirituose, der während der Lage-
rung durch die Poren der Fässer verdunstet. In 
Ländern mit relativ konstanter Luftfeuchtig-
keit und Umgebungstemperatur (z.B. Schott-
land oder Irland) beträgt der Angel’s Share 
1-3%. In Ländern mit hohen Temperaturen und 
starken Klimaschwankungen kann er bis zu  
5 mal höher sein!

Fentimans Tropical Soda
Wurde vom Fentimans Botanical Collective, 
einer Gruppe von Top-Barkeepern führender 
Cocktailbars in Europa, entwickelt. Darunter 
befinden sich z.B. Joe Hall (Santa’s Whiskers, 
London), Jack Rooney (Panda’s & Sons, Edin-
burgh) oder Sara Moudoulaud-Lecoyer (Divine, 
Paris).

Der Sieger der Redaktio

n

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

1. Änderung des Bestellsystems
Während des Lockdowns stellten viele Gast-

ronomen fest, dass die Annahme von telefo-

nischen Bestellungen – vor allem in Stoßzei-

ten – das Personal oft über mehrere Minuten 

aufhält. Digitale Bestellungen können wesent-

lich effizienter sein. Aktuelle Online-Speisekar-

ten können registrierten Gästen per Mail zuge-

sandt werden.

2. Digitale Sichtbarkeit
Wer während der Lockdown-Phase nicht on-

line auffindbar war, hatte es schwer. Das setzt 

sich auch in der neuen Normalität fort. Eine In-

ternetpräsenz sowie gute Auffindbarkeit über 

Google durch SEO-optimierte Einträge wer-

den unerlässlich. Social-Media-Kanäle helfen 

bei der Kommunikation mit den Gästen und 

fördern Markenbindung. 

3. Lieferservice
Durch COVID-19 scheint die Nutzung von Lie-

ferservices noch selbstverständlicher gewor-

den zu sein. Für Gastronomen bedeutet dies: 

Der Lieferservice wird wohl zum festen Be-

standteil des Umsatzes werden. Dies bedingt 

eine entsprechende Koordination und Organi-

sation. Gleichzeitig sollten Gäste vor Ort her-

vorragenden Service erwarten dürfen.

4. Mittagsgeschäft
Home-Office boomt – und viele Unternehmen 

werden nach der Krise an dem Modell festhal-

ten. Achtung: Das Mittagsgeschäft wird daher 

vielerorts zurückgehen!

5. Selberkochen
Selberkochen erlebte in vielen Haushalten eine 

Renaissance. Überlegen Sie, ob Sie diese Ent-

wicklung für sich nutzen können, z.B. indem Sie 

digitale Kochkurse anbieten. Oder zeigen Sie 

online, wie Sie Gerichte zubereiten – das kann 

neugierig machen, die Speise vor Ort zu kosten.

Zukunftsmusik
Die große Frage, die sich nach der Wiedereröffnung der Gastronomie stellt, ist: Wel-
che langfristigen Auswirkungen wird die Corona-Krise auf die Branche haben? Felix 
Schönfelder, GF Socialwave, einem auf Marketing- und Digitallösungen für Gastro-
Betriebe spezialisierten Unternehmen, hat dazu fünf Thesen aufgestellt:

Transgourmet
Verschoben
Die Transgourmet Pur Genussfachmesse 

wird auf Frühjahr 2021 verschoben. Der 

neue Termin wird demnächst bekanntge-

geben. Auf der diesjährigen Alles für den 

Gast wird Transgourmet vertreten sein.

Gallup
Umfrage
Eine Ende Mai durchgeführte Gallup-Um-

frage ergab, dass seit der Gastro-Wieder-

eröffnung mehr als die Hälfte der Öster-

reicher in einem Gastronomiebetrieb ge-

wesen sind. Für das Zögern der anderen 

Hälfte waren hauptsächlich die verord-

neten Einschränkungen verantwortlich. 

Alles für den Gast
Fix
Die Alles für den Gast wird, wie geplant, 

von 7. - 11. November 2020 im Messezent-

rum Salzburg stattfinden. Laut Reed Exhi-

bitions besteht keine Begrenzung der Be-

sucherzahl sowohl am Gelände als auch 

am Messestand. 

Salomon FoodWorld/FVZ
Unterstützung
Auf der Website www.zukunftgastro.com 

haben die Salomon FoodWorld und die FVZ 

Convenience die Zukunftsinitiative Gast-

ronomie ins Leben gerufen. Zu finden sind 

Lösungen, Wissen und Aktionen für Gas-

tronomen, die sich nach dem Lockdown 

in einer schwierigen Situation befinden.

Froneri
Wettbewerb
Beim diesjährigen Eisdessert-Wettbe-

werb von Froneri steht die Marke „Möven-

pick“ im Mittelpunkt. Österreichische 

Nachwuchsköche und Jungpâtissieres 

können sich mit ihren kreativen Eisdes-

serts bis 20. Juli auf www.froneri-shop.

at bewerben.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

Felix Schönfelder, GF Socialwave
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Da Salzburger

PADDY
Von „Da Salzburger“ gibt es E.S.E. Pads in den 

Sorten „Blues“ und „Soul“. Alle Sorten werden im 

Single-Origin-Verfahren bis zum French Roast-

Röstgrad geröstet. Dadurch enthält der Kaffee 

weniger Bitterstoffe und ist bekömmlicher. Für 

die Verpackung der Pads wird Kraftpapier ohne 

Aluminiumbeschichtung mit Aromaventil ver-

wendet. In einer Packung sind 30 Pads. 

www.dasalzburger.at 

Demmers

FRÜCH-TEE
Zwei aromatisierte Früchteteemischungen prä-

sentiert das Teehaus Demmers: Beim „Bio Ribisel 

Kurkuma“-Tee verbindet sich die Ribisel mit dem 

exotischen Gewürz Kurkuma. Das Ergebnis ist 

eine süßliche, leicht würzige Mischung. Die reine 

Fruchtkombination „Guave Papaya“ ist sehr mild 

im Aufguss. Beide Sorten eigenen sich hervor-

ragend für die Zubereitung von erfrischendem 

Eistee. www.tee.at 

Monin

KONZENTRIERT
Mit dem neuen „Cold Brew“-Konzentrat des 

französischen Sirupherstellers Monin lässt sich 

im Handumdrehen der trendige Cold Brew her-

stellen. Das leicht süßliche Konzentrat aus 100% 

Arabica Kaffee-Extrakt wird im Verhältnis 1:4 

mit Wasser gemischt und ist die perfekte Basis 

für kreative Cold Brew Coffee-Drinks. Erhältlich 

ab sofort in der 0,7L-Flasche bei L. Derksen & Co. 

www.derksen.at 

Tomatin

HIGH
Ab sofort neu im Sortiment von R. Ammersin 

sind die Whiskys von „Tomatin“. Die 1897 gegrün-

dete Distillerie gehört zu den Top-Ten-Bren-

nereien Schottlands. Die weichen, fruchtigen 

Whiskys von den schottischen Highlands sind 

preisgekrönt. Die Range reicht vom sanften „Le-

gacy“ bis zum lebhaften „Cask Strength“. Über 

Ammersin sind die Sorten auch im Fass erhält-

lich. www.ammersin.at 

Testa Rossa

FAIR
Das Handelshaus Wedl reagiert auf das steigen-

de Kaffeebewusstsein mit der Einführung des 

„Fairtrade Testa Rossa caffè BiOrganic“. Es han-

delt sich dabei um eine Mischung aus hochwer-

tigen Bio Arabica Bohnen aus Mittelamerika, die 

sich durch eine langsame Reifung im Schatten 

auszeichnen. Der Kaffee hat ein zartes Aroma 

von Trockenfrüchten und feine Kakao- und Va-

nillenoten. www.wedl.com 

Demmers

SUPERGRÜN
Ausgefallene Grünteemischungen gibt es ab 

sofort vom Teehaus Demmers. Vorwiegend 

Grüne Tees aus China und der Geschmack von 

österreichischen Marillen – das ist der „Marille-

Ginseng“-Tee. Supertrendig und quasi „Super-

food in der Tasse“ ist der „Lychee Spirulina“, der 

belebenden und erfrischenden Grünen Tee u.a. 

mit Aromen der Spirulina-Alge in Pulverform 

kombiniert. www.tee.at 

Plantation

GE-BLEND-ET
Der „Plantation Rum Original Dark Barbados & 

Jamaica“ ist ein Blend aus 1-3 Jahre alten Rums 

von Barbados und 10-15 Jahre alten High Ester-

Rums aus Jamaica und wird in gebrauchten Fer-

rand-Eichenfässern gelagert. Die Spirituose prä-

sentiert sich in dunklem Orange und hat einen 

fruchtig-würzigen Geschmack. Ideal zum Mixen 

oder pur Trinken. Erhältlich über L. Derksen & Co. 

www.derksen.at 

The Demon’s Share

TEUFELSKERL
Bernsteinfarben schimmert der neue „The 

Demon’s Share“ im Glas. Der sechs Jahre gereif-

te Rum kommt aus Panama, wo das Zuckerrohr 

auf nährstoffreichem, vulkanischem Boden 

wächst. Der Geschmack erinnert an süße Ge-

würze und Zitrusnoten und bleibt auch im Ab-

gang sanft. Bei den World Drink Awards im heu-

rigen April gewann er dreimal Silber. Erhältlich 

bei R. Ammersin. www.ammersin.at 

Stiegl Ginder

GIN-STYLE
Bis Ende August kehrt der Publikumsliebling der 

Stiegl-Hausbrauerei aus dem Vorjahr zurück: 

„Ginder“ ist ein Gin-Style IPA nach dem Motto 

„Bier trifft Gin“. Entwickelt wurde die Bierspezi-

alität zusammen mit dem oberösterreichischen 

Gin- und Spirituosenhersteller Peter Affenzeller. 

Durch die Botanicals erhält das Bier florale No-

ten – allen voran natürlich Wacholder. 

www.stiegl.at

Teekanne Selected.

AM PUNKT
Hohe Qualität, modernes Design, nachhalti-

ge Verpackungen und 100% Bio – damit startet 

Teekanne frisch in der Gastronomie durch. Die 

„Teekanne Selected.“-Range ist in vielen Varian-

ten – etwa „Hey Earl Grey“, „Queen Camomile“ 

oder „Wild Berry Wonder“ – erhältlich und setzt 

nicht nur auf bio-zertifizierte Rohwaren, son-

dern auch auf Beutel, die im Bio-Müll entsorgt 

werden können. www.teekanne.at

Dallmayr

TRANSPARENT
Ab sofort präsentiert sich die „Dallmayr“-Kaf-

feelinie „Via Verde“ mit einer neuen attraktiven 

Verpackung sowie der neuen Sorte „Röstkaffee“. 

Alle „Dallmayr Via Verde“-Kaffees sind Bio- und 

Fairtrade-zertifiziert und tragen das „Via Verde“-

Siegel, das Dallmayr für Produkte aus nachhalti-

gem Anbau einsetzt. Die Neuheit ist in der 500g-

Packung und im 70g-Portionsbeutel erhältlich. 

www.dallmayr.com 

Vintonic

BETTER BITTER
Zwischen Gin Tonic und einem weißen Spritzer 

muss man sich ab sofort nicht mehr entschei-

den: Mit „Vintonic“ bringen Reinhard Mattes 

(Winzer) und Thomas Voglsam (Fruchtsafther-

steller) ein Weinmischgetränk mit Tonic auf den 

Markt. Die Neuheit kommt in einer stilvollen Fla-

sche und wird am allerbesten wie Gin Tonic (also 

auf Eis und mit einer Zitronenscheibe), aber in 

einem Weinglas, serviert. www.vintonic.com

aqua alpina

PANTA REI
Mit dem Festwasserspender „Zip HydraTap“ bie-

tet Aqua Alpina eine praktische Möglichkeit zur 

Veredelung von Leitungswasser. Dieses kann 

beispielsweise ganz einfach auf Knopfdruck 

gesprudelt oder direkt „still“ entnommen wer-

den. Außerdem ist auch Heißwasser verfügbar, 

und zwar bis zu 160 Tassen kochendes Wasser 

pro Stunde – besonders praktisch etwa für das 

Frühstücksbuffet. www.aquaalpina.at

Krugmann Basilico 

FRISCHMACHER
Basilikum findet sich ja bereits in vielen Cocktails 

und Limonaden als Garnitur und Geschmacks-

geber und insbesondere die Kombination mit 

Zitrone ist eine Traumpaarung. Passend zu die-

sem Trend findet sich im Portfolio der Destillerie 

Franz Bauer der „Basilico Elixirum Aperitivum“ 

von Krugmann. Der Basilikum-Zitronen-Likör 

schmeckt frisch, zitronig mit einer feinen Kräu-

ternote. www.bauerspirits.com

Julius Meinl Cold Brew Coffee

KOFFEIN-LEITUNG
Cold Brew Coffee (kalt gebrühter Kaffee) eta-

bliert sich mehr und mehr und ist insbesonde-

re im Sommer ein spannender Umsatzbringer. 

Julius Meinl lanciert daher eine praktische Bag in 

Box-Lösung, die das Anbieten des Trendgetränks 

noch einfacher macht. Die Box mit trinkfertigem 

„Julius Meinl Cold Brew Coffee“ hat einen Zapf-

hahn und erlaubt auch einen Nitro-Anschluss. 

www.meinlkaffee.at
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Nardini il mezzoemezzo

VIEL ERFAHRUNG
In Sachen Aperitiv sind die Italiener natürlich 

Experten, schließlich zelebriert man dort die 

Zeit zwischen Arbeit und Abendessen besonders 

gerne. Dabei dürfen passende Drinks nicht feh-

len. So etwa auch das Traditionsprodukt „il mez-

zoemezzo“ (jetzt im Vertrieb der Destillerie Franz 

Bauer), der aus sieben leicht bitteren Kräutern, 

Gewürzpflanzen und Früchten gefertigt wird. 

www.bauerspirits.com



Mit der Zeitung stundenlang im Kaffee-

haus sitzen, den Passanten beim Fla-

nieren zusehen, Kaffee trinken und 

dazu eine Mehlspeise naschen: Das ist für vie-

le die Wiener Kaffeehauskultur, die 2011 von 

der UNESCO zum immateriellen Weltkulturer-

be erklärt wurde. In Österreich ist Kaffee mehr 

als ein Muntermacher: Es ist ein Genussmit-

tel. Und das hat sich in den letzten Jahren ver-

stärkt. „Das Kaffeebewusstsein ist deutlich ge-

stiegen. Sorte, Anbaugebiet, Röstung und Her-

kunft sind nicht mehr nur für den Geschmack 

ausschlaggebend, sondern nehmen nun einen 

hohen Stellenwert in der Wahrnehmung der 

Kunden ein“, sagt KR Leopold Wedl. Das Han-

delshaus Wedl reagierte auf diese Entwick-

lung mit der Einführung des „Fairtrade Tes-

ta Rossa caffè BiOrganic“, einer Mischung aus 

hochwertigen Bio Arabica Bohnen aus Mit-

telamerika. Seit kurzem ist auch „wedl‘s boh-

ne Bio & Fair“ erhältlich. Der spezielle Blend ist 

als Ganzes oder gemahlen verfügbar und wur-

de vom hauseigenen Röster als preisgünstige, 

aber qualitätsvolle Kaffeesorte für den Früh-

stücksbereich der Hotellerie entwickelt.

QUALITÄT. „Der Trend geht eindeutig in die 

Qualitätsschiene. Gerade durch den Boom von 

hochwertigen Kaffeemaschinen im Privatbe-

reich wird das befeuert, denn die Konsumen-

ten wollen auch außer Haus Kaffee trinken, 

der mindestens so gut wie zuhause schmeckt“, 

meint Gerald Santer, Bereichsleitung Trinkwerk 

& Java Kaffee. Aus diesem Grund sind höchs-

te Qualität beim Produkt, aber auch entspre-

chendes Wissen des Personals gefragt. Seit 

vergangenem Jahr bietet Transgourmet da-

her Online-Schulungen für Mitarbeitende in 

den Gastro-Betrieben an. Dazu gehört auch 

die Bereitstellung von Rezepten für kreative 

Kaffeekreationen. „Tendenziell greifen die Ös-

terreicher aber zu den Klassikern. Es liegt am 

Gastronomen, hier für Nachfrage zu sorgen. 

Je besser die Beratungsleistung und je aktiver 

Neuheiten offeriert werden, desto besser ver-

kaufen sich diese“, so Santer.

TO GO. Befeuert von der Streetfood-Szene 

boomt mobiler Kaffeegenuss, den Transgour-

met mit stylishen Apen und Anhängern unter-

stützt. Die Eyecatcher machen Gusto auf fri-

schen „Java“-Kaffee auf der Straße. Zur Aus-

wahl stehen fünf Apen, die „Bienen“, wie sie 

in Italien heißen, das trendige Lastenrad so-

wie Café Bars. Alle zeichnen sich durch einfa-

che Bedienung und optimale Ausstattung aus. 

Eine kurze Instruktion bei Abholung genügt 

und schon wird der Kaffeegenuss mobil.

COLD. Ganz im Trend liegen alternative 

Brühmethoden in Kombination mit hochwer-

tigen Kaffeebohnen – allen voran Cold Brew. 

„Cold Brew zieht immer mehr am österreichi-

schen Kaffeemarkt. Neben der klassischen Va-

riante des kaltgebrühten Kaffees finden mehr 

und mehr spritzige Erweiterungen Einzug in 

Handel und Gastronomie“, erklärt Franz Drack, 

Marketingleiter J. Hornig. Tatsächlich ist für 

viele junge Leute Cold Brew eine beliebte Al-

ternative zum Energy Drink oder auch zum Eis-

kaffee geworden. Die jüngste Produktentwick-

lung von J. Hornig, der „Cold Brew Sparkling 

Ginger Lemon“, bietet sich ideal als Ganztages-

begleiter an, denn es ist die perfekte Grundla-

ge für Erfrischungsgetränke aller Art – mit oder 

ohne Alkohol.

READY. Auch bei Julius Meinl sieht man gro-

ßes Potenzial in dem kalt gebrühten Kaffee, 

dessen Zubereitung recht zeitintensiv ist: 8-12 

Stunden sollte der Kaffee im Kühlschrank zie-

hen. Erleichterung bringt hier die neue „3L Cold 

Brew Bag in a Box“ von Julius Meinl. Das System 

ist denkbar einfach: In einer Karton-Box steckt 

ein 3L-Kunststoffsack, der über einen versie-

gelten Zapfhahn „Julius Meinl Cold Brew“ por-

tionsweise abgibt. Bis zur Ausschank kann der 

ready-to-drink Cold Brew auch ungekühlt auf-

bewahrt werden.

INTUITIV. Eine Unterstützung im hektischen 

Gastronomie-Alltag bietet auch die neue „Nes-

presso Momento“, eine intuitive Kaffeemaschi-

ne, die automatisch die optimale Tassengröße 

empfiehlt und Auskunft über die aromatischen 

Kaffeenoten sowie die Intensität der 10 „Nes-

presso Professional“-Kaffeesorten gibt. Mit 

dem integrierten Americano-Rezept wird Nes-

presso dem Wunsch der Konsumenten nach 

längeren und milderen Tassen gerecht. „Der 

Trend bei Kaffeegenuss geht weiter in Rich-

tung Erlebnis, aber auch Convenience. Nes-

presso bietet ein Rundum-Kaffeeerlebnis, das 

stets von höchster Qualität, bestem Service 

und nachhaltig angebautem Kaffee getrieben 

ist“, sagt Alessandro Piccinini, GF Nespresso Ös-

terreich.

MILCH. „Beim Kaffee sind die Milchvarianten, 

wie Latte Macchiato, Café Latte und Cappuc-

cino nach wie vor stark am Vormarsch“, sagt 

Rafael Schärf von der Familie Schärf GmbH. 

Bei jungen Leuten finden Milchalternativen, 

wie z.B. Hafermilch, immer mehr Anklang. An-

sonsten setzen die Österreicher auf Gewohn-

tes und die Klassiker. „Trotzdem gibt es auch in 

der Gastronomie noch mitunter Verwirrung, 

was denn nun der Unterschied z.B. zwischen 

großem Braunen und Verlängertem ist. In un-

seren Schulungen werden wir daher auch nicht 

Heiß-kalt
Kaffee und Tee dürfen in keiner Getränkekarte fehlen. Wir haben uns umgehört, 
wie mit den beliebten Heißgetränken bei den Gästen am meisten gepunktet wer-
den kann – und auch nach neuen Interpretationen gefragt.

Rezept von J. Hornig:

Cold Brew 
Sparkling Mule
4cl Wodka
1 Spritzer Limettensaft
250ml Cold Brew Sparkling Ginger 
Lemon

Den Wodka mit Eis und einem Sprit-
zer Limettensaft vermengen, mit 
dem Cold Brew Sparkling Ginger 
Lemon floaten und anschließend mit 
einem Minzblatt garnieren.

Rezept von Teekanne:

Alpencolada
10cl Teekanne Selected. Sound of 
the Alps
4cl Gin
2cl Sahne
3 Teelöffel Waldhonig
2 Dash Läuterzucker

Alle Zutaten vermischen und kalt 
oder warm genießen.

Rezept von Transgourmet/Java Kaffee:

Fruit Explosion
Eiswürfel
125ml Maracujasaft
Espresso von Java Premiumcafe
Frische Minze

Eiswürfel in ein Glas geben und mit 
Maracujasaft aufgießen, Espresso 
langsam eingießen und mit frischer 
Minze dekorieren.

Rezept von Demmers Teehaus:

Kräuter- 
Limetten-Eistee
2 Limetten
4 Zweige Rosmarin
4 Zweige Thymian
4EL Bio Balance Kräutertee
30g Kokosblütenzucker
750ml Wasser
2EL Limettensaft
etwas Mineralwasser
Optional: 5cl Gin

Limetten in Scheiben schneiden. Bio 
Balance Kräutertee mit Limetten, 
Rosmarin und Thymian in einen Topf 
mit Wasser geben und zum Kochen 
bringen, Zucker zufügen. Bei nied-
riger Hitze ca. 15 Minuten köcheln 
lassen, durch ein Sieb abgießen und 
über Nacht in den Kühlschrank stel-
len. Vor dem Servieren mit etwas Li-
mettensaft und Mineralwasser auf-
gießen und mit frischen Kräutern 
garnieren. Evtl. mit Gin verfeinern.

Coffee to go mit Transgourmet Java

Cold Brew als Basis 
für Gin Tonic von J. Hornig

Cold Brew  
von Julius Meinl

3L Cold Brew Bag in  
a Box von Julius Meinl

Der Testa Rossa 
Caffè BiOrganic

wedl‘s bohne 
Bio & Fair

Cold Brew Sparkling  
Ginger Lemon von J. Hornig

Espresso 
von Java

©
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Rezept von Julius Meinl:

Cold Coconut Delight
100ml Julius Meinl Cold Brew
20ml Coconut Sirup
Obers

Obers im Shaker schütteln, mit Cold 
Brew und Coconut Sirup mixen und 
mit Kaffeebohnen dekorieren.
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müde, immer auch die Klassiker zu trainieren“, 

so Schärf. Beim Tee merkt Schärf, dass kreati-

ve Mischungen, wie z.B. der „Grüntee Wellness“ 

oder der „Rooibusch Honey Balance“ immer ge-

fragter sind. „Auch alles, was in Richtung „Ge-

sundheit“ geht, ist momentan sehr trendy.“

BIO. „Im Bereich Gastronomie liegen selten 

spezielle Tee-Sorten im Trend, sondern eher 

Konzepte und Themen. Derzeit dreht sich al-

les um Bio und Nachhaltigkeit“, meint Roland 

Fischer-Colbrie, Vertriebsleiter Österreich Tee-

kanne. Teekanne hat seine Gastronomie-Linie 

unter dem Namen „Selected.“ komplett über-

arbeitet: Zehn neue Bio-Teemischungen, von 

„English Breakfast Club“ über „Queen Camomile“ 

bis zu „Rooibos Safari“ sind in Pyramidenbeutel 

aus biologisch abbaubarem Material verpackt. 

„Zum Hingucker wird Tee durch die Art der Prä-

sentation; d.h. attraktive Verpackungen sowie 

Präsentationsmaterialien: vom Display am Buf-

fet über das Geschirr bis zur Beschreibung in der 

Karte“, so Fischer-Colbrie.

VIELFALT. „Oft wird bei Tee-Rezepturen ver-

sucht, das Vertraute mit dem ‚Fremden‘ zu ver-

binden. Also z.B. heimisches Obst mit Gewür-

zen aus Asien oder dem Orient. Da entstehen 

herrliche Kreationen“, erzählt Johanna Birn-

stingl, Miteigentümerin Demmers Teehaus. So 

z.B. bei der Neuheit „Bio Ribisel Kurkuma“ von 

Demmers. Superfood in der Tasse gibt es mit 

der weiteren Neuheit „Lychee Spirulina“, ein er-

frischender Grüner Tee mit der Spirulina-Alge 

in Pulverform. Birnstingl betont: „Wichtig ist in 

der Gastronomie, dass dem Tee und seiner Viel-

falt Platz eingeräumt wird. Dazu gehört eine 

gute Beschreibung in der Karte inkl. Zutaten-

auflistung. Wenn das Ganze durch ein stimmi-

ges Bild unterstützt wird, erzeugt es beim Kun-

den durchaus Emotion und Verlangen und zeigt 

auch Kompetenz.“ kp

Philipp Bodzenta (Coca-Cola Öster reich), 
Peter Dobcak (WKW),  
Herbert Bauer (Coca-Cola HBC Österreich)

Mit Jägermeister durch die Krise:  
Der Kräuterlikör unterstützt DJs  

und Performer, aber auch Party-Hungrige.

HILFE IM KANISTEr 
Bereits wenige Tage nach dem Lockdown hat 

Coca-Cola Österreich den Miteinand-Sofort-

hilfe-Fonds in der Höhe von € 100.000,- auf-

gelegt. Von diesen Mitteln erhalten Gastrono-

men nun insgesamt 1.200 Kanister Desinfek-

tionsmittel. Die 5 Liter-Kanister werden über 

die Kundenberater von Coca-Cola HBC Ös-

terreich direkt ausgehändigt. „Mit der direk-

ten Zustellung gelangen die Desinfektions-

mittel rasch und unbürokratisch an die Gas-

tronomen und wir sind froh darüber, damit 

einen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen 

großen Herausforderungen leisten zu können“, 

so Herbert Bauer, Sales Director bei Coca-Cola 

HBC Österreich. In den vergangenen Wochen 

wurde der Fonds für weitere Projekte im Be-

reich Inklusion und Integration aufgestockt.

#SAFETHENIGHT
Durch die coronabedingten Reglementierun-

gen ist weltweit und auch in Österreich das 

Nachtleben zum Erliegen gekommen. Des-

halb startet das familiengeführte Unterneh-

men Mast-Jägermeister eine globale Initia-

tive mit dem Ziel, beide Seiten des Nachtle-

bens zu unterstützen: Denn auch wenn die 

Gastronomie langsam wieder zum Leben er-

wacht, sollen vor allem im Nightlife Tätige 

unterstützt und zeitgleich einzigartige Mo-

mente für die „Jägermeister“-Fans in den ei-

genen vier Wänden geschaffen werden. Über 

die Website www.save-the-night.com kön-

nen Menschen, die das Nachtleben vermissen, 

„Meister Drop-Ins“ buchen. Dabei können ver-

schiedene Stars und Talente der Nacht („Meis-

ter“) wie DJs, Musiker, Bartender oder Perfor-

mer kostenlos gebucht werden, um bei virtu-

ellen Partys „vorbeizuschauen“. Eine weitere 

Säule der #safethenight-Initiative von Jäger-

meister ist das so genannte „Microfunding“: 

Mit fast 1 Mio. € unterstützt Jägermeister 

über 300 Künstler aus seinem globalen Jäger-

meister-Netzwerk. Aus Österreich sind sechs 

Künstler mit jeweils einem Projekt dabei.

Die Nespresso  
Momento

Tee eisig serviert von Da Salzburger 
(Familie Schärf)

Die neue Selected.- 
Range von Teekanne

Grüntee von  
Demmers Teehaus

Vandemoortele

BUNTE RINGE
Farbenfrohe Akzente aufs Buffet bringen die 

drei gefüllten Donuts von Vandemoortele. 

„Smoothie Mango“ und „Smoothie Blueberry“ 

kombinieren soften Germteig mit einer fruch-

tigen Fülle. Intensiv schokoladig wird es beim 

„Triple Chocolate“-Donut, der mit Milchschoko-

lade gefüllt und mit einer Mischung aus weißer 

Schokolade, Milch- und Zartbitterschokolade 

dekoriert ist. www.vandemoortele.com 

Fentimans

TROPENFLÄSCHCHEN
Fentimans präsentiert rechtzeitig zur heißen 

Jahreszeit einen Mixer, der Urlaubsgefühle 

erzeugt: das „Tropical Soda“ von Fentimans in 

strahlendem Sonnengelb. Es kombiniert Ana-

nasaroma mit einer subtilen würzigen Karda-

momnote. Der exotische Mixer in der prak-

tischen 125ml-Glasflasche passt perfekt zu 

(Premium) Rum, verfeinert mit etwas Limette. 

Erhältlich bei R. Ammersin. www.ammersin.at 

Spiceworld

GRÜNES HUHN
Ein Muss für jeden Geflügel-Fan ist das „Wiesen 

Hendl“-Gewürz von „Stay Spiced“. Die Mischung 

aus edelsüßem Paprika, Pfeffer, Knoblauch, 

Zwiebeln und Meersalz sowie Muskatnuss, Pe-

tersilie, Thymian, Majoran und Oregano sorgt für 

den würzigen Feinschliff am Grill, im Backrohr 

oder in der Pfanne. Zur Verwendung als Trocken- 

oder Ölmarinade sowie als Streuwürze. 

www.stayspiced.com 

Kotányi Gourmet Grill

GRILL BILL
Die Trendsportart Grillen unterstützt Kotányi 

mit zwei Neuheiten: „Grill Chimichurri“ basiert 

auf der traditionellen argentinischen Sauce, 

wird fürs Grillen allerdings als Marinade zube-

reitet und verleiht Rindfleisch und Geflügel eine 

frische Kräuternote und Schärfe. „Grill Mediter-

ran“ passt mit seiner leicht rauchigen Note zu 

Fleisch, aber auch zu veganen Kreationen und 

Dips. www.kotanyi.at

Vandemoortele

WECKERL MIT BISS
Ein optisches Highlight am Frühstücksbuffet ist 

das neue „Tigerbrötchen“ aus dem Hause Vande-

moortele. Das Weizenbrötchen mit dem soften 

Kern und der auffällig gescheckten knusprigen 

Hülle eignet sich als klassisch belegtes Weckerl, 

aber auch z.B. als origineller Burgerbun. Das „Ti-

gerbrötchen“ wiegt 90 Gramm, ist bereits fertig 

gebacken und vorgeschnitten. 

www.vandemoortele.com 

Unilever Food Solutions

FLEISCH?
Mit „The Vegetarian Butcher“ richtet sich die 

Unilever Food Solutions an Fleischliebhaber, die 

mitunter auf Fleisch verzichten möchten. Von 

„Faschiertem“ über „Chicken Nuggets“ bis hin 

zum „Burger Patty“: Die Produkte sollen dem 

fleischlichen Original in Geschmack und Textur 

so ähnlich wie möglich sein. Die pflanzenbasier-

te Produktrange soll stetig erweitert werden. 

www.ufs.com 

Kotányi Gourmet Bio

AUSGEWÄHLT
Für die neuen „Kotányi Gourmet“-Bio-Kräuter 

und -Gewürze werden ausschließlich Rohstof-

fe aus Österreich verarbeitet. Damit ist eine 

Range erhältlich, die den Bio-Gedanken und re-

gionale Herkunft vereint. Die Linie besteht aus 

„Bio Kümmel“, „Bio Knoblauch gemahlen“, „Bio 

Koriander“, „Bio Petersilie“ und „Bio Dillspitzen“ 

und ist in 400ccm-Dosen erhältlich. 

www.kotanyi.at

Kotányi Gourmet Pfeffer

SCHARFE DINGER
Der Experte weiß, bei Pfeffer gibt es einige 

Spezialitäten zu entdecken. „Kotányi Gourmet“ 

lanciert daher aktuell vier exklusive Varianten: 

„Geräucherter Pfeffer“, der sein Aroma der Räu-

cherung über Buchenholz verdankt, „Tasmani-

scher Bergpfeffer“, der mit einem intensiv-süß-

lichen Geschmack aufwartet, „Langpfeffer“ mit 

seiner spannenden Form und bittrig-frischen 

„Kubeben Pfeffer“. www.kotanyi.at
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Wiberg Exquisite 
Assam Langpfeffer 

Gewürze sind seit Jahrtausenden mitun-

ter die wichtigste Zutat beim Kochen. 

War früher die Wirkung der einzelnen 

Kräuter und Wurzeln im Vordergrund, ist es 

heute der Geschmack“, sagt Lukas Walchhofer, 

geschäftsführender Gesellschafter Spiceworld. 

Er fährt fort: „Gewürze haben die Macht, uns 

auf eine kulinarische Reise zu schicken und das, 

ohne den Esstisch zu Hause zu verlassen.“ Die 

Österreicher fühlen sich laut Walchhofer bei 

kulinarischen Reisen in die mediterrane Küche 

besonders wohl. Dementsprechend steht das 

„Bruschetta Olive“ von Spiceworld bei den Kun-

den hoch im Kurs. Ebenso die „Tomatenflocken“ 

aus 100% Frucht. Aber auch Gewürze aus der 

Ethnoküche sind auf dem Vormarsch: Afrikani-

sches Dekus, Ras el Hanout, Zaathar oder Cha-

kalaka sind hier nur einige Beispiele. Aber Ge-

würze erlauben auch eine Reise in die Kindheit 

– so z.B. der Neuzugang im Sortiment von Spice-

world: „Wiesen Hendl“, eine Gewürzmischung, 

die wie das Original vom Hendlbrater schmeckt.

MUTIG. Walchhofer empfindet Österreichs 

Gastronomen beim Würzen als zu vorsichtig: 

„Wir führen etwa 160 Reingewürze und sehen, 

dass die Basics allen voran sind. An dieser Stel-

le möchte ich dazu aufrufen, mutig zu sein im 

Umgang mit Gewürzen!“ Damit ist natürlich 

nicht gemeint, mehr zu würzen, sondern di-

versifiziert zu würzen. „Beispielsweise Fenchel, 

Bohnenkraut, Zimtblüte oder Liebstöckel kann 

man punktiert perfekt einsetzen, alleine oder 

sanft flankiert“, so Walchhofer. „Es muss auch 

nicht immer der gleiche Pfeffer sein – ein rie-

siges Sortiment an Pfeffern wartet nur darauf, 

erforscht zu werden.“

ANDERS. Mehr Abwechslung beim Gewürz-

klassiker Pfeffer – der neben Knoblauch, Ma-

joran und Paprika die österreichischen Be-

liebtheitsrankings anführt – gibt es auch von  

Kotányi. Vier exklusive Pfeffersorten erweitern 

ab sofort das Sortiment: „Tasmanischer Berg-

pfeffer“, „Geräucherter Pfeffer“, „Langer Pfef-

fer“ sowie „Kubeben Pfeffer“. Passend zur Som-

mersaison gibt es auch zwei neue Grillgewürze: 

„Grill Chimichurri“ und „Grill Mediterran“. 

REGIONALITÄT. Den Trend zur Regionalität 

sollte man auch bei Gewürzen bedenken, ist 

man bei Kotányi überzeugt. Gerade Kräuter und Gewürze kommen 

ursprünglich aus vielen unterschiedlichen Teilen der Welt. Daher ist es 

auch im Kräuter- und Gewürzbereich wichtig, dem nachhaltigen Kon-

sum Rechnung zu tragen und die Bezugsquellen der Rohstoffe so nah 

als möglich zu halten – natürlich bei gleichbleibend hoher Qualität. 

Für den bewussten Einkäufer bietet Kotányi daher ab Herbst eine Bio- 

Range – 100% aus Österreich.

DOSIS. Der Rat von Kotányi: Achten sollte man stets auf die Dosie-

rung, da viele Gewürze ein sehr intensives Aroma aufweisen. Dazu ge-

hören Zimt, Nelken, Muskat und Rosmarin. Zudem sind Kräuter wie Ba-

silikum, Salbei oder Kerbel hitzeempfindlich und sollten nicht mitge-

kocht werden. Idealerweise gibt man sie kurz vor dem Servieren hinzu 

und lässt sie nur kurz ziehen. Andere Kräuter wiederum entfalten erst 

beim Kochen ihr eigentliches Aroma, so z.B. Bohnenkraut, Lorbeer, Va-

nille, Piment oder Wacholder. Nicht angeröstet werden sollte Paprika, 

da leicht bittere Geschmacksnoten entstehen können.

ABSTIMMUNG. „Man sollte im Umgang mit Gewürzen schon etwas 

versierter sein, denn man kann sie gut mit Klaviertasten vergleichen“, 

meint auch Philipp Kohlweg, Koch im Team Inspiration Wiberg, „nicht 

alle Töne, die man gleichzeitig oder nacheinander spielt, passen auch 

zusammen. Den ‚Klang der Kräuter‘, also deren Geschmack, sollte man 

gut kennen, damit man sie perfekt aufeinander abstimmen kann. Das 

Ziel ist es, die Speisen ernährungsphysiologisch und geschmacklich zu 

einem wohltuenden Genuss zu machen.“

FAVORITEN. Zu den unverzichtbaren Gewürzen in Österreich zählen 

für Kohlweg alle, die an den Geschmack der Kindheit erinnern – so z.B. 

Knoblauch, Kümmel oder Pfeffer. Allerdings sind durch die Internatio-

nalisierung des Geschmacks in der österreichischen Gastronomie mitt-

lerweile auch asiatische, südamerikanische und amerikanische Grillge-

würze sehr beliebt. Nachdem momentan die Levantinische Küche sehr 

angesagt ist, liegen auch Gewürze wie Kreuzkümmel, Sumac, Karda-

mom, Knoblauch oder Koriander voll im Trend.

QUALITÄT. Übrigens: das meistverkaufte Gewürz der Welt ist „Piper Ni-

grum“, allgemein bekannt als „Pfeffer“. Auch im Sortiment von „Wiberg“ 

ist er – in verschiedensten Formen – unverzichtbar; ob in purer Form 

(z.B. „Assam Langpfeffer“, „Bourbon Pfeffer“ oder „Sansho Blütenpfef-

fer“) oder als Gewürzmischung (z.B. „Pfeffer-Cuvée“ oder „Zitronen-

Pfeffer“). Philipp Kohlweg rät Gastronomen zu einer gut überlegten 

Wahl des Gewürzhändlers, denn: „Gewürze kommen meist von sehr 

weit her. Das bedeutet, dass die Anbau- und Hygienebedingungen zu-

meist nicht den europäischen Anforderungen entsprechen.“ Die Fruta-

rom Savory Solutions betreibt daher ein eigenes Labor, in der die Pre-

mium-Qualität aller Gewürze überprüft und überwacht wird.  kp

Eine Prise Geschmack
Es gibt sie in den unterschiedlichsten Geschmäckern, von süßlich mild bis bren-
nend scharf; vielen von ihnen wird Heilkraft nachgesagt und manche wurden 
bereits in Gold aufgewogen; sie duften gut und beeindrucken mit ihren Farben: 
Gewürze sind wahre Allrounder und für ein gutes Essen unverzichtbar.

Kotányi Gourmet 
Pfeffer 

Wiberg 
 Zitronen-Pfeffer 
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Seit mehr als 50 Jahren begleitet die Marke „Wiberg“ Kunden 

aus dem Hotel- und Gastronomiegewerbe. Begonnen hat alles 

1947 zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Kitzbü-

heler Alpen, in Stuhlfelden im Pinzgau. Dort beschloss Wilhelm 

Berger fertige Gewürzmischungen an Metzgereien zu liefern, 

um eine schnellere Produktion bei hoher Qualität der Endpro-

dukte zu ermöglichen. Der Name Wiberg setzte sich aus dem 

Vor- und Nachnamen des Gründers zusammen. Mittlerweile ist 

das Unternehmen aus dem Salzburger Oberpinzgau Teil der bör-

sennotierten Frutarom-Gruppe, mit Vertriebsstandorten auf der 

ganzen Welt. Das Credo „Tradition mit Zukunft“ soll das Unter-

nehmen stets an seine Herkunft erinnern. Alois Sailer, Vertriebs-

leiter in Österreich und der Schweiz, erklärt: „Zu wissen, woher 

man stammt, macht es möglich, den Spagat zwischen Tradition 

und Innovation zu schaffen und dabei sich selbst treu zu bleiben.“

HISTORYHISTORY

Unverzichtbar
für Roland Trettl, Koch & Miteigentümer von Spiceworld.

STAY SPICED! BRUSCHETTA OLIVE

„Mein Credo ist, dass Kochen keine Kunst, 

sondern Handwerk ist – ohne Gesetze 

und Regeln. Das macht Kochen für mich 

aus, ich kann hier die ungewöhnlichsten 

Geschmäcker kombinieren, auch wenn 

es auf den ersten Blick gar nicht zusam-

menpasst. Als Koch ist man abhängig von 

der Qualität der Zutaten, die man für sei-

ne Gerichte zur Verfügung hat. Natürlich 

bin ich ein absoluter Qualitäts-Fetischist, 

das muss ein Koch auch sein. Für mich 

sind es die kleinen Würz-Details, die bei 

jedem Gericht die besten Nuancen her-

auskitzeln können. Es gibt Gewürze, die 

ich immer wieder verwende und wo ich 

weiß, dass man sie bei uns einfach in ei-

ner spitzenmäßig guten Qualität be-

kommt. Und meine Frau Dani liebt die 

‚Stay Spiced! Bruschetta Olive‘ Gewürz-

mischung fast mehr als mich…“
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Desinfektion, Zutrittskontrolle und Perso-
nenzählung übernimmt das Wanzl Galaxy 
Gate in den Frühstücksräumen des Ibis 
Budget Bremen.

ABGEZÄHLT 
Dank Corona hat sich einiges im privaten wie 

beruflichen Bereich geändert. Vieles wird ver-

mutlich gerade in der Hotellerie und Reise-

branche auch längerfristig bleiben. Wer sich 

heute für nachhaltige Hygiene- und Sicher-

heitskonzepte entscheidet, kann womöglich 

langfristig profitieren. Unterstützung mit 

großen und kleinen Lösungen, analog wie di-

gital, bietet Wanzl Hotel Service. Im Falle von 

Personenbegrenzungen bieten Gates, Ports, 

Drehsperren oder Schleusen einen Überblick, 

auf Wunsch inklusive personenlosem Körper-

temperaturscreening, Mund-Nasen-Schutz-

Erkennung oder Desinfektionsanlage. Bereits 

im Sicherheitsbereich wie auch im Ladenbau 

etabliert ist das „Wanzl Galaxy Gate“, das nun 

in der Gastronomie und Hotellerie einen zu-

sätzlichen Einsatzbereich findet.Gerade für Service-Mitarbeiter mit viel 

Kundenkontakt ist es wichtig, dass sie 

sich in ihrer Arbeitskleidung wohlfüh-

len. Das fördert ein selbstsicheres Auftreten 

und verleiht eine positive Ausstrahlung“, sagt 

Daniela Rödig, Marketing & Communications 

Manager DACH bei CWS. Für warme Sommer-

tage empfiehlt Rödig luftige Hemd-, Blusen- 

und Shirt-Varianten mit kurzen oder Dreivier-

telärmeln in verschiedenen Farben und Schnit-

ten. Sie lassen sich mit leichten Chino-Hosen 

oder Röckchen sowie Bistro- oder Latzschür-

zen in verschiedenen Designs, z.B. in Jeans-

Optik, kombinieren. CWS Berufskleidung aus 

einem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe 

eignet sich ideal für den Einsatz im Sommer. 

Das Gewebe bietet einen hohen Tragekom-

fort und transportiert Körperfeuchtigkeit gut 

ab. „Selbst wenn man bei der Arbeit ins Schwit-

zen kommt, fühlt sich die Kleidung angenehm 

trocken an. Gleichzeitig ist das Material wider-

standsfähig, auch bei starker Beanspruchung“, 

so Rödig.

RUNDUM. Die umfassende Auswahl an Berufs-

kleidung für alle Jahreszeiten wird von CWS 

durch einen Full-Service unterstützt: Die ge-

tragene Kleidung wird beim Kunden abgeholt, 

in den eigenen High-Tech Wäschereien hygie-

nisch gewaschen und, falls nötig, fachgerecht 

repariert. So kann ganz einfach sichergestellt 

werden, dass für die Mitarbeiter immer genug 

frische Wechselkleidung vorhanden ist. 

OPTIK. „Kein Mitarbeiter möchte verschwitzte 

Kleidung tragen. Und schon gar nicht möchte 

ein Gast von einem Servicemitarbeiter in ver-

schwitzter Kleidung betreut werden“, meint 

auch Bernd Feketeföldi, kaufmännischer GF 

Mewa Österreich. „In der Gastronomie ist es 

außerdem unverzichtbar, dass Flecken gut 

entfernt werden können. Das hängt vom Fa-

sermaterial und dem Waschverfahren ab. Da-

bei dürfen die Kleidungsstücke aber nicht an 

Farbkraft verlieren. Schließlich soll das Er-

scheinungsbild nicht nur hygienisch, sondern 

auch optisch einwandfrei sein.“

PFLEGE. Mewa übernimmt die Pflege der Be-

rufskleidung von A bis Z. Hygiene, Sauberkeit 

und mikrobiologische Sicherheit werden da-

bei großgeschrieben. Der Umgang mit den 

Textilien in den waschenden Betrieben ist 

streng geregelt: Die Mewa Servicekleidung 

wird in industriellen Großwaschmaschinen 

mit desinfizierenden Waschverfahren bei 

mindestens 60 Grad gewaschen und nach der 

Trocknung, Pflege und Glättung in separaten 

Säcken transportiert, um die hygienisch hohe 

Qualität in der gesamten Prozesskette bis zur 

Anlieferung beim Kunden zu garantieren.

LEICHT. An heißen Tagen eignen sich leich-

te Mischgewebe und moderne atmungsakti-

ve Funktionsgewebe besonders gut. Die Kol-

lektionen für den Gastro-Bereich von Mewa 

sind allesamt sommertauglich. Für Betrie-

be, in denen ein besonders elegantes und at-

traktives Erscheinungsbild gefragt ist, gibt 

es die „Mewa Blackline“. Die Kollektion aus 

hochwertigen Materialien kombiniert klassi-

sches Schwarz mit einem dezenten Streifen-

design. Ganz neu im Sortiment ist die Serie 

„Ticino“, die gemäß der skandinavischen Sty-

ling-Regel bequem und funktional ist, dabei 

aber gut aussieht. Durch die Vielfalt an ver-

fügbaren Schürzen, Bistrojacken, Westen und 

Accessoires kann das Team individuell geklei-

det sein, aber trotzdem im einheitlichen Look 

auftreten.

LÄSSIG. Angenehme Stoffe wie Baumwolle 

und Tencel bei den neuen Outfits von Jobeline 

sorgen dafür, dass das Servicepersonal nicht 

so leicht ins Schwitzen kommt. Für einen läs-

sig-klassischen Look steht die weiße Damen-

bluse „Cara“. Der Stoff besteht aus 100% Lyo-

cell-Fasern; dadurch fühlt sich die Bluse be-

sonders weich an, fällt leicht, knittert nicht 

und absorbiert Feuchtigkeit sehr gut. Der ge-

rade Schnitt, die Roll-up-Ärmel und die auf-

fälligen Brusttaschen wirken modisch, aber 

schlicht. Die Herrenhemden und Damenblu-

sen der Serie „Kim“ sind dank ihres leichten 

Mischgewebes angenehm zu tragen. Die Kol-

lektion punktet mit ihrem modernen Schnitt 

und der leichten Taillierung der Blusen und ist 

in acht verschiedenen Farben erhältlich. Das 

frische „Azurblau“ beispielsweise macht rich-

tig Lust auf Sommer.

FRISCH. Barbecue liegt im Trend. Ein Hingucker 

– insbesondere im Frontcooking-Bereich, ist die 

Schürze „Natural Born Griller“ von Jobeline. Der 

weiße Schriftzug auf der schwarzen Schür-

ze zieht alle Blicke auf sich und sorgt für gute 

Laune – auch bei den Gästen. Zwei aufgesetz-

te Vordertaschen, eine Stifttasche sowie eine 

Geschirrtuchlasche sorgen für Praktikabilität. 

Nicht zu unterschätzen im stressigen Gastro-

Alltag ist gutes Schuhwerk. Der Sneeker „Bree-

ze“ von Jobeline sorgt dank des atmungsakti-

ven und feuchtigkeitstransportierenden Cool-

max-Innenfutters auch an heißen Tagen für 

frische Füße. Das anatomische Fußbett unter-

stützt bei jedem Schritt, die Sohle ist rutsch-

fest. „Breeze“ ist in den Farben Weiß, Schwarz, 

Navy und Anthrazit erhältlich und lässt sich so 

zu allen Outfits kombinieren.  kp

Cool bleiben
Hohe Temperaturen bringen das Service-Personal in der Gastronomie oft an die 
Belastungsgrenze. Gleichzeitig sind Schweißflecken und zu viel nackte Haut ein 
absolutes No-Go. Qualitative Berufskleidung kann hier Abhilfe schaffen.

Trendige Schürzen in Jeansoptik von CWS Die Blackline von Mewa

Luftige Hemden und Blusen von CWSDamenbluse Cara von Jobeline Die farbige Linie Kim von Jobeline Frische Füße mit Breeze von Jobeline

|| Im Sommer bietet es 

sich an, mit frischen Farben 

Akzente zu setzen. ||
Daniela Rödig, CWS

|| Die Kleidungsstücke 

sollten körpernah sitzen,  

ohne einzuengen. ||
Bernd Feketeföldi, Mewa
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Was zeichnet das Konzept aus?
Wir haben eine Philosophie, die sich am Anfang 

vielleicht unschlüssig anhört: Wir kochen zu 

90-95% vegetarisch und vegan; dazu gibt’s 

aber Wildspezialitäten aus der Region, die wir 

hier auch selber zerlegen. D.h. bei uns gibt die 

Natur vor, wann Fleisch gegessen wird und in 

welcher Form. Ich möchte dem Gast zeigen, 

dass man eben nicht jeden Tag Filet essen 

kann. So muss auch in der Preisgestaltung er-

kenntlich sein: Fleisch oder Fisch ist etwas Be-

sonderes und muss uns auch mehr wert sein. 

Mir ist Ökologie sehr wichtig, aber ich möchte 

essen anbieten, ohne Ideologie zu verkaufen. 

D.h. ein undogmatischer Esstisch. 

Woher kommen die Produkte in eurer Küche?
Ich schau, dass ich sehr kleine Betriebe aussu-

che, die gutes Handwerk ablegen. Mein Bier-

brauer z.B., der Alois Gratzer von der Gratzer 

Brauerei, liefert das Bier persönlich. Ich habe 

mir das Feld angeschaut, auf dem die Gerste 

angebaut wird. Auch viele meiner Gemüsepro-

duzenten kenne ich persönlich und schau im-

mer wieder vorbei. Das sind Dinge, die sind für 

mich Qualität. 

Welches Produkt bereitet Ihnen Freude?
Momentan die Artischocken aus dem March-

feld. Der Stephanie Theuringer ist es gelun-

gen, eine Artischocken-Sorte zu finden, die 

bei uns in einer Saison trägt. Und das ist ein 

Geschmack, den ich selten erlebt habe – eine 

echte Freude, wenn man da reinbeißt. Und die 

bereite ich dann auch nur sehr minimalistisch 

zu, weil die einfach so fantastisch schmecken. 

Was ist die größte Herausforderung im Kü-
chenalltag?
Dass man unter wahnsinnigem Druck steht. 

Ich glaub, das ist den Gästen oft nicht be-

wusst: Kochen ist was irrsinnig Intimes. Man 

gibt was von sich selber preis, was man mit 

seinen Händen erschafft. Und dann ist die 

Frage: Wie geht der Gast damit um? Angst vor 

negativer Kritik ist immer da. Das ist glaub ich 

eine Herausforderung, die oft vergessen wird, 

gerade in einer industrialisierten Welt.

Was ist das beliebteste Gericht im Wrenkh?
Sicher die Salate. Bei uns ist der Salat eine 

Hauptspeise. Der Glückssalat z.B. kommt mit 

knusprigem Buchweizen, Räuchertofu und 

Frischkäse. Der Wrenkh-Salat mit knusprigen 

Polentawürfeln, Räuchertofu und Parmesan. 

Ein Geheimtipp auf der Karte?
Das Wildsugo, das ich grad am Herd stehen 

habe. Das Reh hab ich gestern gekriegt, das 

wird im eigenen Fond gekocht, dann kommt 

gemischtes Sommergemüse dazu, frische To-

maten und ein Haufen Kräuter.

......Leo WrenkhLeo Wrenkh
Wrenkh

Als Vorspeise: Yakitori Als Hauptspeise: Glückssalat

Leo Wrenkh Innenansicht vom Wrenkh  

Gast
zuzu

bei...bei...

Leo Wrenkh:
Leo Wrenkh hat 2008 die Kochaus-

bildung abgeschlossen und 2009 mit 

seinem Bruder Karl das Restaurant 

Wrenkh von ihrem Vater übernommen. 

Seither führen die beiden das Restau-

rant und haben auch ein Kochbuch 

veröffentlicht: „Vom Glück, gemein-

sam zu essen“

Das Wrenkh…
… findet man am Bauernmarkt 10,  

1010 Wien

… steht für Herzlichkeit

… verwendet keine  
gefrorenen Lebensmittel

… hat Platz für rund 70 Gäste  
(plus ca. 30 im Außenbereich)

… wird seit 2009 von den Brüdern  
Leo & Karl Wrenkh geleitet

Ozonos

LUFTERFRISCHER
Das Luftreinigungsgerät „Ozonos AC-I Pro“ von 

Ozonos sorgt durch die Verbindung von Ozon 

mit den Geruchsmolekülen für eine saubere, 

frische und gesunde Luft. Auch Keime, Viren 

und Bakterien lassen sich so mit dem integrier-

ten Ventilator aus der Luft entfernen. Ideal für 

Küchen, Müllräume und andere stark geruchs-

belastete Räume in Gastronomie, Hotellerie und 

Industrie. www.ozonos.at 

F. Dick Lederschürze

SCHÜRZENJÄGER
Die hochwertige geschmeidige Lederschürze 

(82x60cm) von F.Dick im Vintage-Look passt sich 

dem Körper an und schützt zuverlässig, etwa am 

heißen Grill. Verstellbare Lederriemen (Schnal-

lenverschluss im Nacken und an der Hüfte) er-

möglichen ein komfortables Tragen. Dank einer 

Geschirrtuchschlaufe ist das Geschirrtuch oder 

Werkzeug, wie z.B. die Grillzange, sofort griffbe-

reit. www.dick.de 

Hobart

AM LAUFENDEN BAND
Mit den Bandspülmaschinen „Premax FTPi“ und 

„Profi FTNi“ von Hobart sind hohe Einsparungen 

bei Energie- und Betriebskosten möglich. Das 

Energiesparsystem „Climate Plus“ kombiniert 

Abwasserwärmerückgewinnung mit moderns-

ter Wärmepumptechnologie. Das Reinigerspar-

system senkt den Chemieverbrauch. Mit der App 

„washsmart“ hat man alle Maschineninformati-

onen im Auge. www.hobart.de 

Rational

G’SCHEIT ANBRATEN
Das Kochsystem „iVarioPro“ von Rational ver-

braucht um 40% weniger Energie als konven-

tionelle Kipper und Kessel, bei einer bis zu 20% 

höheren Anbratkapazität. Mit dem Energiema-

nagement „iVarioBoost“ ist punktgenaue Tem-

peratur am Tiegelboden garantiert und kann 

dank „iZoneControl“ in vier Zonen eingeteilt 

werden, um verschiedene Speisen zeitgleich zu-

zubereiten. www.rational-online.com 

Wanzl Hygiene-Haken Hook

ABHAKEN
Der Hygiene-Haken „Hook“ (Wanzl Hotel Service) 

ist sowohl zum Öffnen von Türen bzw. Touch-

Screen-Eingaben gedacht. Dieser Gummifinger 

hilft, den direkten Hautkontakt mit vielbenutz-

ten Oberflächen zu vermeiden, was eine Über-

tragung von Viren & Co verhindert. Mitgeliefert 

wird ein Jojo mit Metallklipp zur Befestigung z.B. 

an der Profi-Geldbörse oder am Schlüsselbund. 

www.wanzl.com  

F. Dick Leder-Rolltasche

AM WICKEL
Die Leder-Rolltasche von F.Dick verfügt über 

fünf Fächer, die individuell bestückt werden 

können. Durch die verstellbaren, soliden Leder-

riemen mit Schnallenverschluss können Messer 

und Werkzeuge sicher und stilvoll transportiert 

werden. Zudem ist man mit der Tasche im Vinta-

ge-Look aus geschmeidigem Leder stylisch aus-

gerüstet. Die Abmessungen der Tasche betragen 

45x47cm. www.dick.de 

Miele

MACHT DAMPF
Das Dampfbügelsystem „Ironing Board PIB 100“ 

von Miele ist die passende Ergänzung zu Wasch-

maschinen und Trocknern in Hotellerie oder 

Gastronomie. Der 4,5L-Wassertank sorgt für 

unterbrechungsfreies Arbeiten. Die automati-

sche Entkalkungs- und Spülfunktion erleich-

tert die Anwendung, zudem sorgt die individuell 

einstellbare Arbeitshöhe für eine ergonomische 

Bedienung. www.miele.at 

Palux

SAUBER IN SERIE
Mit der Geschirrspülmaschinenserie „GSD 502“ 

präsentiert Palux konstant gute und sparsame 

Spül-Lösungen in vier Ausführungen, vom Ein-

stiegsmodell für die kleine Gastronomie bis zur 

Haubenspülmaschine. Durch die leicht gängige, 

doppelwandige Haube in allen Modellen sinkt 

der Geräuschpegel in der Küche. Die Hauben-

spülmaschine eignet sich für den Betrieb mit 

Osmosewasser. www.palux.de 
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LIEBLINGS
PRODUKT

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

Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kristin Pfeifer

A l s e r-

klärter Schwe- denfan griff ich 

gleich zu, als die Produkt- neuheiten von „Barnängen“ 

unsere Redaktion erreichten. Zugegeben: Mit meiner Birkenpollen-

allergie habe ich kurz gezuckt, als ich das Wort Birkenwasser auf der 

„Care & Detox Duschcreme“ von Barnängen gelesen habe. Aber nachdem 

ich schon waschelnass unter der Dusche stand, beschloss ich kurzerhand: 

Wasser ist nicht das gleiche wie Pollen – und so kam ich als geplagte Aller-

gikerin endlich einmal dazu, Birke zu genießen. Aus verständlichen Gründen 

weiß ich nicht, wie Birken riechen – die Duschcreme verströmt jedenfalls 

einen angenehm natürlichen, leicht süßlichen Duft, der auf der Haut wie 

im Badezimmer noch lange anhält. Und ich wurde für meinen Mut noch 

mehr belohnt: Meine Haut ist so weich wie nie zuvor. Weniger Mut 

– weil birkenfrei – erforderte es, die „Intensiv Repair“ Body Lo-

tion zu testen. Und auch hier kann ich zwei positive Effek-

te verzeichnen: Zum einen zieht sie sogar für mich 

als äußerst ungeduldigen Menschen in einem 

erträglichen Tempo ein. Zum anderen: 

Endlich habe ich eine Body Lotion 

gefunden, mit der ich auf 

der Yogamatte nicht 

wegglitsche!

UFH
Per 1. Juli steigt Robert Töscher zum UFH-Geschäfts-
führer auf und übernimmt damit alle Aufgaben von 
Marion Mitsch. Der gebürtige Grazer ist bereits seit 
neun Jahren bei UFH im Controlling tätig; als Leiter 
der Finanzen und Prokurist sowie als Geschäftsfüh-
rer der UFH-Tochter Secontrade.

VOEB
Gabriele Jüly ist die neue Präsidentin des Verbands 
Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB). Jüly 
ist seit Jahren beim VOEB tätig, zuletzt als Vizeprä-
sidentin. Seit 2019 gehört sie auch dem Vorstand der 
FEAD (Europäischer Abfallverband) an. Sie folgt in ih-
rer neuen Position Hans Roth nach.

ALPRO
Tony Lorman ist der neue Managing Director für Al-
pro D-A-CH. Lorman ist seit 20 Jahren in der FMCG-
Branche tätig, darunter z.B. PepsiCo & Mars. In sei-
ner neuen Position möchte er die Vision „One Pla-
net. One Health“ vorantreiben, um nachhaltigere 
Ess- und Trinkgewohnheiten zu etablieren.

BRAU UNION
Die Brau Union erweitert ihr Management Team. 
Wolfgang Ehrengruber wird in der Position als Direc-
tor Digital and Technology die digitale Perspektive in 
alle Unternehmensbereiche mit einbringen. Er hat 17 
Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitale Transfor-
mation und Prozessoptimierung.

EUROGAST
Eurogast stellt sich neu auf: Die beiden Eigentü-
mer Franz Sinnesberger und Alexander Kiennast lei-
ten nun mit Peter Krug die Geschäfte der Eurogast. 
Alle Aufgaben von Eurogast Österreich werden am 
Standort Zams gebündelt. Susanna Berner verließ 
mit Ende Juni auf eigenen Wunsch das Unternehmen.

EINSTELLUNG
Roland Motschiunig startet nach 30 Jahren in füh-
renden Positionen in Marketing, Verkauf und Ge-
schäftsführung der Markenartikelindustrie (z.B. bei 
Nestlé oder Kelly) eine Karriere als Einstellungs-
Coach. Dabei möchte der 50-jährige bewusste Ver-
änderungen unterstützen und begleiten.

PETER SPAK
Neuer Geschäftsführer der Peter Spak GmbH ist Ale-
xander Müller. In dieser Position zeichnet er für den 
Markenauftritt, die Vertriebsstrategie sowie die wei-
tere Expansion des Unternehmens verantwortlich. 
Zuvor war Müller als Global Account Manager für das 
Headquarter von Danone in Paris tätig.
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