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Und was wir aktuell am häufigsten wahrneh-

men, ist – trotz aller Unsicherheiten, mit de-

nen die Branche aufgrund der Corona-Kri-

se konfrontiert ist – ein deutliches Bekennt-

nis zu einer Wirtschaft, die möglichst geringe 

Auswirkungen auf Umwelt und Klima hat. Es 

ist mir daher ein Rätsel, wie ein renommiertes 

Handelsmagazin im Juli dieses Jahres ein Edi-

torial mit dem Titel „Kein Umwelt-Trara in der 

Krise“ veröffentlichen konnte. Ja, alle Themen, 

die Nachhaltigkeit betreffen, sind schwierig. Es 

gibt selten die eine, eindeutig gute Lösung. So-

wohl Maßnahmen als auch deren Auswirkun-

gen sind oft extrem komplex und noch viel 

komplexer sind meist die Interessen der un-

terschiedlichsten Beteiligten. Aber: Gerade in 

einer Krise muss man dafür sorgen, dass die 

Grundlage von wirtschaftlichem Erfolg lang-

fristig erhalten bleibt. Und diese Grundlage ist 

nun mal eine gesunde Umwelt, in der Rohstof-

fe so prächtig gedeihen, dass vom Landwirt 

über den Weiterverarbeiter bis hin zum Händ-

ler alle vernünftig davon leben können. Dafür 

Sorge zu tragen, zu diskutieren (ein „Trara ma-

chen“) und Weichen zu stellen ist leider schlicht 

und ergreifend notwendig. 

Wir wünschen Ihnen

ein kurzweiliges Lese vergnügen!

Ihre Kiki Sabitzer _ks

In einer ruhigen Minute der vergangenen Wo-

che, und von denen gab es nicht allzu viele, 

habe ich mir die Mühe gemacht zu zählen und 

zu schätzen, wie viele Gespräche – persönliche, 

telefonische und via Mail – ich in den letzten 3,5 

Wochen geführt habe. Nicht irgendwelche Ge-

spräche, sondern solche, die mir als relevante 

Grundlage für die Texte gedient haben, die Sie 

in dieser Ausgabe finden. Die Zahl liegt irgend-

wo bei über 300. Das klingt vielleicht auf den 

ersten Blick gar nicht so viel, ist es aber doch, 

wenn man bedenkt, dass auch meine Kollegin-

nen ähnlich viel Kommunikation betreiben. All 

diese Gespräche – und deswegen war mir die 

Zahl wichtig – dampfen wir dann auf etwa 80 

Seiten Redaktion ein. Das ist im Grunde, wie 

wir produzieren: Wir reden mit den Menschen 

der FMCG-Branche, finden – etwa für Schwer-

punkte – einen roten Faden, spannende Aspek-

te oder Aussagen, die einander widersprechen 

und bereiten das dann für unsere Leser, also für 

Sie, auf. Würden Sie also bei uns, wie wir es für 

unser aktuelles Heftthema gemacht haben, ei-

nen Blick in die Produktion werfen, würden Sie 

genau das sehen: Wir fragen, hören zu, sam-

meln und bereiten die Informationen auf. 

MACHEN WIR TRARA!
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Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir von den Mar-

kenartiklern regelmäßig spannende Einblicke in die 

Produktion bekommen und gerne auch mal hinter die 

Kulissen schauen dürfen. Unser – behaupten wir jetzt mit stolz 

geschwellter Brust – ohnehin schon recht ausgeprägtes Hinter-

grundwissen aus der Welt der FMCG-Produkte hat uns Ende ver-

gangenen Jahres dazu motiviert, uns als Heftthema „Backstage 

– Blick in die Produktion“ vorzunehmen. Was haben wir uns da-

rauf gefreut, im Vorfeld dieser Ausgabe noch mehr Betriebe zu 

besuchen als üblich, all jene Fragen zu stellen, die uns auf der 

Zunge brennen und unser gesammeltes Wissen für Sie zu doku-

mentieren. Dann kam Corona. Zugegeben, aus einigen Besichti-

gungen ist pandemiebedingt leider nichts geworden. Die Branche 

ist diesbzgl. im Moment besonders wachsam und will Risiken wo 

immer es geht, minimieren. Und das war zwar zum Teil sehr scha-

de, ist aber selbstverständlich gut so.

TROTZDEM. Zum Glück sind wir ja flexibel und haben dennoch 

viele „Blicke in die Produktion“ umsetzen können, unter beson-

deren Sicherheitsvorkehrungen, outdoor oder auch mal virtu-

ell. Und Fragen können wir ja auch ganz kontaktlos stellen, zum 

Glück. Zu verstecken haben die Markenartikler jedenfalls nichts – 

wir haben wieder viel erfahren, was es sich zu wissen lohnt. Und 

nachdem eine gewisse Grundkenntnis über jene Produkte, mit 

denen man sein täglich Brot verdient, nur förderlich sein kann, 

freuen wir uns, in dieser Ausgabe wirklich viel spannende Back-

ground-Informationen mit Ihnen teilen zu können.

TEILBAR. Und wir laden Sie ein, dieses Wissen auch an Ihre Kun-

den weiterzugeben. Denn dass der Konsument heute mehr denn 

je wissen will, woher die Produkte seines täglichen Bedarfs stam-

men und unter welchen Bedingungen sie auf welche Weise her-

gestellt werden, steht außer Frage. In diesem Sinne hoffen wir, 

dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe nicht nur spannenden Lese-, 

sondern auch Gesprächsstoff liefern. bd
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• Käserebellen Rahm Rebell
• Oral-B iO
• Lindt Nuxor

 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.

25,826,626,829,830,2

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.“

30,2 29,8
26,8 26,6 25,8

Sieger! <––––

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

1. Käserebellen Rahm Rebell
2. Römerquelle Glasflasche
3. Lindt Nuxor
4. Lindt Trink-Chocolade
5. merci Adventkalender

Geselligkeit

1. Corona in der Dose ......... 41,4%

2. Malfy Gin ........................... 38,4%

3. Coca-Cola Karton- 
Überverpackung ............. 24,0%

 

Prestige

1. L‘Oréal  
perfect match .................. 21,2%

2. Awake ................................ 21,0%

3. Römerquelle 
Glasflasche ....................... 13,6%

 

Funktionalität

1. Uhu Correction 
Roller Refillable ............... 80,8%

2. Vileda JetClean ............... 79,0%

3. Somat ProNature 
All in 1 Tabs........................ 77,6%

Gesundheit

1. Listerine 
Fresh Ginger & Lime ........ 63,8%

2. Oral-B Sensitivität 
& Zahnfleisch Balsam ..... 61,0%

3. Colgate 
Max White Ultimate ........ 42,8%

 

Belohnung

1. Lindt Nuxor ....................... 74,4%

2. little moons ....................... 70,0%

3. merci Adventkalender ... 68,4%

 

Entspannung

1. Kneipp Bade-Essenz 
Vitality Booster ................ 62,0%

2. tetesept: Meersalz-Bad 
Tiefen-Entspannung ...... 61,6%

3. CD Waldbaden ................. 59,8% 17
+17+16+17+16+17
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
21,2%

41,4%

62,0%
63,8%

80,8%

-––
>

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [07/2020]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Nonfood: 
Cillit Bang 
Natürlich kraftvoll

DES MONATS

„Natürlich kraftvoll“ lau-

tet das Motto der nach-

haltigen Range von „Cil-

lit Bang“. Die biologisch 

abbaubare Formel und 

die recyclebaren Verpa-

ckungen des „Kraftreini-

ger Küche“, des „Kraftrei-

niger Bad“ sowie des „WC 

Reiniger Gel“ brachten 

die Handelsentscheider 

zum Schrubben. Zuvor 

wählten sie noch „Cil-

lit Bang Natürlich kraft-

voll“ zum Nonfood-Pro-

dukt des Monats.

M
HM
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.
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Kategorie Food: 
McCain Potato Pops

Außen knusprig, innen weich – so präsen-

tieren sich die zylindrischen „Potato Pops“ 

aus der Streetfood-Range von McCain. 

Ausschließlich hochwertige Kartoffeln 

und Sonnenblumenöl vereinen sich zu der 

trendigen Beilage. Die knusprige Kartof-

felbeilage der anderen Art überzeugte die 

Handelsentscheider; sie wählten die „Mc-

Cain Potato Pops“ zum Foodprodukt des 

Monats.

1. Römerquelle Glasflasche ..........................................................................35,4% 378=
2. Lindt Trink-Chocolade ...............................................................................35,2% 284=
3. Lindt Nuxor ...................................................................................................34,8% 280=
4. Oral-B iO ........................................................................................................28,8% 278=
5. Coca-Cola Karton-Überverpackung .....................................................28,0% 276=

-––> 74,4%
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PRODUKT: Können Sie das an einem konkre-
ten Beispiel festmachen – zwei ganz unter-
schiedlich positionierte Marken etwa?

Doucha: Da gibt es eine ganze Reihe an glei-

chen Marken-Kategorien, in der sich einzelne 

Marken völlig unterschiedlich positionieren. 

Ich will da aber niemandem zu nahe treten, 

das ist nicht mein Stil, denn oftmals kenne 

ich die genauen Hintergründe dafür nicht. Wir 

schauen uns in unseren Prozessen aber ganz 

genau den Mitbewerb und das Umfeld an. Da 

erleben wir und unsere Kunden oftmals blaue 

Wunder...

 

PRODUKT: Was passiert, wenn eine Marke ihr 
„Belohnungsmuster“, also ihre Kernwerte o.ä., 
verlässt? Wie dehnbar ist eine Marke? 

Doucha: Im FMCG-Bereich wird sehr viel pro-

biert und Regalplätze wollen für neue Pro-

dukte und Nischenkäufer gewonnen werden. 

Vieles, wie wir wissen, verschwindet oftmals 

nach nur wenigen Wochen wieder. Eine Marke 

ist dehnbar. Im überschaubaren Ausmaß. Wir 

nennen das die „Standbein-Spielbein-Taktik“: 

Wenn eine Marke ihr Standbein nicht verlässt, 

also weiterhin auf die Belohnungen setzt, die 

sie ganz stark ausmachen und mit dem Spiel-

bein neue Zielgruppen belohnt, dann kann sie 

zum echten Goal-Getter werden. 

 

PRODUKT: Gibt es Tricks, mit denen Marke-
teers einfach und unkompliziert überprüfen 
können, ob sie mit aktuellen Aktionen, Kam-
pagnen oder einem Relaunch ihrer Marke treu 
geblieben sind – nichts ist ja schlimmer, als 
mit Begeisterung einen neuen Weg einzu-
schlagen und dann festzustellen, dass man 
die Zielgruppe verloren hat. 

Doucha: Ja, das frustriert und kostet Geld. 

Der einfachste Weg ist, sich davor die Gedan-

ken zu machen. Eh klar. Im Neuromarketing 

lieben wir die qualitative Marktforschung, da 

wir hier tief in die Situationen der Konsumen-

ten schauen können. Wir begleiten über meh-

rere Tage die Zielgruppe und lernen sie zu ver-

stehen. Damit hat man dann in der Neuposi-

tionierung eine tolle Basis, die Sicherheit für 

die richtige Richtung gibt. Hundertprozenti-

ge Sicherheit gibt es allerdings so gut wie nie, 

wenn Marken innovieren und kreieren.

 

PRODUKT: Gibt es aus Ihrer Sicht generelle 
Positionierungs-Unterschiede zwischen Ei-
gen- und Hersteller-Marken? Was wäre zum 
Beispiel ein Belohnungsfeld, das eine Herstel-
ler-Marke unbedingt immer besetzen sollte? 

Doucha: Sind Eigenmarken überhaupt Mar-

ken? Ketzerisch gesagt bedienen Eigenmar-

ken sich der Erfinder- und Innovationskraft 

von Herstellermarken und verkaufen Pro-

dukte einfach günstiger. Oftmals mit einem 

qualitativen Abstrich. Es ist sicher effizient, 

funktionell und sparsam. Aber es ist auf län-

gere Sicht auch der Tod von Herstellermarken. 

Also mich haben sie nicht gewonnen.

 

PRODUKT: In den letzten Wochen war oft die 
Rede davon, dass Marken gerade jetzt an Re-
levanz gewinnen, da sie für Sicherheit und 
Verlässlichkeit stehen – könnte eine Krise, 
wie die, die wir gerade durchleben, tatsäch-
lich (langfristige) Folgen auf die individuel-
len Belohnungs-Muster der Konsumenten 
haben? Bzw. wie könnte man aus Sicht des 
Neuromarketings diese Aussage erklären? 

Doucha: Da gibt es viele sehr viel gescheite-

re Wissenschaftler, die sich dem Thema der 

neuen Corona-Trends annehmen. Ich glaube, 

dass Marken, die auf Qualität und Kontinuität 

setzen, immer Klarheit geben. Der Qualitäts-

Trend im Foodbereich ist nicht aufzuhalten 

und wird durch Corona sicher unterstützt. Ob 

aus dem Trend ein neues gesellschaftliches 

Denken wird, gilt es weiter zu beobachten.

 

PRODUKT: Noch eine Frage zu Change-Pro-
zessen in Unternehmen: Erwarten Sie durch 
die aktuelle Situation einen steigenden Be-
darf an Veränderungen in Unternehmen? Und 
wobei/wie können Sie hier unterstützen?

Doucha: Aber ja doch. Unternehmen müssen 

sich überdenken und neu orientieren. Die 

Marken, die sie nach außen präsentieren, sind 

der erste Indikator, an dem sie messen kön-

nen, wie sich die Situation geändert hat und 

wo Anpassungen vorzunehmen sind. Zuneh-

mend öfters werden wir in laufende Prozesse 

mit eingebunden. Einer der Treiber ist die Dis-

satisfaktion: Was passiert, wenn nichts pas-

siert? Stellen sich Unternehmen diese Fra-

ge und bekommen dann komplexe und be-

ängstigende Antworten, ist es Zeit für einen 

Change.

 

PRODUKT: Auf den Punkt gebracht: Ein Work-
shop bei Ihnen „belohnt“ wie? 

Doucha: Das ist ganz einfach: Ich inspiriere, 

fordere und bewege Markenarbeiter. Mit Si-

cherheit ein Abenteuer, das mehr Praxis als 

Theorie beinhaltet.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Klare Sicht
Gerade jetzt befinden sich viele Unternehmen – aufgrund der Herausforderungen, 
die die letzten Monate gebracht haben – in einem Change-Prozess, der natürlich 
auch Auswirkungen auf die Markenarbeit hat. Harald Doucha, GF Differentum 
Neuro Branding begleitet diese Prozesse erfolgreich. Wir haben mit dem Neuro-
marketing-Experten gesprochen. 

PRODUKT: PRODUKT beschäftigt sich ein-
gehend mit Marken und Unternehmen – Sie 
auch, was genau bieten Sie an? 

Doucha: Im Neuromarketing dreht sich alles 

um die Sicht von Konsumenten auf Marken. 

Spannend ist es diese Sicht klar zu erkennen 

und dadurch eine Marke weiter zu entwickeln. 

Oftmals gibt es auch einen Anstoß von innen. 

Etwa, wenn sich eine Unternehmensstrategie 

ändert und anpassen muss, tut das in Folge 

auch ganz viel mit der Marke. Die Sicht des Kon-

sumenten bleibt in dieser Veränderung aber oft 

dieselbe und das ist nicht immer gut. Da kom-

men dann wir ins Spiel. Veränderung bringt He-

rausforderungen, aber auch große Chancen für 

Marken mit sich. Wir bewegen Marken, deren 

Unternehmen sich im Change befinden.

PRODUKT: Neuromarketing arbeitet mit dem 
Begriff „Belohnung“, wobei dieser Begriff 
ganz unterschiedliche Aspekte beinhaltet. 
Welche zum Beispiel? 

Doucha: Diese emotionalen Belohnungen 

nennen wir im Englischen „Rewards“. Die 

Frage ist: Welches Gefühl hat der Konsu-

ment, wenn er meine Marke kauft? Was für 

Geschichten erzählt er und passen die zu mei-

ner Ausrichtung? Das Gefühl von Sicherheit 

z.B. prägt uns Konsumenten weit stärker als 

etwa Risiko und Mut. Wir sind Gewohnheits-

tiere und bleiben lieber auf den ausgetrete-

nen Pfaden der angebotenen Marken. Heißt: 

Wenn wir eine Lieblingsmarke haben, dann 

wird es schwer für andere Marken, diese zu 

besiegen.

Harald Doucha, GF Differentum Neuro Branding
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Österreichische Post/15.9.2020
Verschickt
Auch dieses Jahr verdeutlicht die CA-

WI-Print-Reichweitenstudie (GfK Aust-

ria und TMC The Media Consultants), dass 

das Werbemedium Kuvert der Österrei-

chischen Post eine der beliebtesten In-

formationsquellen der Österreicher ist. 

Mit einem Rekord-Bekanntheitsgrad von 

88,3% (Schwankungsbreite +/-0,9%, 2019: 

87,7%) kennen über 5,6 Mio. Österreicher 

das Kuvert. Mit einer Gesamtreichweite 

von 43,6% (Schwankungsbreite +/-1,4%) 

pro Ausgabe in der untersuchten Ziel-

gruppe zwischen 14 und 69 Jahren konnte 

das Kuvert trotz Corona-Krise die Rekord-

Reichweite von 2019 halten, was rund 2,8 

Mio. Leserinnen und Lesern pro Ausgabe 

entspricht.

Landwirtschaftskammer OÖ/11.9.2020
Herkunft
Die LK OÖ fordert: Verpflichtende Her-

kunftskennzeichnung für Lebensmit-

tel – rasch umsetzen! Konsumenten set-

zen beim Einkauf von Lebensmitteln fast 

ausschließlich auf heimische Produkte. 

Zumindest dort, wo aufgrund bestehen-

der verpflichtender Angaben die Herkunft 

auch klar erkennbar ist. Das betrifft der-

zeit v.a. Frischfleisch, Eier, Obst und Ge-

müse sowie Bioprodukte. Bei verarbeite-

ten Lebensmitteln und in Gemeinschafts-

küchen sowie in der Gastronomie tappen 

die Konsumenten aber weiter oft im Dun-

keln. 

Greenpeace/9.9.2020
Gesiegt
Die Umweltorganisation Greenpeace be-

wertete im Rahmen des kürzlich veröf-

fentlichten Marktchecks den sogenann-

ten „Österreich-Warenkorb“ verschiede-

ner Lebensmittelhändler unter folgenden 

Kriterien: Herkunft Österreich, Bio-Anteil, 

Bio und Österreich und Maßnahmen. Hofer 

erhielt für den ausgewählten Warenkorb 

die beste Bewertung.

KPMG Austria/9.9.2020
Bedenken
Die zwischen Februar und Mai durchge-

führte Umfrage von KPMG „Customer ex-

Forwarded

perience in the new reality: The COVID-19 

special edition“ kommt zu folgenden Er-

gebnissen: 79% der Konsumenten welt-

weit sind aufgrund der wirtschaftlichen 

Situation besorgt. 98% der Kunden haben 

beim Einkaufen Bedenken hinsichtlich ih-

rer persönlichen Daten. 90% der Befrag-

ten sind dazu bereit, mehr Geld für Händler 

auszugeben, die ethisch handeln.

Handelsverband/8.9.2020
Online
Die 11. Ausgabe der bundesweiten „eCom-

merce Studie Österreich“ des Handels-

verbandes und der Plattform „Versand-

handel, eCommerce & Marktplätze“, der 

die führenden Onlinehändler des Landes 

angehören, in Kooperation mit der KMU 

Forschung Austria, zeigt überraschende 

Resultate: ein Allzeit-Ausgabenhoch im 

Onlinehandel, steigende Käuferzahlen im 

klassischen Versandhandel und einen an-

haltenden Trend zum Mobile Commerce.

VOEB/7.9.2020
Entsorgt
Nachbesserungsbedarf beim Drei-Punk-

te-Plan der Umweltministerin sieht der 

Verband Österreichischer Entsorgungsbe-

triebe (VOEB). Dessen Präsidentin Gabrie-

le Jüly ortet eine „Dreifachbelastung der 

Wirtschaft“ (Einwegpfand, Mehrwegquo-

te und Herstellerabgabe), die gerade an-

gesichts des coronabedingten Konjunk-

turabschwungs kontraproduktiv sei.

WWF/7.9.2020
Umsatzstark
Umweltministerin Gewessler schlägt Ein-

weg-Pfand, Mehrweg-Quote und Her-

steller-Abgabe vor – WWF sieht richti-

ges Signal und fordert rasche Umsetzung 

durch die Bundesregierung. Jährlich fallen 

in Österreich rund 900.000t Plastikabfall 

an, nur 25% werden recycelt, der Rest wird 

klimaschädlich verbrannt. „Daher wäre es 

völlig falsch, wenn Österreich die kom-

mende EU-Plastiksteuer einfach nur mit 

Steuergeld ausgleicht. Stattdessen müs-

sen die Verursacher von Plastikmüll in die 

Verantwortung genommen werden“, sagt 

WWF-Expertin Elisa Gramlich.



INVESTIERT. Gegründet wurde der Weekend 

Supermarkt im Oktober 2017 vom Weekend 

Magazin Wien. Founder und Geschäftsfüh-

rer Thomas Perdolt geht jetzt einen neuen, 

selbstständigen Weg und verfolgt unter dem 

neuen Namen go2market und mit namhaften 

Investoren (Raiffeisen KMU Beteiligungs AG, 

Franz Fuchsberger, eQventure) und der Week-

end Holding an Bord einen klaren Expansions-

plan. Perdolt: „Das Investment ermöglicht es 

uns, personell zu wachsen und unsere Ent-

wicklung rasch voranzutreiben. Nach mehr als 

zwei Jahren Entwicklung ist es nun an der Zeit, 

dieses einzigartige Projekt nach Deutschland 

auszurollen.“ Aber auch am Wiener Standort 

wird es Neuerungen geben: Ab Oktober geht 

man mit neuem Namen, neuer Technologie, 

digitaler Preisauszeichnung und Scan & Go an 

den Start. Franz Fuchsberger, Senior Inves-

tor bei eQventure: „Das Geschäftsmodell ist 

für die FMCG-Branche hoch innovativ und am 

Ende profitieren auch die Konsumenten da-

von, da die Produkte besser auf die Bedürf-

nisse hin entwickelt werden können.“  ks

Expandiert
Mit dem Weekend Supermarkt wurde 2017 ein völlig neuartiges Konzept lanciert, das 
Produkten eine Bühne und Verbrauchern ein besonderes Einkaufserlebnis bot. Im Juli 
wurde das Unternehmen umfirmiert und geht nun als go2market und mit Plänen für 
eine Expansion nach Deutschland an den Start. 

Das Konzept des ehemaligen Week-

end Supermarktes und jetzt go2mar-

ket ist einfach erklärt: Herstellern, die 

Produkte abtesten lassen möchten, bietet 

der Real-Life Marktforscher Regalfläche und 

gleichzeitig ein innovatives Marktforschungs-

instrument, das sehr nahe an einer realen Ein-

kaufssituation ist. Ein echter, stationärer Su-

permarkt trifft auf ebenso echte Konsumen-

ten, die der österreichischen Soziodemografie 

entsprechen und Produkte, wie beim her-

kömmlichen Einkauf auch. Das Ergebnis sind 

umfangreiche Erkenntnisse, die weit pro-

fundere Einsichten liefern als herkömmliche 

Marktforschungs- und Sampling-Aktivitäten. 

Schließlich wird vom Konsumenten selbst 

entschieden, welche Produkte es ins Wagerl 

schaffen und anschließend getestet, was die 

Produkte draufhaben bzw. wo es eventuell 

noch hakt. Durch die neue digitale Preisaus-

zeichnung und ein monatliches Einkaufsgut-

haben, wird der gesamte Prozess noch realer. 

VERSCHOBEN 
Für die großen Branchenveranstaltungen ist es 

ein schwieriges Jahr, nun wurden die nächsten 

Änderungen im Messekalender bekannt: So 

wird etwa die Sial heuer nicht stattfinden, son-

dern erst von 15. bis 19. Oktober 2022. Auch die 

Alimentaria FoodTech in Barcelona hat einen 

neuen Termin und wird von 19. bis 22. Okto-

ber 2021 ausgetragen. Die Euvend & Coffeena 

setzt 2020 ebenfalls aus. Der neue Termin für 

die Messe rund um Vending und Office Coffee 

Service ist der 27. bis 29. Oktober 2022.

LEICHTGEWICHT 
Alpla und KHS haben in Kooperation ein PET-

Mehrweggebinde entwickelt, das extrem leicht 

und zur Gänze recyclingfähig ist. Zudem be-

steht diese neue PET-Mehrwegflasche selbst 

zu 35% aus Rezyklat. Dank Optimierungen an 

Boden und Neck der 1L-Flasche bringt diese ge-

rade einmal 55g auf die Waage und damit um 

10g weniger als ihre herkömmlichen Pendants. 

Ausgestattet mit einer hohen Laugenbestän-

digkeit bleiben Qualität und Optik auch nach 

zahlreichen Waschzyklen erhalten. Damit ist 

diese Lösung trotz des geringen Materialein-

satzes für hohe Umlaufzahlen ausgelegt.

s     t
NEUE MESSETERMINE:
Sial, Paris: 15. bis 19.10.22
Alimentaria FoodTech, Barcelona:  
19. bis 22.10.21
Euvend & Coffeena, Köln: 27. bis 29.10.22

Thomas Perdolt geht mit go2market  
den nächsten Schritt.

Harald Hauke, GF Austria Glas Recycling und ARAplus

Aus Sand gebaut
Man nehme vorwiegend Quarzsand sowie Soda, Kalk und Dolomit und erzeuge 
durch große Hitze eine Verflüssigung. In Form gegossen und abgekühlt, entsteht 
so unsere Glasflasche.

Zu selten wird daran gedacht, dass Glas 

ein Naturprodukt ist. Im Falle von Ve-

tropack Austria – führender Glasverpa-

ckungshersteller der heimischen Lebensmit-

tel- und Getränkeindustrie – kommen die-

se „Zutaten“ primär aus Österreich, sogar aus 

denselben Bundesländern wie die Vetropack-

Werke (Pöchlarn/ NÖ, Kremsmünster/OÖ). Nur 

Soda muss importiert werden, da es hierzulan-

de keine Erzeugung mehr gibt.

ALTGLASANTEIL. Generell spielen Nachhal-

tigkeit und Recycling für Vetropack eine gro-

ße Rolle. „In allen Ländern, in denen Vetropack 

aktiv ist, wurde beim Ausbau des Recyclingsys-

tems mitgeholfen oder führend daran teilge-

nommen“, schildert Johann Eggerth (GF Ve-

tropack Austria). 1911 in der Schweiz gegrün-

det, half man dort in den 70er Jahren mit, ein 

Altglas-Recyclingsystem aufzubauen. „Wo 

wir versorgen, entsorgen wir auch“, laute-

te damals der Leitspruch. Dementsprechend 

liegt der Altglasanteil je Glasverpackung bei 

durchschnittlich 65% (Weißglas: 60%, Braun-

glas: 75%, Grünglas 90%). Das spart Ressour-

cen in mehrfacher Hinsicht, denn bereits 10% 

Scherbeneinsatz reduzieren den Energiebedarf 

um 3% und den CO2-Ausstoß um 7%. Innovati-

onsgeist bewies Vetropack auch in technischer 

Hinsicht, etwa beim Vorantreiben der Leicht-

glaserzeugung. Seit etwa vier Jahren bietet 

man zudem die Multi-Gob-Produktion an. Hier 

werden an einer Glasblasmaschine gleichzeitig 

zwei, in Einzelfällen sogar mehr, Glasbehälter 

gefertigt, die sich in Form und Gewicht unter-

scheiden. Ein Vorteil ist die Möglichkeit, auch 

kleinere Chargen an Glasverpackungen herzu-

stellen. Bei allen Herstellungsverfahren stellt 

eine lückenlose Qualitätskontrolle sicher, dass 

die Glasverpackungen den zuverlässigen Pro-

duktschutz bieten, den wir von diesem Werk-

stoff gewohnt sind. Standardmäßig werden 

laufend u.a. Innendruckfestigkeit, Höhe oder 

Wandstärke überprüft.  pm

KRISENFEST 
Im 1. Halbjahr 2020 wurden hierzulande ca. 

127.000t Altglas (+3% 1.HJ 2019) gesammelt. 

„Bisher haben wir gesehen, dass die Menschen 

in Österreich trotz der großen Krise und exis-

tenzieller Nöte Altglas sauber und sorgfältig 

entsorgen. Herzlichen Dank dafür“, sagt Ha-

rald Hauke (GF Austria Glas Recycling und ARA-

plus). Daraus lasse sich aber keine Prognose für 

die Jahresleistung ableiten, so Hauke. Zudem 

führte die Corona-Krise vor Augen, wie wir von 

internationalen Verflechtungen und globalen 

Warenströmen abhängig sind. Hauke spricht 

sich daher für noch mehr Kreislaufwirtschaft 

aus. „Mit Circular Economy schaffen wir es, 

vorhandene Rohstoffe in Material- oder Nut-

zungskreisläufen länger zu verwenden. Das 

macht unsere Unternehmen stärker, denn sie 

können Rohstoffe einsetzen, die bereits im 

Land sind. Und wir können sorgsamer mit Res-

sourcen und Energie umgehen. Das wiederum 

macht unsere Umwelt gesünder.“
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Vetropack Austria beschäftigte 2019 
711 Mitarbeiter und erwirtschaftete 
Nettoerlöse von 202,6 Mio. € (+6,4% 
zu 2018). Neuere Zahlen des Mutter-
konzerns, der Schweizer Vetropack AG, 
zeigen Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie. Die Nettoerlöse betrugen 323,8 
Mio. CHF (-10,4% zum 1.HJ 2018). Wäh-
rungsbereinigt spricht die Gruppe je-
doch von einer Reduktion um lediglich 
5,6%. Im 2. Halbjahr wird die Produkti-
onskapazität aufgrund hoher Lagerbe-
stände weiter gedrosselt, mit negati-
ven Folgen auf die Produktionseffizienz 
sowie die Wertschöpfung.

FACTBOX
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Mensch-Maschine-Interface ermöglicht das 

„CSB-Rack“ auch die Visualisierung und Steu-

erung von Prozessen. Wichtige Informatio-

nen wie Rückverfolgungs- oder Chargierda-

ten werden direkt an ihrer Quelle elektronisch 

aufgenommen. Zettel und Stift gehören also 

der Vergangenheit an.

ERGONOMIE. Zudem wird das „CSB-Rack“ seit 

40 Jahren weiterentwickelt und für die Gege-

benheiten der Prozessindustrie fortwährend 

optimiert. Mit der aktuellen Version gibt es 

erstmals eine dreidimensional verstellbare 

Säulen-Halterung, die eine deutliche Verbes-

serung der Arbeitsergonomie bedeutet. Moni-

tor, Tastatur oder Druckergehäuse sind schnell 

an die Größe der Mitarbeiter angepasst, seit-

lich schwenkbar und lassen sich durch eine 

Kippfunktion nach vorne oder hinten neigen. 

Das Gehäuse (V4A-Edelstahl) und die bruch-

feste Schutzscheibe des Displays schützen vor 

extremen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit 

oder Spritzwasser. Und die Touchscreen-Tech-

nologie mit nässeunempfindlicher Oberfläche 

sorgt für eine einfache Bedienbarkeit auch mit 

Handschuhen. Nicht zuletzt erfüllt der Indust-

rie-PC im Hygienic Design die strengen Anfor-

derungen der Hygienestandards.  pm

Anpassungs fähig
Dem Industrie-PC für Betriebsdatenerfassung von CSB-System wurde ein Update 
verpasst. Das „CSB-Rack“ bietet einige Neuerungen und viele alte Tugenden.

Mit dem praxisbewährten Gerät des 

ERP-Anbieters CSB-System funk-

tioniert die Online-Betriebsdaten-

erfassung auch im rauen industriellen Um-

feld, beispielsweise am Wareneingang, an 

der Zerlegelinie oder an der Abfüllanlage. Als 

PLATTE MATTE 
Eine mit Sensoren ausgestattete Fußmatte 

von InnovationLab hilft Personen im Einzel-

handel beim Abstandeinhalten. Die Sensor-

matrix wird zur Steuerung eines Ampelsys-

tems genutzt; Wenn ein Kunde auf der Matte 

steht, schaltet die Anzeige auf Rot. Ist nie-

mand darauf, wird grünes Licht angezeigt und 

die nächste Person kann nähertreten. Im Ge-

gensatz zu anderen, meist kamera-basierten 

Systemen, die die Position der Käufer und An-

zahl der Kunden in einem Laden erfassen, ist 

diese Variante sensibler betreffend der Privat-

sphäre der Personen. Die Einsatzmöglichkei-

ten sind dabei vielfältig: Neben der Abstands-

kontrolle lassen sich auch Besucherströme in 

einem Laden mit Hilfe dieser Sensormatte 

analysieren.

Eine Sensormatrix in der Fußmatte dient  
zur Abstandskontrolle zwischen Personen  
sowie zur Messung von Besucherströmen.

Georg Matyk, GF Getränkekarton Austria, 
ist für faktenbasiertes Vorgehen  

bei Entscheidungen in der Abfallwirtschaft.

Beam bietet als weltweit einziger Hersteller 
Dampfsaugsysteme mit zusätzlich integrierter 
Keimabtötung über UVC-Blaulichtbestrahlung an.

WASCHECHT 
Corona-Viren übertragen sich nicht nur im 

direkten Kontakt von Mensch zu Mensch oder 

mit kontaminierten Oberflächen, sondern 

auch über Aerosole in der Raumluft. Daher ra-

ten Experten in Innenräumen etwa UV-Strah-

len einzusetzen. Als einziger Hersteller welt-

weit bietet das deutsche Familienunterneh-

men Beam seit Jahren Dampfsaugsysteme 

mit zusätzlich integrierter Keimabtötung über 

UVC-Blaulichtbestrahlung im Wasserfilter an. 

Die Geräte der „Blue-Evolution“-Reihe (HAC-

CP zertifiziert) arbeiten mit Trockendampf, zu-

dem wird bei jedem Saugvorgang die Raum-

luft mitgewaschen. Denn die aufgesaugten 

Keime und Bakterien werden hier in den Was-

serfilter gezogen, dort mit UVC-Blaulicht be-

strahlt und unschädlich gemacht. Durch die 

so in Bewegung gehaltene Raumluft wird die-

se schrittweise desinfiziert.

Hochtechnisch, 
aber einfach
Vor allem im Frischmilchbereich sind Getränkekartons nicht wegzudenken, gelten sie 
doch als eine der umweltfreundlichsten Verpackungen für flüssige Nahrungsmittel. 
Primär bestehen sie aus Karton von verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.

Getränkekartons bieten viele Vortei-

le. Sie sind ökologisch vorteilhaft, äu-

ßerst funktional und optimaler Pro-

duktschutz für flüssige Lebensmittel. 75% 

dieser Verbundverpackung ist Karton aus 

zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, die 

restlichen 25% Polyethylen (PE) und – so not-

wendig – Aluminium (AL). 800 Mio. Kartonver-

bund-Packungen im Jahr werden hierzulande 

gekauft. Die meisten, ca. 70%, im Frischmilch-

bereich. „Es ist ein hochtechnisches, aber den-

noch sehr einfaches Produkt. Zudem bringt es 

viele ökologische Pluspunkte“, ist Georg Matyk 

begeistert. Er ist Geschäftsführer des Vereins 

Getränkekarton Austria, Interessensvertre-

tung der Getränkekarton-Anbieter Tetra Pak, 

Elopak und SIG Combibloc.

ZUGREISE. Bei Getränkekartons kommen 

Frischfasern nordischer Nadelhölzer zum Ein-

satz, die aufgrund ihrer Länge optimale Fes-

tigkeit bieten. „Wir arbeiten hart daran, auch 

Recyclingfaser einzubringen“, erzählt Matyk. 

Mit der Bahn erreichen die fertigen Karton-

rollen aus Skandinavien die Fabriken Euro-

pas, wo sie bedruckt und mit PE beschichtet 

werden. Aluminium wird bei länger haltbaren 

Flüssigkeiten zusätzlich zum PE verwendet. 

„Die Aluschicht kommt dabei nie mit dem Le-

bensmittel in Kontakt“, schildert Matyk. Zwi-

schen Lebensmittel und Aluminium wird hier 

eine weitere Polyethylen-Schicht angebracht. 

Weichmacher sucht man umsonst, auch eine 

Migration von PE-Komponenten ins Produkt 

ist ausgeschlossen, so Matyk. 

RECYCLING. Getränkekartons sind zwar ein 

hochwertiger Rohstoff in der Altpapiererzeu-

gung, doch die Recyclingquote überrascht; Sie 

ist mit 35% ausbaufähig. Grund sind nicht die 

fleißigen Österreicher mit ihrer wahren Lei-

denschaft fürs Mülltrennen, sondern die Sor-

tiermaschinen, die die Kartons noch nicht voll-

ständig erfassen. Die tauscht man nun aus, in 

den nächsten Jahren soll die Quote schritt-

weise auf 50% und später 70% gesteigert wer-

den. Um aus Karton wieder Karton zu gewin-

nen, werden die Verbundverpackungen zer-

kleinert und in Wasser gegeben, wo der Karton 

zu Brei zerfließt. PE- und AL-Schichten wer-

den nun ausgeschleust und ebenfalls recycelt. 

„Unser Material ist sozusagen Mehrweg, auch 

wenn ein anderes Kartonprodukt daraus ent-

steht. Insofern frage ich mich, ob eine Einweg-

Mehrweg-Diskussion tatsächlich noch State-

of-the-art ist. Eine moderne Abfallwirtschaft 

braucht wissenschafts- und faktenbasierte 

Schritte“, ist Matyk überzeugt. pm

BEQUEM 
DIGITALISIEREN 
Unter dem Motto „Scan & Destroy“ bieten Ca-

non Austria und Interseroh Austria in Koope-

ration an, analoge Akten zu digitalisieren und 

sie anschließend DSGVO-konform zu ent-

sorgen. Übernommen wird der ganze Ablauf, 

von der Abholung der Unterlagen über das 

Scannen und Indexieren bis hin zur Vernich-

tung oder Retournierung. „‚Scan & Destroy‘ 

ist die einfache, kompakte und professionelle 

Lösung, um Archive in die Zukunft zu trans-

ferieren“, schildert Interseroh-Austria-Ge-

schäftsführer Franz Sauseng. Papierarchive 

können so ergänzt oder ersetzt werden. Vor-

teile liegen u.a. in der einfacheren Auffindung 

von Akten, platzsparender Verstauung sowie 

Sicherung im Falle von Bränden oder Wasser-

schäden.
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Coca-Cola

SIXPACK MAL ANDERS
Coca-Colas Vision ist eine Welt ohne Abfall. Die 

innovative Grip&Go-Karton-Überverpackung 

für das „Coca-Cola“-Dosen-Sixpack stellt einen 

weiteren Schritt in Richtung dieses Ziels dar. Der 

sparsam eingesetzte und recyclebare Karton-

aufsatz ersetzt die bisherige Plastikfolierung. 

Bis Ende 2021 soll die neue Technologie in allen 

Märkten der EU eingesetzt werden, wodurch 

2.000t Plastik und 3.000t CO2 eingespart werden. 

bitterschön

AUCH OHNE LUSTIG
Mit „bitterschön“ präsentiert Wonderful Drinks 

(vormals Pona Sonx nix GmbH) ein alkoholfreies 

Bio-Getränk für Erwachsene, das insbesondere 

als Alternative zu alkoholischen Longdrinks zum 

Einsatz kommen soll. Besonderes Augenmerk 

liegt dabei auf natürlichen und hochwertigen 

Zutaten. Zucker und Geschmacksverstärker sind 

tabu. Zu haben ist „bitterschön“ in den Varianten 

„Lemon Spritz“ und „Bitter Orange“. 

Mautner Markhof 70%

BEERENANTEIL
Mautner Markhof präsentiert eine neue Sirup-

Range, die mit einem besonders hohen Anteil 

an Fruchtsaft punktet. „Mautner Markhof 70% 

Fruchtsaftanteil“-Sirup hat, wie der Name be-

reits aussagt, einen Fruchtsaftanteil von 70%, 

was ihn besonders frisch, fruchtig und natürlich 

im Geschmack macht. Zum Start sind die beiden 

Varianten „Himbeer-Zitrone“ und „Waldbeere“ 

erhältlich.

Hell

TEUFELS KREIS
Das ungarische Unternehmen Hell Energy Group 

hat in Zusammenarbeit mit dem Aluminiumun-

ternehmen Hydro die Einführung seines Energy 

Drinks „Hell“ in der bislang umweltfreundlichs-

ten Getränkedose der Welt angekündigt. Zum 

Einsatz soll dafür Hydro Circal kommen – ein 

hochwertiges recyceltes Aluminium, das zu 

mind. 75% aus wiederverwertetem Verbrau-

cherschrott besteht. 

Awake

FRISCH & MUNTER
Wasser, das munter macht – mit dieser Idee 

lässt FMCG-Branchenkenner Bernhard Prosser 

(ehemals Egger Getränke) nun von sich hören. 

Er präsentierte mit „Awake“ ein Koffeinwasser, 

also österreichisches Quellwasser mit ein wenig 

Dextrose und einem Hauch von Frucht-Flavour. 

Drei Sorten – „Zitrone-Limette“, „Waldbeere“ 

sowie „Blutorange“ – sind erhältlich, und zwar in 

0,6L-PET-Flaschen. 

Frankenmarkter Wassermelone

MIT CHARME & MELONE
Das österreichische Familienunternehmen Star-

zinger erweitert sein Mineralwassersortiment 

der Marke „Frankenmarkter“. Das neue „Franken-

markter Wassermelone Gurke“ ist frei von Zu-

cker oder Süßungsmitteln und überzeugt durch 

den frisch-fruchtigen Geschmack von Wasser-

melone und Gurke in Kombination mit dem har-

monischen Prickeln der Kohlensäure. Erhältlich 

in der 1L-PET-Flasche. 

Römerquelle

WIE BESTELLT
In der Gastronomie ist sie bereits bestens be-

kannt, demnächst hält die „Römerquelle“-Glas-

flasche in Karaffenform auch Einzug in den LEH, 

und zwar in der 12x1L-Splitbox, die für einen ein-

fachen Transport in zwei 6er-Kisten geteilt wer-

den kann. Der österreichweite Start des Gebin-

des erfolgt im Oktober, wobei alle drei Varianten 

(„prickelnd“, „mild“ und „still“) im Glas-Mehrweg-

Format angeboten werden. 

Corona

WOHL DOSIERT
Das „Corona“-Portfolio bekommt jetzt einen 

feschen Neuzugang. AB InBev lanciert das popu-

läre mexikanische Bier in einer Dose. Vor allem 

im urbanen Raum erfreuen sich Einweggebinde 

steigender Beliebtheit, fast jeder vierte Ver-

braucher greift zu Einwegflaschen und Dosen. 

Die Dose garantiert übrigens auch eine längere 

Haltbarkeit und bewahrt Geschmack und Aroma 

besonders gut.

launchlaunch

launchlaunch

launchrelaunch

launch line extension

alien. So kommt etwa bei „Gerber und Piltti“-

Babyfood künftig ein Monomaterialbeutel zum 

Einsatz, der für das Recycling optimiert wurde 

und bei „Nespresso“ setzt man jetzt auf Kap-

seln aus 80% wiederverwendetem Aluminium. 

Säule Nr. 2 zielt auf eine abfallfreie Zukunft ab. 

Ein Beispiel: Nestlé Philippinen hat im August 

genauso viel Plastik gesammelt und weiter-

verarbeitet wie in den verkauften Produkten 

enthalten ist. Die dritte Säule umfasst die För-

derung neuer Verhaltensweisen, wie sie etwa 

durch Aus- und Weiterbildungsprogramme für 

die über 290.000 Nestlé-Mitarbeiter geschieht. 

Aber auch die Konsumenten will man so gut als 

möglich informieren. In Italien wurde beispiels-

weise eine digitale Plattform geschaffen, die 

die Verbraucher bei der richtigen Entsorgung 

von Verpackungsabfällen unterstützt.

PREIS. Neben diesen konkreten Maßnahmen 

setzt man natürlich auch weiterhin stark auf 

Bewusstseinsbildung. So widmet man etwa 

den nächsten Nestlé-Preis für gemeinsame 

Wertschöpfung dem Thema Verpackungen und 

will dabei insbesondere alternative Liefersys-

teme und grundlegende Lösungen gegen Plas-

tikmüll honorieren.

ERFORSCHT. Den wissenschaftlichen Back-

ground für künftige Verpackungsinnovatio-

nen stellt übrigens das Nestlé Institute of Pa-

ckaging Sciences dar. Rund 50 Wissenschafter 

forschen hier ganz konkret im Bereich Verpa-

ckungen und entwickeln in der Praxis einsetz-

bare Lösungen. bd

Mission gegen Müll
Ohne Kreislaufwirtschaft geht´s nicht mehr – in der FMCG-Branche herrscht zur 
Zeit echte Aufbruchstimmung ins zirkuläre Zeitalter. Auch Nestlé zeigt sich diesbzgl. 
engagiert und präsentierte kürzlich eine ganze Latte an konkreten Vorhaben.

Bis zum Jahr 2025 sollen bei Nestle 100% 

recycelbare oder wiederverwendbare 

Verpackungen eingesetzt werden. Zu-

gleich will man die Menge des eingesetzten 

Neuplastiks um ein Drittel reduzieren. Kein 

leichtes Vorhaben für ein global tätiges Unter-

nehmen – doch verschiedenste Initiativen an 

unterschiedlichsten Orten sollen das Ziel nun 

greifbar machen. In den USA investiert man 

beispielsweise 30 Mio. US-$, um mehr lebens-

mitteltaugliche recycelte Kunststoffe in den 

Produktverpackungen einzusetzen. In Chile 

kommt ein Nachfüllsystem für Tierfutter zum 

Einsatz und in Frankreich gibt es den „Maggi“-

Bouillonwürfel jetzt in einer recycelbaren Pa-

pierverpackung. Denn natürlich sitzt Nestle 

an einem großen Hebel. Véronique Cremades-

Mathis, Global Head of Sustainable Packaging 

bei Nestlé: „Als weltweit größter Lebensmit-

telkonzern wollen wir unseren Einfluss und 

Handlungsspielraum nutzen, um das Problem 

des Verpackungsabfalls in allen unseren Märk-

ten zu bekämpfen.“

DREI SÄULEN. Man ist sich aber auch im Kla-

ren, dass man in Wahrheit erst am Anfang auf 

dem Weg in eine abfallfreie Zukunft steht. „Wir 

sind uns bewusst, dass wir noch viel zu tun ha-

ben“, so Cremades-Mathis. Bei allen künftigen 

Maßnahmen steht im Hintergrund ein Drei-

Säulen-Ansatz. Die erste Säule umfasst die 

Entwicklung alternativer Verpackungsmateri-

Véronique Cremades-Mathis,  
Global Head of Sustainable Packaging bei Nestlé

Nestlé setzt verstärkt auf  
nachhaltigere Packaging-Konzepte.
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nenne ich Zeitgeist!“ So, genauer gesagt Zeit-

geist Food, heißt nebenbei auch das 2019 ge-

gründete Unternehmen, das hinter „Awake“ 

steht.  bd

2019 wurde für die Hälfte des „Vöslauer“-

Sortiments rePET eingesetzt, bis zum heuri-

gen Februar war das gesamte Portfolio um-

gestellt.

REDUZIERT. Bereits seit längerer Zeit hat man 

bei Vöslauer die Reduktion des CO2-Aussto-

ßes im Fokus. Für 2020 hieß das Ziel: 7% we-

niger Gramm CO2-Äquivalente je abgefüllter 

Flasche im Vergleich zu 2015. Erreicht wurde 

2019 aber sogar eine Reduktion um 26%. Seit 

Anfang dieses Jahres ist das Unternehmen so-

wie die gesamte Produktrange CO2-neutral. 

Ein wichtiger Schritt in Richtung noch mehr 

Nachhaltigkeit wurde letztes Jahr auch mit 

der Eröffnung der neuen Glasproduktionsan-

lage getan, die den Launch einer 0,5L-Mehr-

weg-Linie ermöglichte.

KONSEQUENT. Von dem um größtmögliche 

Nachhaltigkeit bemühten Weg will Vöslauer 

übrigens auch in schwierigeren Zeiten nicht 

abweichen: „Wir sollten diese Krise als Chance 

begreifen und die Wirtschaft in Zukunft nach-

haltig und krisensicher gestalten – sozial, öko-

logisch und ökonomisch“, sind sich die Vöslau-

er-GFs Birgit Aichinger und Herbert Schloss-

nikl einig.  bd

Wach- 
Wasser
Konzepte für belebende Drinks gibt es 
viele – dieses ist aber neu: „Awake“ ist 
ein natürliches Koffeinwasser, das den 
Markt für belebende Getränke ordent-
lich aufmischen soll.

Früher als geplant
In Sachen Nachhaltigkeit hat sich Vöslauer viel vorgenommen – und vieles davon 
sogar früher erreicht als geplant. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht des Unter-
nehmens gibt Einblicke über die Meilensteine der letzten beiden Jahre.

Der Mann hinter diesem Launch ist in 

der Branche kein Unbekannter: Bern-

hard Prosser, langjähriger Egger-GF, 

hat nach 25 Jahren der Welt des Biers den 

Rücken gekehrt, um im alkoholfreien Bereich 

neu durchzustarten. Und dies will er mit einer 

echten Neuheit tun: Für „Awake“ wird mildes 

österreichisches Quellwasser mit natürlichem 

Koffein, wenig Dextrose und einem Hauch von 

natürlichem Frucht-Flavour kombiniert. Er-

hältlich ist der Mix in einer 0,6L-PET-Flasche. 

Diese enthält mit 16mg pro 100ml genauso 

viel Koffein wie eine 0,25L-Dose eines klas-

sischen Energy Drinks. Der Kaloriengehalt ist 

mit 4 bis 5kcal pro 100ml vernachlässigbar. Zu 

haben ist „Awake“ in den Sorten „Zitrone-Li-

mette“, „Waldbeere“ und „Blutorange“.

WÄCHST. Belebendes ist übrigens nach wie 

vor gefragt. Der Markt für Energy Drinks ist 

nach vielen Jahren konstanten Wachstums 

allein im LEH über 265 Mio. € schwer (Nielsen). 

Prosser rechnet insbesondere im Bereich des 

Unterwegs-Konsums mit jeder Menge weite-

rem Potential: „Innovationen müssen nicht 

kompliziert sein. Mit ‚Awake‘ verschmelzen 

wir das steigende Bedürfnis nach Erfrischung, 

Hydration und Funktion in einem Getränk. Das 

Beim Blick zurück wird erst klar, wie viel 

in Sachen Nachhaltigkeit und Kreislauf-

wirtschaft insbesondere während der 

letzten Jahre schon erreicht wurde und wie 

schnell Besonderes in den Alltag übergeht. Die 

Rede ist etwa von der ersten Flasche aus 100% 

rePET im Herbst 2018, die nur der Startschuss 

einer weitreichenden Umstellung war: Schon 

Bernhard Prosser
FMCG-Profi Bernhard Prosser will 

mit Awake den Getränke-Markt be-

leben. Er bezeichnet sich selbst als 

„Kind der österreichischen Geträn-

kelandschaft“. 25 Jahre lang war er 

für die Privatbrauerei Egger tätig, u.a. 

als Geschäftsführer. 2019 gründete 

er das Unternehmen Zeitgeist Food.

EINGESPART. Neben diesen spannenden 

neuen Bereichen vergisst man bei Coca-Co-

la HBC auch nicht auf das Kerngeschäft. Und 

hier liegt der Fokus ganz klar auf einer Opti-

mierung in Sachen Nachhaltigkeit. Die jüngs-

te dahingehende Neuerung ist eine inno-

vative Grip&Go-Karton-Überverpackung 

für die Getränkedosen-Multipacks. Bei allen 

6x0,33L-Einheiten sind die minimalistischen, 

recyclebaren Kartonaufsätze künftig im Ein-

satz und ersetzen hier die Plastikfolierungen. 

„Mit der Umstellung werden in Österreich zu-

künftig jährlich rund 50 Tonnen Plastik einge-

spart“, berichtet Philipp Bodzenta, Unterneh-

menssprecher von Coca-Cola Österreich. Und 

während medial das Thema Plastikflaschen-

Pfand gerade sehr präsent ist, hat Coca-Cola 

die Verschlüsse der in Österreich produzier-

ten PET-Flaschen mit dem Hinweis „Bitte re-

cycle mich!“ ausgestattet.

GLASKLAR. Bei der „Römerquelle“ steht na-

türlich das Bemühen um mehr kreislaufwirt-

schaftsfähige Packagings ebenfalls ganz 

weit oben auf der Tagesordnung. Und da 

geht es bei Mineralwasser klarerweise auch 

um Mehrweg-Gebinde. Um selbige zu forcie-

ren, bietet Coca-Cola HBC die in der Gastro-

nomie bereits seit Jahren bekannte ikonische 

„Römerquelle“-Designflasche auch für den 

LEH an (siehe Produktvorstellung auf Seite 

15). Denn, so Senior Brand Manager Katharina 

Rößl: „Die Nachfrage nach Mineralwasser in 

der Mehrweg-Glasflasche ist in den vergan-

genen Monaten stark gestiegen.“ Alle drei Va-

rianten („prickelnd“, „mild“ und „still“) sind ab 

Anfang Oktober in diesem Mehrweg-Gebinde 

erhältlich. Um den Transport möglichst ein-

fach zu gestalten, lässt man auch die Split-

Box ein Comeback feiern. Diese lässt sich ein-

fach in zwei Sechser-Kisten teilen.  bd

Situationselastisch
Dass Coca-Cola HBC für viel mehr steht als braune Limonade, wird dieser Tage an-
gesichts einiger Neuzugänge bzw. Relaunches im Sortiment besonders deutlich. Das 
Unternehmen will künftig auch für Kaffee sowie Spirituosen erste Auflaufstelle sein.

Rund um die Uhr für jeden Anlass das pas-

sende Getränk – das will Coca-Cola HBC 

den Österreichern bieten. Das Kernge-

schäft machen dabei natürlich weiterhin die 

im burgenländischen Edelstal produzierten Li-

monaden aus. Längst offeriert man aber auch 

Mineralwasser, Energy Drinks, Sportgetränke 

sowie Produkte auf pflanzlicher Basis. Der 

nächste Schritt in Richtung One-Stop-Shop-

Anbieter ist der Einstieg ins Spirituosen-Ge-

schäft. „Wir wollen auch für den After-Work 

Drink oder den Cocktail im Club das passen-

de Getränk bieten“, erklärt Herbert Bauer, Ge-

neral Manager Coca-Cola HBC. Insbesondere 

Gastronomiekunden will man also das Einkau-

fen unter dem Motto „alles aus einer Hand“ 

künftig erleichtern.

MACHT STIMMUNG. Der Einstieg in den Pre-

mium-Spirituosen-Markt erfolgt in den Berei-

chen Gin, Whiskey, Vodka und Bitters mit den 

Marken „Nemiroff“, „Glendalough“ und „Lu-

cano“ (siehe Produktvorstellung im Gastro-

nomie-Teil auf Seite 88). Für diese drei Brands 

übernimmt Coca-Cola HBC als Exklusiv-Part-

ner den Vertrieb und den Verkauf in Österreich.

BELEBT. Aber auch für den Morgen danach 

bringt sich Coca-Cola HBC in Stellung. Anfang 

des vergangenen Jahres hat man Costa Cof-

fee übernommen, nun wird die internationa-

le Kaffee-Marke in Österreich ausgerollt. Glo-

bal betrachtet ist die Brand keine Unbekannte, 

sondern gilt in Sachen Kaffee weltweit als Nr. 

2. „Die Österreicherinnen und Österreicher ha-

ben eine besondere Beziehung zu Kaffee, nicht 

zuletzt durch die etablierte Kaffeehauskultur. 

Deswegen sind wir uns sicher, mit der Premi-

um-Qualität von Costa Coffee den Geschmack 

der heimischen Kaffeegenießer zu treffen“, so 

Bauer. Der Markteinstieg erfolgt hierzulande 

mit „Costa-Express“. Dahinter steckt ein Kaf-

fee-Automat, der, so Nicolas Nobereit, der für 

die Markteinführung von Costa Coffee verant-

wortlich zeichnet, „Coffee-to-go in Barista-

Qualität“ bietet. Er erläutert: „Es werden 100% 

echte Bohnen und 100% echte Milch verwen-

det. Das Angebot an Kaffee-Varianten und 

Flavours bietet eine theoretische Auswahl an 

250 Getränken.“ Vorerst soll das Netz an Au-

tomaten ausgebaut werden, danach will man 

auch den Einzelhandel und die Verfügbarkeit 

in Büros angehen.
Jetzt auch im LEH:  

die Römerquelle-Designflasche in der Split-Box
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Malfy Gin

ITALIENER
Neu im Portfolio von Pernod Ricard ist dieser 

aromatische italienische Gin: „Malfy“ stammt 

von der Amalfiküste, wo er nach traditioneller 

Destillationsmethode und mit Botanicals, wie 

Wacholder und italienischen Zitrusfrüchten, 

hergestellt wird. Erhältlich sind vier abwechs-

lungsreiche Varianten, die viel Dolce Vita in den 

Gin-Trend bringen: „Originale“, „Con Limone“, 

„Gin Rosa“ und „Con Arancia“. 

Schlumberger

GLANZVOLL
Die Marke „Schlumberger“ – und mit ihr alle 

Sekt-Varianten des Hauses – wurde einem Re-

launch unterzogen. Das Design soll weiterhin 

für Tradition und Kennerschaft, aber auch für 

modernen Lifestyle stehen. Man verzichtet be-

wusst auf schnörkelige Verzierungen, setzt auf 

einen geradlinigen, eleganten Auftritt und – mit 

dem Verweis „Austrian Sparkling“ – auf die ös-

terreichische Herkunft der prickelnden Weine. 

Laphroaig Cask Strength

STARKES STÜCK
Jetzt kommen „Laphroaig Single Malt Whisky“-

Fans auch in Österreich in den vollen, rauchig-

torfigen Genuss: Die Destillerie präsentiert ihren 

„10 Years Cask Strength“ mit der streng limi-

tierten Abfüllung 2020. Mit seinem besonders 

kräftigen Geschmack trägt diese in Fassstärke 

unverdünnt und ungefiltert abgefüllte Sonder- 

edition den vollen Charakter des Islay Single 

Malts in sich.

Teekanne Marokkanische Minze 

NANU NANA
Für mehr Übersicht und ein einheitlicheres Pri-

cing bringt Teekanne jetzt Ordnung in die „Tee-

Spezialitäten“-Linie, die besonders hochwertige 

Tee-Varianten umfasst. Spannende Neuigkeiten 

gibt es aber obendrein: Die Variante „Marokkani-

sche Minze“ passt perfekt zum Trend nach 

orientalischen Speisen wie Hummus oder Fala-

fel, zu denen dieser feine Nana-Minze-Tee gerne 

getrunken wird. 

Jägermeister

MEISTERHAFT
Mit einer Kunst-Sonderedition setzt sich Jäger-

meister in Szene: Unter dem Motto „Meisterhaf-

tes Österreich“ widmet der Kräuterlikör jedem 

österreichischen Bundesland ein eigenes Etikett. 

Das passt hervorragend in die Zeit, schließlich 

haben dieses Jahr vermutlich die Allermeisten 

die Schönheit des eigenen Landes ganz beson-

ders zu schätzen gelernt – jetzt kann man darauf 

auch anstoßen. 

Freixenet Prosecco D.O.C.

FÜR ALLE DA
Von Freixenet gibt es nicht nur Cava, sondern 

bereits seit letztem Jahr auch Prosecco D.O.C. 

Dieser zeichnet sich neben der Qualität insbe-

sondere auch durch das edle Flaschendesign 

aus, das mit einer Reliefstruktur ausgestattet 

ist. Der „Freixenet Prosecco“ bringt ein zartes 

Blütenaroma und einen Duft nach Zitrusfrüch-

ten mit. Ab sofort ist der Spumante vegan und 

damit für alle Verbraucher offen. 

Teekanne Behalt die Nerven

SEHR PASSEND
Angesichts der Ereignisse der letzten Monate 

waren wir wohl alle hin und wieder knapp dran 

die Nerven wegzuschmeißen. Teekanne greift 

diese Stimmungslage mit der „Harmonie für 

Körper & Seele“-Erweiterung „Behalt die Ner-

ven“ gekonnt auf. Der entspannende Bio-Kräu-

tertee kombiniert u.a. Kamille, Passionsblumen-

kraut und Weißdornbeeren mit erfrischender 

Pfefferminze, Melisse und Orangenblättern. 

Teekanne Marillentraum

ÜBERRASCHEND
Erstaunlich, aber wahr: Im „Teekanne 

Früchtegarten“-Sortiment gab es bisher keine 

Marillen-Variante. Das wird diese Saison geän-

dert und mit dem „Marillentraum“ eine fruchti-

ge, wärmende Erfrischung kredenzt. Die Neuheit 

punktet im Regal mit ihrer verträumten Aufma-

chung und sobald sie zubereitet ist, mit der Tat-

sache, dass der aromatische Aufguss nicht nur 

warm, sondern auch kalt schmeckt. 

line extensionline extension

line extensionline extension

line extensionlaunch

relaunchrelaunch(G)Erste 
Wahl
Nicht in allen Belangen ist 2020 ein gu-
ter Jahrgang. Bei der Waldviertler Brau-
gerste jedoch fiel die heurige Ernte sehr 
zufriedenstellend aus, wie wir aus der 
Privatbrauerei Zwettl erfahren haben.

In der Waldviertler Brauerei setzt man ganz 

bewusst auf Rohstoffe aus der Region – 

und findet diese tatsächlich fast vor der 

Haustür: Sowohl Hopfen als auch Gerste ge-

deihen im nördlichen Niederösterreich aus-

gesprochen gut. Im August wurde hier wie-

der die Braugerste eingebracht, die Zwettler 

im Rahmen einer „de-facto-Vertragsland-

wirtschaft“ von 100 regionalen Landwir-

ten bezieht. Nach der aktuellen Ernte zeigte 

sich Karl Schwarz, Inhaber der Privatbraue-

rei Zwettl, jedenfalls sichtlich zufrieden und 

Braumeister Heinz Wasner kündigte an, die 

Ernte 2020 „zu wirklich gutem Bier zu ver-

arbeiten“. Doch was ist daran eigentlich die 

größte Herausforderung? „Es ist eine beson-

dere Kunst, mit den Rohstoffen und Zutaten 

aus dem jeweiligen Erntejahr ein stets gleich-

schmeckendes Bier einzubrauen“, so Wasner. 

„Da ist es gut, auf Erfahrung und das nötige 

Fingerspitzengefühl zurückgreifen zu können. 

Denn im Gegensatz zum Wein erwarten die 

Konsumenten bei ‚ihrem‘ Bier einen konstant 

gleichbleibenden Geschmack.“

EDELKORN. Damit man auch in Zukunft auf 

Rohstoffe aus der Region zurückgreifen kann, 

bedient sich die Zwettler Brauerei in Sachen 

Hopfen und Braugerste langjähriger Abnah-

meverträge. Die Landwirte der Erzeugerge-

meinschaft Edelkorn profitieren davon auch 

in Form eines „Waldviertel-Bonus“. Nächstes 

Jahr werden sie übrigens auf Wunsch von 

Zwettler ergänzend zur gängigen Sommer-

braugerste auch Winterbraugerste anbauen 

– als Reaktion auf den Klimawandel und um 

auch bei weniger Niederschlägen braufähige 

Erträge liefern zu können.  bd

RÄUMT AB 
Mit einem jährlichen Ausstoß von 40.000 

Hektolitern zählt die Tiroler Brauerei Star-

kenberger zu den Geheimtipps in der öster-

reichischen Braulandschaft. Elf Biersorten 

werden hoch über Imst produziert, darunter 

auch Spezialitäten wie das „Schlosspils“ oder 

die „Bioperle“. Das „Gold Lager“ kommt jetzt 

zu besonderen Ehren: In der Bier-Trophy des 

Falstaff wurde es als bestes helles Lagerbier 

ausgezeichnet. Und auch bei der Bierolympi-

ade holte Starkenberger bereits über 40 Mal 

Gold und zählt damit zu Österreichs meist-

prämierten Bieren. „Unsere Heimat ist in der 

Nische. Auszeichnungen sind ein tolles Kom-

pliment für die Arbeit unseres Braumeisters 

und die gelebte Tradition“, so die GFs Bern-

hard Prosser und Martin Steiner.

GENUG 
GESCHRUMPFT 
Für eine Innovation bei Sekundär-Getränke-

verpackungen sorgen der Verpackungsspezia-

list Karl Knauer und der Anlagen- und Maschi-

nenhersteller Krones in Kooperation. Beim „Li-

tePac Top“ wird die Schrumpffolie durch einen 

Kartonträger ersetzt, der 6er-Gebinde (Dosen 

sowie 0,5- bis 2L-PET-Flaschen) stabil zusam-

menhält. Die 1,5- und 2L-Flaschen werden zu-

dem mittels Umreifung (Papier-Bindeband) 

stabilisiert. Angepasst an das Flaschen- oder 

Dosen-Design wird der „LitePac Top“ einfach 

oben aufgesteckt. „Der Stromverbrauch redu-

ziert sich etwa im Vergleich zum Abpacken in 

Schrumpffolie um 92% von ca. 120 kW/h auf 

10 kW/h“, so Martin Glatz, Leiter Verkauf, Mar-

keting, Forschung und Entwicklung bei Karl 

Knauer.

s    t
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tet. Mit den Weinen des Georgibergs deckt 

man die Südsteiermark mit u.a. Weißburgun-

der, Sauvignon Blanc und Gelbem Muskateller 

ab. Das Sortiment an mehrfach ausgezeich-

neten Weißweinen wird mit einer Auswahl an 

Rotweinen (etwa Pinot Noir und Merlot Ca-

bernet) sowie fein prickelnden Varianten ab-

gerundet. Zusätzlich dazu füllt das Weingut 

aber auch Burgenland (Zweigelt) und Nieder-

österreich (Grüner Veltliner) ab. So gibt es, 

freilich ebenfalls unter der strengen Ägide der 

beiden Winzer, auch Weine, die nicht rund um 

Ehrenhausen wachsen, sondern in den für die 

Sorten typischen Regionen. Diese werden un-

ter den Markenlizenzen „Schloss Schönbrunn“ 

bzw. „Kaiserin Elisabeth“ vertrieben, die Wer-

ner Stoisser letztes Jahr für sein Unternehmen 

gewinnen konnte. Stoisser: „Damit können wir 

Weine aus drei Regionen anbieten, das ist na-

türlich eine schöne Sache.“ Die „Georgiberg“-

Weine sind tendenziell eher in der Gastrono-

mie verortet, aber auch im LEH gerne präsent. 

Eine Besonderheit hat man aber natürlich mit 

der „Schönbrunn“-Linie im Talon. Die zeich-

net sich, neben der verlässlich hohen Quali-

tät, durch die Lizenzrechte für das bekannte 

Schloss sowie die international beliebte Kai-

serin Sissi aus. „Asien macht uns hier natürlich 

viel Freude, denn in China hat die Marke auf-

grund der hohen Popularität – die Sissi-Filme 

kennt man dort nach wie vor – großes Poten-

tial. Trotz der Schwierigkeiten aufgrund der Er-

eignisse der letzten Monate sind erste Koope-

rationen am Laufen.“ Natürlich ist aber nicht 

nur das Ausland von den Weinen begeistert, 

sondern auch der heimische LEH, der die Li-

nie aus Weinen und Schaumweinen bereits in 

den Regalen stehen hat. Die Umstrukturierung 

des Weingutes und der Erwerb der Markenli-

zenzrechte geht also auf. Stoisser: „Wir sind auf 

dem richtigen Weg.“  ks

Schmuckstück
Tal der 1.000 Steine wird die Gegend genannt, in der sich das Weingut Georgiberg 
befindet. Eine Bezeichnung, die bereits erahnen lässt, dass der Boden perfekt für 
die typischen steirischen Rebsorten ist, um die sich jetzt das Dreiergespann Stefan 
Krispel, Alois Gollenz und Werner Stoisser kümmert.

Anpassungsfähig
Diageo, einer der weltweit führenden Spirituosenanbieter, hat seine ambitionier-
ten Nachhaltigkeitsziele erreicht und kündigt für Ende des Jahres weitere Schritte 
an. Und: Mit der weltweit ersten Spirituosenflasche auf Papierbasis sorgt man 
zudem für Aufsehen.

Die neuen Betreiber, die das Weingut von 

der Familie Trierenberg gepachtet ha-

ben, treten damit ein großes Erbe an, 

immerhin existiert das Weingut Georgiberg 

im südsteirischen Ehrenhausen bereits seit 

1777. Heute umfasst es rund 27ha Fläche, ist 

in Sachen Verarbeitung mit modernster Tech-

nik (komplett temperaturgeführte Produkti-

on) ausgestattet und spielt auch bei der Ab-

füllung alle Stückerl. Bei aller Technik sind es 

aber letztlich immer noch die Menschen, die 

entscheidend für das Ergebnis sind. Und hier 

hat sich letztes Jahr eine Paarung gefunden, 

die in der Weinwelt bereits bestens bekannt 

Die Ziele, die 2008 festgelegt und 2015 

aktualisiert wurden, betreffen insbe-

sondere die Reduktion der Treibhaus-

gasemissionen aus dem Direktbetrieb um 

509.000t sowie die Erfüllung der Verpflich-

tung, die absoluten Emissionen um 50% zu 

reduzieren. Aber auch die Rückführung von 

Produktionswasser in Gebiete mit prekärer 

Versorgung, Verpackungen aus zu 95% re-

cylebaren und zu 45% recycelten Materiali-

en und kein Deponie-Abfall aus den Produk-

tionsstätten und Büros zählten zu den Punk-

ten, die mit viel Ehrgeiz umgesetzt wurden. 

Ewan Andrew, Chief Sustainability Officer: 

„Der Abschluss der Ziele für 2020 macht uns 

unglaublich stolz. Wir waren agil und haben 

uns schnell an die globalen Veränderungen 

um uns herum angepasst.“ 

LERNEFFEKT & ZUKUNFT. Einige Projekte 

und Vorhaben mussten in den letzten Jahren 

natürlich angepasst werden – auch um deren 

Wirkung zu verbessern – und so manches hat 

man in den letzten Jahren gelernt. So betont 

Diageo z.B., dass die Verknüpfung von Nach-

haltigkeit und der Kerngeschäftsstrategie 

von hoher Bedeutung ist. „Es sei wichtig“, so 

die Unternehmensaussendung, „dass sich die 

Unternehmen vollständig auf die Unterneh-

mensziele ausrichten, die Projekte von den 

Führungskräften stark unterstützt werden 

und die Ausführung wirksam überwacht wird.“ 

Nach dem Ziel ist vor dem Ziel: Diageo wird in 

den nächsten Monaten weitere Schritte an-

kündigen, um die Umsetzung der SDGs der 

UNO weiter voranzutreiben. 

PLASTIKFREI. Gemeinsam mit PepsiCo und 

Unilever wird zudem auch in die Entwicklung 

innovativer Verpackungen investiert. 2021 

kann man das Ergebnis bereits bewundern: 

„Johnnie Walker“, die global führende Mar-

ke unter den schottischen Whiskys, kommt 

dann in einer Flasche aus Papier (hergestellt 

aus nachhaltig gewonnenem Holz) auf den 

Markt.  ks

für Handschrift und Qualität ist: Stefan Kris-

pel vom Weingut Krispel ist quasi als Dirigent 

federführend in der Qualitätssicherung und 

Alois Gollenz vom Weinhof Gollenz ist der ent-

scheidende Mann vor Ort und im Keller. Die bei-

den sind mit Wein aufgewachsen und ergeben 

– gemeinsam mit Werner Stoisser, der sich um 

den Vertrieb kümmert – ein Team, das nicht nur 

Professionalität, sondern auch echte Freude 

für das Produkt und die Produktion mitbringt. 

Werner Stoisser: „Bei uns macht jeder genau 

das, was er gut kann und das auch noch mit 

viel Spaß an der Sache, da ergänzen wir einan-

der einfach perfekt.“ Wie das dann im Endef-

fekt aussieht, kann man sich übrigens auch vor 

Ort ansehen, denn das Schmuckstück Georgi-

berg ist offen für Besichtigungsgäste und bie-

tet als Erlebnisweingut Führungen mit Verkos-

tungen und sogar Wein-Safaris an. Nach einer 

Fahrt durch die Weinberge, die das idyllische 

Weingut mit seinen alten und neuen Gebäuden 

einrahmen, lässt sich im Restaurant bei Hau-

benkoch Raimund Pammer schließlich auch 

noch speisen. Ein Rundum-Paket für alle Wein-

liebhaber und alle, die einfach wissen möchten, 

woher ihr Lieblings-Tropferl kommt.

DREIMAL DREI. Das Trio setzt zudem auf eine 

Strategie, die drei unterschiedliche Weinbau-

gebiete vereint und unter einem Dach anbie-

Das erst kürzlich renovierte Weingut Georgiberg 
ist auch für Besucher und Verkostungen offen.

Hier wächst, was uns dann in Flaschen mit 
dem Etikett Georgiberg Freude macht.

Komplett aus Papier und zu 100% recycelfähig: 
So soll Johnnie Walker 2021 ins Regal kommen.
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nen gewachsene, beinahe familiäre Beziehun-

gen. Gattermayer: „Das ist eine Vertrauensba-

sis, die gereift ist – wie ein guter Cava – und die 

maßgeblich zur Qualität beiträgt.“

GESCHÄTZT. So kleinteilig und familiär das 

im Detail klingt, so beeindruckend ist die Pro-

duktionsmenge: Über 70 Millionen Flaschen 

„Freixenet“-Cava verlassen jährlich die Kelle-

rei und viele von ihnen auch das Land. Von den 

243 Mio. Flaschen, die pro Jahr in Spanien her-

gestellt werden, gehen rund 65% ins Ausland – 

v.a. Deutschland, Frankreich, Spanien, UK und 

die USA zählen zu den wichtigsten Absatz-

märkten. Wertmäßig ist „Freixenet“ die welt-

weit wichtigste Cava-Marke – und in Öster-

reich kommen rund 90% der Cavas aus dem 

traditionsreichen Haus. Seit 2019 ist Freixenet 

ein Teil von Henkell, womit sich zwei Hersteller 

mit ähnlichen Werten und Know-how aus al-

len wichtigen Schaumweingebieten gefunden 

haben. Gattermayer: „Laut IWSR ist die Grup-

pe in 104 Ländern Cava- und in 26 Ländern 

Prosecco-Marktführer. Das wichtigste Allein-

stellungsmerkmal ist aber nicht die Größe des 

Unternehmens, sondern dass Henkell-Freixe-

net der einzige internationale Sekthersteller 

mit eigenen Kellereien in den wichtigsten An-

baugebieten der Welt ist. So ergibt sich natür-

lich eine enorme Schaumweinkompetenz.“

PRÄSENT. In Österreich ist die Marke „Frei-

xenet“ mit mehreren Varianten und durchaus 

nicht nur mit Cava, sondern auch mit Prosec-

co Spumante D.O.C. und einem „Italian Rosé“ 

präsent. Der großen Lust nach Rosé ent-

sprechend gibt es von „Freixenet“ natürlich 

auch ein passendes, fein moussierendes Pro-

dukt: „Freixenet Carta Rosado“ ist – wie alle 

„Freixenet“-Cavas – traditionell in der Flasche 

gereift und zeichnet sich durch seinen sprit-

zig-fruchtigen Geschmack und die Aromen 

von Cassis und Brombeere aus.  ks

Prickelndes Spanien
Schaumwein ist ja per se ein Produkt, das Festlichkeit und besondere Momente 
suggeriert. Das ist auch der aufwendigen Herstellung geschuldet, die v.a. Zeit und 
viel Gespür für die richtige Mischung und den richtigen Zeitpunkt verlangt. Bei Frei-
xenet hat man damit Erfahrung: Drei Generationen widmeten sich in den letzten 
150 Jahren der Herstellung von Cava.

Was ist Was
Die Auswahl an Schaumweinen im LEH wird immer größer und manch einer fragt 
sich, nach welchen Kriterien man sich entscheiden kann und wie man diese über-
haupt am Etikett erkennt.

Die Bezeichnung am Etikett verrät...

Rund 30km von Barcelona entfernt liegt 

das wichtigste Weinbaugebiet Katalo-

niens und Heimat des Cava, das typisch 

hügelige Weinbaugebiet Penedès. Rund 95% 

der Trauben, die für den spanischen Schaum-

wein verwendet werden, stammen von hier 

und auch der weltweit wichtigste Produ-

zent, Freixenet, hat natürlich genau hier sei-

nen Stammsitz. Und was für einen: Das herr-

schaftlich anmutende Weingut-Anwesen 

beeindruckt bereits bei der Anfahrt mit groß 

angelegten, imposanten Weingärten, die per-

fekt zur edlen Getränke-Kategorie Schaum-

wein passen. Im Inneren verliert man sich 

dann schnell in der labyrinthartigen Kellerei, 

die in mehreren Schiffen und mit beeindru-

ckenden Gewölben angelegt ist. Durch die ki-

lometerlangen Gänge führen Schienen, auf 

denen eine kleine Bahn abwechselnd Trauben 

und Flaschen von A nach B transportiert – es 

ist eine Welt für sich, in der „Freixenet Cava“ 

für die Welt da draußen mit großer Sorgfalt 

(handselektierte Trauben für die Grundweine, 

traditionelle Flaschengärung) und viel Tradi-

tion hergestellt wird. Philipp Gattermayer, GF 

Henkell Freixenet Österreich: „Hinter der Ent-

wicklung und Herstellung der ‚Freixenet‘-Pro-

dukte stecken vor allem Zeit und Leidenschaft. 

Und natürlich jahrzehntelang überliefertes 

Wissen.“ Dieses Wissen erstreckt sich freilich 

auch auf die Traubenlieferanten, die die tra-

ditionellen Rebsorten Macabeo, Xarel-lo und 

Parellada, die Cava auszeichnen, anbauen. Mit 

den Winzern pflegt Freixenet seit Generatio-

Guter Schaumwein beginnt bei der Auswahl  
der Grundweine und benötigt v.a. eines: Zeit Be
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Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Österreich, 
gewährt Einblicke in die Welt von Freixenet-Cava.
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der Methode Charmat wird im Tank vergärt. 

Bei der Methode Traditionelle erfolgt die Gä-

rung in der Flasche. 

Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure: Die 

Kohlensäure stammt nicht aus der Gärung, 

sondern wird zugesetzt. Trägt Perlwein nicht 

den Zusatz „mit zugesetzter Kohlensäure“, 

stammt diese aus der ersten Gärung.

Frizzante: Steht im Allgemeinen für italie-

nische Perlweine, wird aber auch von hei-

mischen und anderen internationalen Her-

stellern verwendet. Die Kohlensäure kann 

zugesetzt sein oder aus der ersten Gärung 

stammen. 

… (meistens)  
woher der Sparkling kommt

Champagner: Kommt aus einem gesetzlich 

geschützten Gebiet in Frankreich: der Cham-

pagne. Dieses Gebiet umfasst 34.000ha, in 

dem etwa 20.000 Betriebe mit der Champa-

gnererzeugung befasst sind. Der Großteil da-

von sind Traubenproduzenten und ca. 150 sind 

für die Weinerzeugung zuständig. 

Crèmant: Schaumwein aus Frankreich, der 

nicht aus der Champagne, sondern aus ande-

ren Teilen Frankreichs stammt. Kann aber auch 

aus Luxemburg oder Belgien stammen.

Sekt: Lt. EU-Weinrecht wird Sekt mit Quali-

tätsschaumwein gleichgesetzt. Die Bezeich-

nung wird sowohl für deutsche als auch ös-

terreichische Schaumweine verwendet. Die 

bekanntesten österreichischen Marken sind: 

„Schlumberger“, „Goldeck“ und „Hochriegl“. Die 

bekannteste deutsche Sektmarke ist „Henkell“.

Cava: Stammt aus Spanien. Die Trauben müs-

sen aus einer der acht zugelassenen Regionen 

stammen. Die wichtigste ist Penèdes (95% al-

ler Cavas kommen von dort).

Prosecco: Stammt aus Italien, genauer aus den 

Regionen Venetien und Friaul-Julisch Veneti-

en. Die Schaum- und Perlweine haben DOC-

Denomination. In den Subzonen des Anbauge-

biets (Conegliano, Valdobbiadene und Asolo) 

besitzen die Weine die höhere DOCG-Denomi-

nation. Es gibt Prosecco Spumante (entspricht 

den Vorgaben für Schaumwein) und Frizzante 

(entspricht den Regelungen für Perlwein). 

Asti: Kommt ebenfalls aus Italien, genauer aus 

den Provinzen Asti, Cuneo und Alessandria, Pi-

emont. 

… wie viel Überdruck 
in der Flasche herrscht 

Schaumwein ist der Oberbegriff für weinhal-

tige Getränke mit einem Überdruck bei 20°C 

von mindestens 3bar. 

Perlwein ist ein halbschäumender Wein, der 

bei 20°C zwischen 1 und maximal 2,5 bar Koh-

lensäureüberdruck aufweist

… (meistens) 
wie produziert wird

Schaumwein nach Methode Charmat oder 
Methode Traditionelle: Das Kohlenstoffdi-

oxid resultiert aus zweiter Gärung: Dem ver-

gorenen Jungwein wird Zucker und Hefe (Füll-

dosage) beigefügt und in einem druckfesten 

Behältnis abgeschlossen vergärt. Das entste-

hende Kohlenstoffdioxid bleibt im Wein. Bei 

Das trinken die Österreicher  
(lt. IWSR, Totalmarkt Österreich, Menge in 1000 0,75L-Flaschen) 

Segment 2018 2019

Sekt (lokal und importiert) 14 538,5 14 679,0

Prosecco Spumante 8 121,6 8 214,0

Prosecco Frizzante 2 064,0 1 824,0

Frizzante (lokal & importiert) 6 124,2 5 682,0

Cava  1 183,3 1 389,0

Champagner  1 272,6 1 341,0

Asti  1 000,8 984,0
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Im Detail zeigen die Zahlen, dass die Tee-Um-

sätze auch schon vor diesem außergewöhn-

lichen März – wie auch die (meisten) Jahre 

davor – gewachsen sind. Nach der Ausnahme-

Delle vom Vorjahr (mit einem Minus von 1,1%) 

präsentierte sich der Markt in der abgelaufe-

nen Saison mit einem Plus von fast 9% aber 

besonders wachstumsstark. Im vergangenen 

Winter konsumierten die Verbraucher letzt-

endlich Tee im Wert von 57,5 Mio. € (Nielsen, 

LEH exkl. H/L, TBTL-Segmente MAT KW28/20). 

Rechnet man die losen Tees hinzu, kommt man 

(lt. Nielsen) für das Gesamtjahr 2019 auf 64,4 

Mio. € (LEH exkl. H/L, FY 2019). Und was die 

Marktanteile betrifft, sieht man deutlich, dass 

jene Marken, die auch bisher bereits das größ-

te Vertrauen der Verbraucher genossen, noch 

einmal eines drauflegen konnten: Der Markt-

anteil des Hauses Teekanne („Teekanne“, „willi 

dungl“, „Sir Winston“) erreicht ein Rekordhoch 

von 68,1%. Bei einem Eigenmarkenanteil von 

knapp 17% ist Teekanne also unangefochtene 

Nummer 1 in Österreich. Und auch internati-

onal alles andere als eine kleine Nummer: Im 

weltweiten Vergleich nimmt das Unterneh-

men bereits den 5. Platz ein (lt. Euromonitor, 

Equity Research).

BIO TOP. Am heimischen Markt machte sich 

insbesondere die Multi-Marken-Strategie, die 

die Teekanne v.a. mit „willi dungl“ und „Tee-

kanne“ umsetzt, bezahlt. Michael Lehrer, Mar-

keting-Leiter, Teekanne Österreich: „So ein 

Marktanteil und Erfolg ist natürlich mit ei-

ner Marke alleine nicht zu schaffen, wir leben 

ganz klar auch von den Erfolgen der Marke ‚wil-

li dungl‘ und ‚Sir Winston‘ und auch von Sub-

Marken wie ‚Teekanne Organics‘.“ Ein weiteres 

Erfolgsthema, und zwar über alle Brands und 

sogar über alle Player hinweg, ist Bio. Lehrer: 

„Bio und Nachhaltigkeit ist das neue Premium 

und bei uns nicht erst seit heuer absolut im Fo-

kus.“ Dass das Sinn macht, zeigt auch die Ent-

wicklung: Während der Teemarkt total von der 

Saison 17/18 auf die Saison 19/20 um 3,8 Mio. 

€ gewachsen ist, stiegen die Bio-Umsätze von  

9 Mio. € auf über 22 Mio. €. In Prozenten ausge-

drückt: Bio-Tees machten in der abgelaufenen 

Saison bereits 39% vom Gesamtmarkt aus. Und 

was macht die Teekanne da? Natürlich macht 

sie Bio-Tee. Nach Rezeptur-Umstellungen in 

den letzten Jahren stammen jetzt bereits fast 

40% des Teekanne-Umsatzes aus Bio-Varian-

ten. Diesen Weg geht man daher weiter und 

lanciert unter der jungen Range „Teekanne 

Organics“ drei biozertifizierte Neuheiten (sie-

he Seite 26) und weitet auch das „willi dungl“-

Portfolio um die Neuheit „Hanf-Zitronengras“ 

mit Biosiegel aus. 

KRÄUTER WACHSEN. Stichwort Kräuter-

tee. Auch hier ist das Wachstum weiterhin ein 

konstantes, genauso wie jenes der Marke „wil-

li dungl‘: Mit 37% Marktanteil am Kräutertee-

markt nimmt die Marke weiterhin Platz 1 im 

Kräuterteesegment ein (auf die Marke „Teekan-

ne“ entfallen 32,4%). Und auch auf der Hitlis-

te der umsatzstärksten Einzelprodukte finden 

sich unter den Top 5 bereits vier „willi dungl“-

Produkte, Platz 1 geht übrigens mit Abstand 

an die „Variante Magenfreund“ (Nielsen, w.o.). 

Das Kräuterteesegment verstärkt Teekanne 

aber nicht nur um die oben genannte „willi 

dungl“-Variante“, sondern lanciert mit „Behalt 

die Nerven“ unter der „Teekanne Harmonie für 

Körper & Seele“-Range eine weitere Bio-Neu-

heit, die – angesichts der unsicheren Zeit, die 

uns dieser Winter wohl bringt – gut angenom-

men werden wird. Insgesamt geht man bei der 

Teekanne davon aus, dass die starken Marken 

des Hauses gerade jetzt bei den Verbrauchern 

gefragt sind, da sie mit viel Verlässlichkeit und 

hohen Vertrauenswerten punkten. Aber auch 

mit einer Portion Humor, für die der Teekanne-

Mann auch in der kommenden Saison situati-

onsangepasst sorgt: Die neuen Spots spielen 

im Freien, wo die Teekanne Naturbeobachter 

und Yoga-Praktizierende überrascht. 

BEKANNTE GRÖSSEN. Viel Vertrauen genießt 

die Marke „Twinings“, die im Maresi Vertriebs-

Portfolio beheimatet ist und die Marktführer-

schaft im Segment Schwarztee mit 42,8% für 

sich beansprucht. Für Maresi GF Andreas Nent-

wich ein klares Ergebnis der großen Tradition 

der Brand: „Traditionsmarken wie ‚Twinings‘ 

geben Sicherheit und sind daher auch in Kri-

senzeiten im Vorteil.“ Seit kurzem gibt es zu-

dem mit „Yogi Tea“ einen Neuzugang bei Ma-

resi, der großes Potential mitbringt. Die Marke 

ist bekannt für ihre aromatischen Gewürztees 

(die den Verbrauchern auch als Chai-Tees ge-

läufig sind) und dafür, dass sie immer schon auf 

Bio-Qualität und Achtsamkeit gesetzt hat. Die-

ses Segment besetzt bisher noch kein anderer 

Player überzeugend und da „Yogi Tea“ eben 

nicht neu, sondern ausgestattet mit einer 

langen, authentischen Geschichte ist, darf der 

Marke – mit der neuen Aufstellung im Vertrieb 

– durchaus steigender Zuspruch zugetraut 

werden. Zumal die aktuelle Situation genau 

jene Konsum-Trends verstärkt, die fest in der 

„Yogi Tea“-Philosophie verankert sind. Nent-

wich: „Covid-19 hat das Kaufverhalten ver-

ändert: Wohlbefinden und Ethik rücken mehr 

und mehr in den Vordergrund, das gilt auch für 

den Teemarkt. Mit ‚Yogi Tea‘ sind wir hier in der 

Poleposition, denn dieses Unternehmen denkt 

das Thema mehr als ganzheitlich. Für ‚Yogi Tea‘ 

ist es wichtig, achtsam und fair mit den Men-

schen umzugehen – getreu dem Motto: ‚Feel 

good. Be good. Do good.‘. Als Bio für viele noch 

nicht von Bedeutung war, hat sich Yogi Tea be-

reits als Pionier für nachhaltige Landwirtschaft 

eingesetzt und alles darangesetzt, beste Zu-

taten aus kontrolliert biologischem Anbau zu 

finden.“ Darüber hinaus verfolgt die Marke mit 

viel Engagement soziale Projekte und opti-

miert laufend ihre ökologische Performance 

– Themen, die den Kunden heute wichtig sind 

und für die die Marke glaubwürdig steht. Für 

die aktuelle Saison setzt man bei „Yogi Tea“ auf 

ein maßgeschneidertes Wintersortiment (sie-

he S. 26) und bei „Twinings“ auf themenspezi-

fische Kooperationen. 

ZURÜCK. Eine weitere traditionsreiche Marke 

kommt zurück in die Regale des Handels: „Mil-

ford“, der Früchtetee-Experte, der zuletzt vom 

Markt genommen und durch die starke deut-

sche Brand „Meßmer“ ersetzt wurde. Auch sie 

bleibt in den Regalen. Karin Stainer, GF Milford: 

„Für ‚Meßmer‘ war es das erste Jahr in Öster-

reich. Die Akzeptanz der Marke mit ihrem Bio-

Schwerpunkt ist sehr zufriedenstellend. Heu-

er gehen wir ins Finetuning und optimieren 

unser Sortiment. Und mit ‚Milford‘ besetzen 

wir ab dieser Saison auch das günstigere Seg-

ment mit einer etablierten Marke mit sehr ho-

hen Beliebtheitswerten.“ Von ‚Milford‘ wird es 

– in neuen Verpackungen – besonders belieb-

te Sorten geben und bei „Meßmer“ setzt man 

unter anderem auf eine Range, die ein Plus für 

die Gesundheit mitbringt, die „Meßmer+“-Tees 

(siehe Seite 26). 

ANTIZYKLISCH. Die Teemanufaktur Neuner´s 

bestätigt den allgemeinen Tenor: Turbulente 

Zeiten, wie aktuell, wirken sich eher positiv auf 

die Tee-Umsätze aus und bestehende Trends 

wurden durch die Krise weiter verstärkt. GF 

Stephanie Neuner: „Besonders der Umstand, 

dass Regionalität ein noch größeres Thema 

wurde, als es das ohnehin schon im Laufe der 

letzten Jahre war, hat sich für uns als Tiroler 

Familienunternehmen natürlich sehr posi-

tiv ausgewirkt. Tee, insbesondere Kräutertee 

ist eher antizyklisch. Das heißt, das Jahr 2008 

haben wir auch nicht sehr negativ in Erinne-

rung…“.  ks

Zeit für (Bio-)Tee
Das Wichtigste vorab: Dem Teemarkt im LEH geht es gut – Lockdown und Situ-
ationen, die zum Abwarten und Teetrinken aufforderten, haben das ihrige dazu 
beigetragen. Jetzt starten alle Beteiligten in eine spannende Saison und bringen 
die passenden Neuheiten mit.

|| Als Bio für viele noch nicht 

von Bedeutung war, hat sich 

Yogi Tea bereits als Pionier dafür 

eingesetzt. ||
Andreas Nentwich, GF Maresi Austria

|| Bio und Nachhaltigkeit sind 

das neue Premium und bei uns 

nicht erst seit heuer absolut im 

Fokus. ||
Michael Lehrer,  

Marketing-Leiter Teekanne Österreich

Cool zieht an
Selbstgemachter Eistee mit Beuteln, 

die extra dafür konzipiert sind, er-

freut sich ebenfalls steigender Be-

liebtheit. Ergo gibt es auch in diesem 

Bereich von allen Marktteilnehmern 

Neues. Teekanne hat im Frühjahr 

zwei weitere „Cool Sensations“-Sor-

ten lanciert und mit einem Display 

in Kühlschrankform große Aufmerk-

samkeit und entsprechende Absätze 

erreicht. Unter der Marke „Meßmer“ 

kommen, aufgrund von Verschiebun-

gen durch die Krise, jetzt „Cold Teas“ 

in den Handel und der Schwarztee-

Spezialist „Twinings“ lanciert „In’fuse“ 

in einer PET-Dosenverpackung. Ein 

Starterkit mit Trinkflasche und einem 

Probiersachet lädt zum Probieren ein. 
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Lindt Trink-Chocolade

EDEL-KAKAO
Bald gilt es wieder, sich auch von innen ausrei-

chend zu wärmen. Auf besonders angenehme 

Weise geht dies heuer etwa mit der neuen „Lindt 

Trink-Chocolade“ vonstatten. Das Besondere: 

Die Neuheit besteht nicht aus Pulver, sondern 

aus Flocken, die einfach in heißer Milch aufge-

löst werden. Zu haben ist die „Trink-Chocolade“ 

in den Varianten „Vollmilch“ und „Feinherb“, je-

weils in der 120g-Packung. 

Decocino Buttercreme

GEBACKEN KRIEGEN
Hobby-Bäckern wird die Arbeit erleichtert: Mit 

der „Buttercreme zum Anrühren“ von Decocino 

werden Cremetorten, Muffins oder Donauwel-

len zum Kinderspiel. Der Inhalt des 250g-Beutels 

reicht zum Füllen und Einstreichen einer Creme-

torte oder zum Garnieren von 24 Muffins. Die 

Creme hat einen feinen Vanillegeschmack, kann 

mit Lebensmittelfarben gefärbt werden und ist 

fondanttauglich. 

little moons

RUNDE SACHE 
Inspiriert vom asiatischen Traditionsgebäck 

Mochi, sorgen die mit italienischem Eis gefüllten 

„little moons“ bereits seit einiger Zeit für viel 

Aufmerksamkeit bei den Konsumenten. Das Eis 

im Reisteig-Mantel ist in zwölf Varianten erhält-

lich und bietet so für wirklich jeden die passende 

Sorte. Auch Veganer kommen mit den Varianten 

„Belgian Chocolate“ und „Tropical Passionfruit“ 

auf ihre Kosten. 

Dalana

SCHICHTARBEIT
Feine Nachspeisen in Gläschen gibt es jetzt von 

Dalana (ZueggCom im Vertrieb von A.M.T.). Die 

Schichtdesserts geben nicht nur optisch eini-

ges her, sondern punkten auch mit spannenden 

Sorten. So gibt es neben den Klassikern „Tirami-

su“ oder „Schoko Mousse“ auch Highlights wie 

„Salted Caramel Cheesecake“ oder „Limoncello“ 

zu entdecken. Die 140ml-Gläschen sind auch für 

die Gastronomie erhältlich.

Dalana Gelateria 

ZWISCHENGANG
Wenn frische, sonnengereifte weiße Pfirsiche 

oder süße Erdbeeren auf Prosecco DOC treffen, 

kann es nur gut werden: „Dalana Gelateria“ 

(ZueggCom) präsentiert diese Kombinationen 

als feine Sorbets als „Canella Bellini“ oder „Ca-

nella Rossini“ im 550ml-Becher. Perfekt lassen 

sich die beiden Varianten natürlich in einem Glas 

Spumante servieren. Im Vertrieb von A.M.T. Mar-

keting und Vertriebsservice.

Milford

COMEBACK
Die Tee-Marke „Milford“ war letztes Jahr nicht 

am Markt präsent. Jetzt dürfen sich „Milford“-

Fans aber über die Rückkehr der bekannten 

Brand freuen, denn die Tees kommen wieder 

– allerdings in einem komplett neuen Look mit 

Hochkantgestaltung – zurück in den Lebens-

mitteleinzelhandel. Das Sortiment deckt jene 

Sorten ab, die den Verbrauchern besonders am 

Herzen liegen. 

Frosta Fisch vom Land

NICHT FISCH
Frosta präsentiert eine rein pflanzliche Alterna-

tive zu Fisch: „Fisch vom Feld” heißt die Range, 

die drei TK-Fisch-Klassiker ganz ohne tierische 

Rohstoffe umfasst. „Veggie Stäbchen“, „Veggie 

Filees“ und „Veggie Filees im Backteig“ bestehen 

aus Jackfruit, Schwarzwurzel, Karfiol und 

Bohnen, sie enthalten bewusst kein Soja und 

keine Geschmacksverstärker und sind – wie 

echter Fisch – reich an Omega-3-Fettsäuren.  

Coppenrath & Wiese 

KLEIN UND FEIN 
Die Conditorei Coppenrath & Wiese offeriert ab 

September eine neue Range mit kleinen Torten, 

ideal für spontane Anlässe. Die „Lust auf Torte“-

Varianten punkten mit ihren leichten Rezeptu-

ren und dem kompakten Format, das prob-

lemlos auch in kleinere Tiefkühltruhen passt. 

Erhältlich sind: „Erdbeer-Joghurt-Torte“ (420g), 

„Himbeer-Joghurt-Torte“ (500g) und „Nuss-

Kirsch-Torte“ (280g). 

willi dungl Hanf-Zitronengras

ABSCHALTEN
Mehr Entspannung und weniger Stress, das 

wünschen sich die allermeisten Verbraucher. 

Bei der Neuheit „Hanf-Zitronengras“ kombiniert 

„willi dungl“ für diesen Zweck Hanföl, Kamille, 

Melisse und Brombeerblätter mit Baldrian für 

etwas Beruhigung im Alltag. Beruhigend ist auch 

der Absender der Neuheit, schließlich vertraut 

bereits die Mehrheit der Verbraucher bei Kräu-

tertee auf die Marke „willi dungl“.

Teekanne Organics

BERRY FÜR MARY
2018 eingeführt, gönnt das Haus Teekanne na-

türlich auch der lifestyligen Bio-Subrange „Tee-

kanne Organics“ heuer wieder Neuzugänge: Die 

Varianten „You’re My Berry“ mit Himbeere und 

Cranberry, „Bella Limone“ mit Manuka-Honig 

und „Warm & Cozy“ mit Süßholz sollen  insbe-

sondere eine junge Zielgruppe ansprechen, die 

immer mehr Wert auf hochwertige und ökologi-

sche Produkte legt.

Meßmer Cold Tea

BAG IN BOTTLE
Für die kalte Erfrischung an heißen Sommerta-

gen lanciert Meßmer jetzt ein Kaltaufgusskon-

zept. Die vier erhältlichen „Cold Tea“-Varianten 

sind für die Platzierung im Teeregal gedacht 

und bieten den Verbrauchern eine erfrischende 

Alternative zu Softdrinks und Säften. Erhältlich 

sind die Sorten „Passionsfrucht-Mango“, „Zitro-

ne-Minze“ (mit Vitamin C), „Melone-Erdbeere“ 

und „Apfel-Waldmeister“.

Meßmer+

HILFREICH
Brandneu in dieser Teesaison sind die 

„Meßmer+“-Tees, mit denen man besonders 

gut durch die kalte Jahreszeit kommt, da sie 

wertvolle Vitamine und Mineralien mit an Bord 

haben.Erhältlich sind die Sorten „Granatap-

fel + Vitamin D“, „Zitrone-Limette + Vitamin C“ 

und „Erdbeer-Himbeer + Zink“. Die Wirkung und 

Menge der Vitamine und Mineralien werden auf 

den Packungen beschrieben.

launch

launch

line extension

line extension

line extension

launch

launch

launch

launch

relaunch

launch

launch
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Yogi Tea 

FIT IM WINTER
„Yogi Tea“ ist bekannt für seine aromatischen ayurvedischen Tee-

Rezepturen, die insbesondere in der kalten Jahreszeit für viel 

Wohlbefinden sorgen. Jetzt aktuell sind u.a. die Winterfit-Sorten 

„Natürliche Abwehr“ mit Vitamin C aus der Acerola, „Ingwer-Zi-

trone“ für viel Wärme oder „Kurkuma-Chai“, ein typischer „Yogi 

Tea“-Chai mit dem Alleskönner Kurkuma.

Das Plus für den Handel

„Yogi Tea“ bringt mit einzigartigen ayurvedisch komponierten 

Rezepturen ein Trading-Up in die Warengruppe. Die stimmige und 

klare Positionierung mit Fokus auf Bio-Gewürztees differenziert 

die Marke deutlich vom Mitbewerb.

Sichtbar

Die auffällige Platzierung mit Winterfit-Display sorgt für einen 

perfekten Auftritt. Sie bietet 64 Boxen, ein einfaches Handling 

durch marktfertigen Aufbau und Platz für Broschüren mit Rezep-

ten und Stimmungsbildern.

                          launch

Die „Yogi Tea“- 
Winterfit-Sorten: 

� Natürliche Abwehr

� Kurkuma Chai

� Halswärmer

� Ingwer-Zitrone

� Aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierung

� Alle Wintersorten auf einen Blick

� Platz für Werbematerialien, Rezepttipps 
und Broschüren

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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Etwa die Frage danach, ob Österreich weiter-

hin auch arbeitskräfteintensives Gemüse, wie 

z.B. Gurkerl oder Bio-Gemüse, weiterhin selbst 

produzieren will und kann. „Denn“, so Hraby, 

„es muss uns klar sein, dass jeder Landwirt auch 

Unternehmer ist. Und wenn es sich nicht rech-

net, bestimmte Produkte, nämlich die, die viel 

Handarbeit benötigen, zu erzeugen, werden 

die Landwirte eben auf andere Kulturen um-

steigen oder ihre Betriebe zur Gänze aufgeben.“ 

Die größte Herausforderung, die man derzeit 

in gemüseverarbeitenden Betrieben wie Efko 

sieht, ist nicht die Produktion des Sauergemü-

ses, sondern das Aufbringen der (heimischen) 

Rohstoffe, die aufgrund der österreichischen 

Sozialstandards und Löhne deutlich teurer sind 

als importierte Waren. Hraby: „Da müssen jetzt 

Akzente gesetzt werden. Natürlich kann der 

LEH nicht jeden Preis akzeptieren, aber es ist 

nötig Rohstoffpreise bieten zu können, die an-

gemessen sind, sonst trocknen wir den öster-

reichischen Beschaffungsmarkt in den nächs-

ten Jahren sukzessive aus.“ 

SCHWARZE SCHAFE. Die, im internationalen 

Vergleich, hohen Erntehelfer-Standards bei 

Löhnen, Unterbringung und in Sachen Arbeits-

zeit gelten natürlich für alle. Corona hat aber 

auch zutage gebracht, dass sich nicht jeder 

an die Vorgaben hält. Ein Umstand, der Hraby 

bitter aufstößt: „Es ärgert mich, dass hier die 

Strafen nicht drakonisch sind und dass man 

das offenbar nicht sauber bekommt. Denn die 

Umstände, von denen im Einzelfall berichtet 

wurde, sind schlicht und ergreifend skandalös!“

ALLES GUT?  Aufgrund der Hamsterkäufe zu 

Beginn des Lockdowns waren die „efko Delika-

tessgurkerl“ beinahe drei Monate ausverkauft. 

Die heurige Ernte wurde daher um zwei Wo-

chen verlängert und so die Lager wieder voll-

gefüllt. Für 2021 hofft man bei Efko auf Erleich-

terungen insbesondere, wenn es um Helfer aus 

EU-Drittstaaten geht. Langfristig hofft man 

aber auch auf eine realistischere Einschätzung 

des Handels, denn eines ist – v.a. angesichts des 

sich verändernden Klimas – längst klar: Heimi-

sche Rohstoffe werden teurer, ganz unabhän-

gig von der Frage nach den Erntehelfern. ks

im Frühsommer für massive Einbrüche bei der 

Ernte unterschiedlicher Früchte. Bei der Wa-

chauer Marille beträgt der Ernteausfall bis zu 

90%. Und davon sind natürlich auch alle Wei-

terverarbeiter betroffen, wie etwa Staud´s, 

der die Wachauer Marille alljährlich in limitier-

ter Form als Konfitüre anbietet – heuer aller-

dings noch limitierter als sonst. Und dies ist 

für die Österreicher besonders bitter, ist die 

Marille doch unangefochtene Nr. 1 im Ranking 

der beliebtesten Konfitüren-Sorten. Was übri-

gens eine Besonderheit darstellt – die Marille 

erfreut sich tatsächlich nur bei uns dermaßen 

großer Beliebtheit.

SAFTIG. Und wie ist es um die Qualität der 

heurigen Marillenernte bestellt? „Die Früch-

te sind heuer größer als sonst und haben eine 

cremig saftige Konsistenz“, beschreibt Stefan 

Schauer. „Der Jahrgang präsentiert sich mit 

einem Hauch von Vanille neben anderen exo-

tischen Nuancen, Zitrusnoten wie Grapefruit 

verleihen ihm eine sommerlich fruchtige Fri-

sche am Gaumen mit einer angenehm einge-

bundenen Säure im Abgang.“  bd

Alle Gurkerl im Glas
Die Maßnahmen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie getroffen wurden, hatten 
auf das ganze Land und v.a. auf alle produzierenden Betriebe massive Auswirkun-
gen. Auch bei Efko hielt man einige Wochen lang den Atem an – schließlich war 
eine geraume Zeit nicht klar, wie man die heurige Gurkenernte einbringen sollte.

Natürlich limitiert
Wie das mit Naturprodukten so ist, wird deren Entstehung maßgeblich von den 
Launen der Natur mitgeprägt. Die Marillenbauern waren dabei heuer vor besonde-
re Herausforderungen gestellt.

Mittlerweile sind alle Gurkerl einge-

macht und warten in den Gläsern 

auf ihre Abnehmer. Was in normalen 

Jahren schon nicht einfach ist, war aber heuer 

beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Denn die 

Gurkenbauern der Oberösterreichischen Obst- 

und Gemüseverwertungsgenossenschaft sind, 

wie viele heimische Landwirte, zu einem gro-

ßen Teil auf die helfenden Hände aus dem In- 

aber v.a. auch aus dem Ausland angewiesen. 

Und um die musste man pandemiebedingt in 

diesem Sommer wirklich kämpfen. Klaus Hra-

by, Efko GF: „Wir mussten unseren Landwirten 

im April, als sie mit den Kulturvorbereitungen 

beginnen mussten, garantieren, dass die Ernte 

eingebracht werden wird. Mitte Mai haben wir 

es dann geschafft, ukrainische Erntehelfer mit 

zwei Fliegern ins Land zu holen. Die Kosten da-

für und für weitere Maßnahmen, die aufgrund 

der Pandemie nötig waren, belaufen sich auf 

gut € 200.000,-.“ 

UNTER DER LUPE. Man könnte meinen, dass 

damit das Problem (teuer, aber immerhin) vor-

erst gelöst sei. Ist es aber nicht, wie Hraby be-

tont, denn Corona hat auch bei den Gurkerln 

das gemacht, was an vielen Stellen im System 

passiert ist: Die Pandemie hat Fragen aufge-

worfen, die nicht neu, aber in den letzten Jah-

ren scheinbar einfach zu ignorieren waren. 

Als wären Corona und all seine Begleiter-

scheinungen noch nicht genug, mach-

te das Wetter den Landwirten das Le-

ben heuer noch zusätzlich schwer. Begonnen 

hat es mit dem zweitwärmsten Februar seit 

Beginn der Aufzeichnungen, der eine frühe 

Blüte nach sich zog. In Kombination mit zahl-

reichen Frostnächten im April ergab sich eine 

äußerst heikle Phase für die Marillen: „Steht 

die Marille in ihrer Vollblüte, ist sie schon sehr 

anfällig, nach der Befruchtung ist sie noch 

sensibler“, klärt Staud´s-GF Stefan Schauer, 

der selbst Marillen in seinem Garten in Wil-

lendorf in der Wachau kultiviert, auf. Freilich 

wissen sich die Landwirte zu helfen. Schau-

er setzte heuer etwa auf spezielle Frostker-

zen, die den Blüten bei Bedarf Wärme spen-

den sollten.

KALT-WARM. Leider sollten dies nicht die ein-

zigen Herausforderungen bleiben. Als die kal-

ten Nächte überstanden waren, sorgte die 

Kombination aus einem zu trockenen Früh-

jahr und starken Regenfällen mit Hagelschlag 

Und kommen sofort in die Weiterverarbeitung. Klaus Hraby, GF EfkoDie knackigen Gurkerl werden händisch geerntet.

HEFT-THEMA 
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|| Es ist nötig Rohstoff preise 

bieten zu können, die an-

gemessen sind, sonst trocknen 

wir den österreichischen  

Beschaffungsmarkt aus. ||
Klaus Hraby, GF Efko

Stefan Schauer
Seit 1991 ist Stefan Schauer für 

Staud´s tätig, seit rund fünf Jahren 

hat er (neben Jürgen Hagenauer) die 

Geschäftsführung inne. Schauer kul-

tiviert auch selbst Marillen, und zwar 

in seinem Garten in Willendorf in der 

Wachau.

NEUER 
BOTSCHAFTER 
Seit August ist Topgastronom Juan Ama-

dor Markenbotschafter für den italienischen 

Kaffee-Röster Lavazza. „Seit über 125 Jahren 

widmen wir uns dem perfekten Caffè-Ge-

nuss und der Verschmelzung von Tradition 

und Innovation. Unsere Vorstellungen und 

Ideen harmonieren optimal mit Juan Ama-

dors Überzeugungen. Gemeinsam bieten wir 

Kompetenz und Genuss auf höchstem Niveau 

und zeigen, wie viel kulinarisches Potenzial in 

Kaffee stecken kann“, so Susanne Wege, Ge-

schäftsführerin von Lavazza Österreich und 

Deutschland.
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Decocino VanillaFix

KÜCHEN-QUICKIE
Unter der Marke „Decocino“ kommt nun ein sü-

ßer Fast-alles-Könner auf den Markt. „VanillaFix“ 

kann direkt – kalt oder warm – als Sauce ver-

wendet werden. Aufgeschlagen eignet sich die 

Neuheit etwa für Cremetorten oder Muffin-Top-

pings und wer „VanillaFix“ nach dem Aufschla-

gen einfriert, erhält ein fluffiges Softeis. Das 

Produkt zeichnet sich durch seinen feinen Vanil-

legeschmack sowie eine dezente Süße aus. 

Veríval Smoothie Bowl

KOMBINATIONSGABE
Verival kombiniert mit dem Launch der 

„Smoothie Bowls“ zwei aktuell beliebte Früh-

stückstrends. Sie vereinen die Fruchtigkeit und 

den frischen Geschmack von Smoothies mit 

den Eigenschaften von Haferbrei. Die beson-

ders schnell zubereiteten Porridges sind in den 

beiden Varianten „Erdbeere Himbeere Porridge 

Smoothie Bowl“ und „Mango Maracuja Porridge 

Smoothie Bowl“ erhältlich. 

Philadelphia Intense

INTENSIVIERT
Wer intensiven Frischkäse-Geschmack mag, 

der wird sich über die aktuellen Neuheiten, mit 

denen Mondelez das „Philadelphia“-Portfolio 

ergänzt, besonders freuen: Lanciert wird mit 

„Philadelphia Intense“ eine Produktreihe, die 

sich durch eine lockere Textur, besondere Cre-

migkeit sowie die Verfeinerung mit würzig-aro-

matischen Kräutern auszeichnet. Die „Gourmet-

Kräuter-Kreation“ verdankt ihren charakteris-

tischen Geschmack einem Mix aus Basilikum, 

Oregano, Schnittlauch, Thymian und Rosmarin, 

während beim „Knoblauch-Kräuter-Mix“ Peter-

silie, Schnittlauch und Knoblauch zum Einsatz 

kommen. Beide bestehen zu 100% aus natürli-

chen Zutaten und eignen sich nicht nur als Auf-

strich, sondern auch zum Dippen. Erhältlich ist 

„Philadelphia Intense“ in der 130g-Packung. Der 

Launch wird mit einer umfassenden 360°-Kam-

pagne unterstützt. Auf dem Plan stehen etwa 

digitale Spots auf Instagram, Facebook und 

YouTube, ein PoS-Paket mit auffälligen Mate-

rialien wie Floor- und Truhenstickern sowie ein 

TV-Spot. 

launch

launchlaunch

will man jetzt auch in Österreich noch stärker 

pushen und übertrug den Vertrieb deshalb an 

Conaxess Trade. Die Erwartungen an diese Ko-

operation sind hoch: „Mit unserem neuen Ver-

triebspartner werden wir das Wachstum unse-

rer Marken und der betreffenden Kategorien 

noch weiter steigern können und am PoS noch 

stärker vertreten sein“, ist Adriana Cantu Robles, 

Market Manager bei General Mills, überzeugt.

ERFOLGSKURS. Bei Conaxess Trade Austria 

hat man den dreifachen Neuzugang mit of-

fenen Armen in Empfang genommen und will 

die Brands nun ordentlich vorantreiben. Ma-

naging Director Gerd Trimmal: „Wir freuen uns 

über diesen prominenten Neu-Zugang in un-

serem Portfolio und werden auch hier unsere 

gesamte Vertriebs-Erfahrung einbringen, um 

nachhaltig wirtschaftliche Erfolge sicherzu-

stellen.“  bd

Vertrieb 
als 
Antrieb
Bei General Mills hat man sich für die 
Marken „Old El Paso“, „Nature Valley“ 
und „Häagen-Dazs“ eine bessere Ver-
fügbarkeit der Produkte am österrei-
chischen Markt vorgenommen. Dafür 
nützt man künftig den Vertrieb von 
Conaxess Trade.

Mit „Old El Paso“ bietet General Mills eine 

etablierte Brand für Tex-Mex-Food, 

„Nature Valley“ wiederum steht für das 

sog. „better-for you-Snacken“. Und „Häagen-

Dazs“ ist im Premiumeis-Bereich angesiedelt. 

Diese drei international erfolgreichen Marken 

VIELFÄLTIG 
Heumilchwirtschaft bringt ja unterschied-

liche Vorteile mit sich, u.a. dass sie der Ar-

tenvielfalt förderlich ist. Und so steht dieses 

Thema auch im Mittelpunkt der diesjährigen 

Herbst-Kampagne der ARGE Heumilch. Das 

Motto: „Heumilch schmeckt, weil so viel Ar-

tenvielfalt in ihr steckt.“ Im TV-Spot, der zu 

mehr als 800 Terminen im ORF und auf den 

Privatsendern geschalten wird, soll kommuni-

ziert werden, dass Heumilchbauern durch ihre 

extensive Wirtschaftsweise entscheidend 

zum Schutz der Umwelt und dem Erhalt der 

Artenvielfalt beitragen. Selbiges geschieht 

außerdem via Printanzeigen in zielgruppen-

spezifischen Medien sowie unterschiedlichen 

Out-of-Home-Werbemaßnahmen wie Info-

screens. Auch WebTV-Spots, Banner und Soci-

al Media Ads sollen die Konsumenten entspre-

chend informieren. Direkt am PoS kann man 

mit Pre-Pack-Etiketten mit dem Kampagnen-

Logo „Urgut zur Natur“ auf die Nachhaltigkeit 

von Heumilch hinweisen. Wissbegierige Kin-

der können im Buch „Erforsche die Vielfalt der 

Heumilchwiesen“ Spannendes über das Leben 

am Heumilchbauernhof erfahren. Promotion-

pakete sind kostenlos unter office@heumilch.

at bestellbar.

SCHON LANGE 
REBELLISCH 
Die Zeit bis ins 19. Jahrhundert war für die 

Milchbauern im Bregenzer Wald keine leichte: 

Es herrschten die sog. Käsegrafen über den 

Milchmarkt. Sie knebelten die Bauern mit ih-

rer Marktmarkt und Schuldscheinen. Doch ir-

gendwann wollten sich einige Rebellen das 

nicht mehr gefallen lassen. Vier Bauern aus 

Sulzburg beschlossen 1860, ihre Milch im Kel-

ler eines Gasthauses selbst zu verarbeiten. 

Nachdem sich der Gruppe immer mehr Land-

wirte angeschlossen hatten, musste eine ei-

gene Sennerei geschaffen werden. 1893 wur-

de die „Concurrenz“ gegründet. Dies war der 

Grundstein für das heutige Unternehmen Kä-

serebellen GmbH, das somit heuer den 160. 

Geburtstag feiert. Anlässlich des Jubiläums 

bringt man auch ein neues Produkt auf den 

Markt, nämlich den „Rahm Rebell“. Theken-

aufsteller, Anzeigen sowie PoS-Aktionen sol-

len über den runden Geburtstag informieren.

Aufsteller informieren 
über das Jubiläum  
der Käserebellen.

Heumilchwirtschaft fördert Artenvielfalt – 
das Thema der heurigen Herbst-Kampagne.

Conaxess Trade Austria Managing Director 
Gerd Trimmal freut sich über neue Marken.
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wird das Heu sowie ausreichend Kraftfutter 

(das in Bio-Qualität übrigens doppelt so viel 

kostet wie konventionell) händisch so verteilt, 

dass an jedem Futterplatz genug da ist. Dass 

vom selbst eingebrachten Heu alle satt wer-

den, ist übrigens keineswegs selbstverständ-

lich: „In guten Jahren reicht das Heu“, berichtet 

mir Alois. Doch das muss nicht immer so sein. 

2017 und 2018 etwa fiel die Menge wegen man-

gelnden Niederschlags gering aus. Und nach-

dem es allen Landwirten diesbzgl. gleich ging, 

gab es auch kein Heu zu kaufen. Acht Kühe 

mussten die Widlroithers damals verkaufen, 

weil es schlicht nicht genug Futter gab. Mitt-

lerweile hat man den Bestand aber wieder auf-

gestockt. Die Kühe sowie die beiden Stiere, die 

am Widlroither-Hof für den Nachwuchs sor-

gen dürfen, lassen es sich jedenfalls nun im 

Stall schmecken, bevor sie sich in ihre Liegebo-

xen zurückziehen. Diese müssen natürlich täg-

lich gereinigt und bei Bedarf aufgefüllt werden.

FRÜHSTÜCK. Während die Kühe schmatzen, 

dürfen auch die Bauersleute nach fast drei 

Stunden Arbeit eine Pause einlegen. Gegen 

7:30 gibt es nämlich Frühstück. Wenn das Wet-

ter es zulässt, dann gerne vor dem Haus. Kein 

Wunder, von hier hat man einen herrlichen Blick 

auf den Mondsee, der auch mich für das frühe 

Aufstehen entschädigt. Zu Semmeln und Brot 

gibt es Butter, selbstgemachte Marmelade aus 

den Früchten des eigenen Obstgartens, Eier 

von den eigenen Hendln sowie frisch geern-

teten Paprika. Und Kaffee. Endlich, ist der ver-

wöhnte Büromensch geneigt zu sagen. Wäh-

rend des Frühstücks haben wir Gelegenheit, ein 

wenig zu plaudern. Vier Kinder haben die Widl-

roithers, geboren zwischen 1993 und 1999. Ge-

org, der drittälteste des Quartetts, wohnt mit 

seiner Lebensgefährtin Cornelia und der 4-jäh-

rigen Tochter Theresa mit am Hof, die beiden 

werden den Betrieb einmal übernehmen. Dank 

ihnen können die Widlroithers mittlerweile 

auch schon mal ein paar Tage auf Urlaub fah-

ren, denn die Juniors schupfen inzwischen al-

les. Das tun sie seit ein paar Monaten übrigens 

auch regelmäßig sonntags in der Früh, damit 

Alois und Veronika auch mal ein wenig länger 

im Bett bleiben können. Das Ehepaar betreibt 

den Hof übrigens bereits seit 1991, davor waren 

Alois´ Eltern am Werk. Nachdem aber nicht nur 

Alois, sondern auch Veronika auf einem Milch-

bauernhof aufgewachsen ist, war es für beide 

klar, dass auch sie selbst ihren Lebensunter-

halt als Milchbauern verdienen möchten. Er-

freulicherweise konnten sie mit ihrer Begeis-

terung für das Dasein als Landwirt auch Sohn 

Georg und Schwiegertochter Cornelia anste-

cken. „Die Jungen“ waren es auch, die vor eini-

gen Jahren eine Modernisierung des Hofs und 

die Umstellung auf Bio forciert haben, um den 

Betrieb fit für die Zukunft zu machen. Nach 

entsprechenden Investitionen und erhebli-

chen Umbauarbeiten konnten die Widlroithers 

2016 ihren modernen Laufstall in Betrieb neh-

men, auf den sie bis heute sichtlich stolz sind.

AUSGEFÜLLT. Mehr Zeit zum Plauschen gibt´s 

vorerst nicht, es ist allerhand zu tun: Veroni-

ka leistet ihrer 88-jährigen Schwiegermutter 

Gesellschaft und greift ihr bei jenen Tätigkei-

ten unter die Arme, die alleine schon schwierig 

geworden sind. Alois mistet die Plätze der Käl-

ber aus, lässt die Hühner und Enten aus dem 

Stall und dann gilt es, Heu zu machen, damit 

die Kühe in den nächsten Monaten genug zu 

fressen haben. Rund 30 Hektar sind zu mähen, 

dies dauert ungefähr eine Woche, wobei nor-

malerweise drei Schnitte pro Jahr erfolgen. 

Zwar ist der Großteil der aktuellen Mahd bei 

unserem Besuch im Juni bereits erledigt, ei-

nige schwieriger zu erreichende Stellen feh-

len jedoch noch. Und so rücken Alois und 

Sohn Georg, der sein Geld eigentlich als Zer-

spahnungstechniker verdient, sich aber heu-

te freigenommen hat, mit Sense und Rechen 

aus, um die letzten Stellen zu mähen und be-

reits gemähtes Gras zu wenden. Wir schauen 

ihnen dabei über die Schulter, Georgs Töch-

terchen Theresa begleitet uns. Ich bin einmal 

mehr froh, heute nur Zuseherin zu sein, denn 

das händische Mähen und Wenden ist augen-

scheinlich harte Arbeit. Als die Handarbeit er-

ledigt ist, schwingt sich Alois noch auf den 

Traktor, um das bereits gemähte Gras auf ein 

paar Flächen maschinell zu wenden. Kreiseln 

nennt sich das, lerne ich. Und das dauert. Bis 

zum Mittagessen, zu dem uns Veronika netter-

weise einlädt.

Alltagsgeschichte ab Hof
Tiefgraben am Mondsee, 4:15, der Wecker klingelt. Nochmal umdrehen? Ist ja noch dunkel draußen. Geht nicht, die Milchkühe 
warten. Also, los geht´s. Raus aus den Hotelbett-Federn und ab auf den Heumilchbauernhof von Veronika und Alois Widl-
roither, wo PRODUKT einen ganzen Tag hautnah das Leben als Landwirt miterleben durfte.

Es ist 4:45, als ich mich beim Bio-Heu-

milch-Bauernhof der Familie Widlroither 

einparke. Sogar die Kühe liegen in diesem 

Moment noch gemütlich im Halbdunkel auf der 

Weide. Veronika und Alois Widlroither treffe ich 

aber wie vereinbart bereits in der Milchkammer 

an. Wie jeden Tag bereiten sie alles vor, damit 

ihre 27 Milchkühe in Kürze gemolken werden 

können. Kurz darauf heißt es aufstehen für die 

Herde. Veronika treibt ihre Kühe Richtung Melk-

stand, und diese machen offensichtlich gerne 

mit. Fast scheint es, als würden sie sich an-

stellen, um bald dranzukommen. Es zeigt sich 

schon jetzt, dass die Milchkühe ganz individuel-

le Persönlichkeiten sind. Veronika Widlroither: 

„Manche kommen gerne ganz am Anfang dran 

und andere lieber erst gegen Ende.“ Sie wissen 

jedenfalls alle, wie´s läuft: Rein in den Melk-

stand, einen freien Platz aufsuchen und schon 

geht´s ans Werk: Veronika und Alois reinigen 

das Euter und melken händisch vor, den Rest 

übernimmt die Maschine. Danach gibt´s noch 

eine kurze Hygiene-Behandlung der Zitzen und 

schon heißt es ab in den Stall. Kühe mit gel-

bem Band am Bein sind übrigens gerade tro-

ckengestellt, werden also derzeit – etwa kurz 

vor der Geburt eines Kälbchens – nicht gemol-

ken. Aber dies haben Veronika und Alois gut im 

Blick, schläfrig wirkt hier trotz der frühen Mor-

genstunde niemand. Außer mir vielleicht.

NACHWUCHS. Die ersten, die von der frisch 

gemolkenen Milch profitieren, sind die Ba-

bykatzen, die sich vor der Milchkammer über 

ihr Schälchen hermachen. Danach sind aber 

schon die Kälber dran. Drei wohnten zur Zeit 

unseres Besuches direkt am Hof und erhiel-

ten ihre Milchration direkt nach dem Melken 

aus einem Eimer mit Saugvorrichtung. Für den 

„Bullen“, wie das größte der Kälbchen von Alo-

is gerne genannt wird, sollte es übrigens das 

letzte „servierte“ Frühstück sein – doch dazu 

später mehr. 

ABGEHOLT. Gegen 6 Uhr, während Alois und 

Veronika die Milchkammer und den Melkstand 

säubern, kommt der Milchwagen und holt die 

eben gemolkene Milch sowie jene vom Vor-

abend ab. Der Wagen fährt ab und für Alois geht 

es ab in den Stall. Mit dem Kran sorgt er für Fut-

ter-Nachschub vom Heuboden, anschließend 

All-inclusive für die Kühe,  
sogar Wellness-Behandlungen.

Nach dem Frühstück  
dürfen die Hendl aus dem Stall.

Bio-Heumilchbauern Alois & Veronika WidlroitherTierwohl wird hier großgeschrieben. Aber auch, dass ein Tier Tier bleiben darf.

Jungrind Bulle zum ersten Mal  
auf der großen Weide.

Die erste Portion Bio-Heumilch des Tages  
ist für die Katz´.

Auch die Enten  
machen ihre Morgenrunde.

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

Die Nächste, bitte.  
Die Kühe warten schon aufs Draufkommen.

Zeit zum Melken – Veronika holt die Kühe noch 
vor Sonnenaufgang von der Weide.

Um 4:45 beginnt am Nussbaumer-Hof  
der Tag im Melkstand.

Auch Bulle lässt sich die frischen Gräser  
schmecken.
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FAD? NIE. Nachdem jetzt wieder alle beisam-

men sind, nutzen wir die Mittagspause und 

stellen noch viele Fragen: Ob es außerhalb der 

Mahdzeiten auch mal Phasen gibt, in denen die 

Tage nicht so ausgefüllt sind wie heute, etwa. 

„Fad wird uns nicht“, meint Veronika. So macht 

etwa auch die Pflege der Obstwiesen genug 

Arbeit. Aus den Früchten machen die Widl-

roithers Most bzw. Schnaps. „Und irgendet-

was ist immer zu reparieren“, schildert Alois. 

Veronika ist außerdem als Leiterin der Katho-

lischen Frauenbewegung der Pfarre Mondsee 

engagiert und besucht in dieser Funktion bei-

spielsweise ältere Personen, die wenig Sozi-

alkontakte haben. Alois ist Zeugwart bei der 

Freiwilligen Feuerwehr und Obmann-Stell-

vertreter beim Bauernbund, außerdem noch 

Obmann des Brandschaden Selbsthilfevereins.

KRITIK. Und was sind eigentlich die schwie-

rigsten Seiten des Bauernberufs? Eine der 

größten Herausforderungen im Alltag des 

Landwirts ist (neben dem frühen Aufstehen), 

so Veronika, Kritik an der Tierhaltung bzw. an 

der Milchwirtschaft im Allgemeinen – und 

zwar von Menschen, die sich mit diesem The-

ma gar nicht auseinandergesetzt haben. Ve-

ronika Widlroither betont, dass ihre Kühe art-

gerecht gehalten werden. „Unsere Rinder sind 

im Stall geboren und aufgewachsen. Sie ken-

nen nur dieses Leben. Wir haben sie ja nicht 

aus der Prärie.“ Zu den Tieren haben die Widl-

roithers gerade deshalb eine ganz besonde-

re Beziehung. Sichtlich gerührt berichtet uns 

Veronika etwa von Mia, einer „Kuh mit Aura“, 

die aus gesundheitlichen Gründen vor einiger 

Zeit eingeschläfert werden musste. Im selben 

Atemzug betont sie aber auch, dass v.a. in der 

Diskussion ums Tierwohl die Milchkühe oft 

zu sehr vermenschlicht werden. Man hat den 

Eindruck, dass die Widlroithers diesbzgl. eine 

gute Balance gefunden haben.

AUSGEWILDERT. Während sich Veronika und 

Alois Zeit genommen haben, um unsere Fra-

gen zu beantworten, hat Sohn Georg mit The-

resa auf dem „Beifahrersitz“ nochmal fehlen-

de Stellen gekreiselt. Als er zurückkommt, 

müssen wir unsere Fragestunde einstellen, 

denn nun dürfen wir einem Highlight beiwoh-

nen: „Bulle“ darf nun erstmals zu den ande-

ren Jungrindern und Kalbinnen (wie die Kühe 

genannt werden, bevor sie das erste Kalb auf 

die Welt bringen) auf die Weide. Alois holt das 

wenige Monate alte Kalb aus seinem Auslauf, 

dann wandern wir in Bulles Tempo gemächlich 

zu der etwas höher gelegenen Wiese, auf der 

das Jungvieh grast, wo Bulle von den anwe-

senden Tieren nach anfänglichem Desinteres-

se doch sehr herzlich und mit viel Körperkon-

takt aufgenommen wird. Nachdem offenbar 

alle gut miteinander können, ziehen wir uns 

bald wieder zurück. Am Hof muss schließlich 

noch der Garten gegossen und einige Kleinig-

keiten erledigt werden, bevor wieder Zeit zum 

Melken ist.

ABEND. Gegen 17 Uhr startet das gleiche Pro-

zedere, mit dem unser Tag am Bauernhof be-

gonnen hat. Die Kühe werden gemolken und 

dürfen danach wieder hinaus auf die Weide. 

Etwa um sieben Uhr abends ist man im Stall 

fertig. Oft wird danach noch erledigt, was sich 

untertags nicht ausgegangen ist. An diesem 

Tag haben die Widlroithers jedoch Feierabend. 

Bis morgen um 4:15 ein neuer Tag am Hof be-

ginnt.  bd

Der Nussbaumer-Hof
Veronika und Alois Widlroither, beide 

Jahrgang 1967, bewirtschaften seit 

1991 den Nussbaumer-Hof, zu dem 

30 Hektar Grünland und Wald gehö-

ren, in St. Lorenz am Mondsee. Bei 

ihnen wohnen neben Alois Mutter 

Anna auch Söhne Felix und Georg mit 

Schwiegertocher Cornelia und Enkerl 

Theresa. Und natürlich 27 Milchkühe, 

darunter etwa Zwetschke, Zirbe oder 

auch die Redfrisen-Kuh Rehlein, die 

mit ihrer schlanken Statur aus der 

restlichen Herde hervorsticht. Seit 

2016 betreibt man hier Bio-Milch-

wirtschaft. Jährlich liefern die Widl-

roithers 112.000L Bioheumilch an die 

Privatkäserei Woerle.

Das alles prägt Qualität und Geschmack  
der Milch.

Die Bio-Heumilchkühe der Widlroithers verbringen 
viel Zeit im Freien.

An einigen Stellen muss das gemähte Gras  
händisch gewendet werden.

Ein Großteil der Mahd ist erledigt und  
wird demnächst eingebracht.

Junior-Heumilchbauer Georg Widlroither  
übernimmt das sog. Kreiseln.

Auf der Speisekarte: Gräser & Kräuter  
mit einem Topping aus Bio-Kraftfutter.
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käst. „Die ersten Kundenreaktionen und auch 

Absatzzahlen sind vielversprechend“, freut 

sich GF Josef Braunshofer. Er kündigt außer-

dem an: „Nächstes Jahr setzen wir auch unter 

der Marke ‚Schärdinger‘ stark auf das Bergkä-

se-Segment und werden dann auch Produkt-

neuheiten präsentieren.“

STÜCK ODER SCHEIBE. Woerle ist ebenfalls 

mit unterschiedlichen Produkten am Bergkä-

se-Markt vertreten, etwa mit den mind. drei 

Monate gereiften „Woerle Bergkäse Scheiben“ 

in der 150g-Packung oder auch mit dem „Wo-

erle Bergkäse Premium“ im 225g-Stück, das 

mind. sechs Monate gereift ist. Und die Pro-

dukte kommen gut an: Nach eigenen Anga-

ben wächst Woerle in diesem Bereich stärker 

als der Markt, was man im Unternehmen auf 

verschiedenste Aktionen am PoS sowie auf 

den Launch der „Woerle Bergkäse Scheiben“ 

zurückführt. Im Frühling soll am erweiterten 

Stammsitz die neue Käserei in Betrieb gehen, 

aus der dann auch wieder Produktneuheiten 

im Bereich Bergkäse zu erwarten sind.

AUCH BIO. Ein weiterer sehr aktiver Player am 

Bergkäse-Markt ist die SalzburgMilch – das 

Unternehmen gilt als einer der größten Berg-

käse-Hersteller Österreichs und darf sich ins-

besondere im Export über große Beliebtheit 

seines „Bio Bergkäses“ freuen.

GESCHÜTZT. Bei Alma wiederum ist man be-

sonders stolz auf den „Alma Vorarlberger 

Bergkäse G.U.“. Diese Spezialität wird hand-

werklich unter strengen Vorschriften herge-

stellt. Zum Einsatz kommt beste Heumilch, 

wobei die naturbelassene Rohmilch täglich 

in der Sennerei angeliefert und zu Käse verar-

beitet wird. Die besondere Herstellungsweise 

birgt so manche Herausforderung: So müssen 

die Milchbäuerinnen und -bauern etwa in ih-

ren Abläufen sehr flexibel sein. Wetterbedingt 

kann es beispielsweise erforderlich sein, mit 

dem Vieh kurzfristig in höher gelegene Re-

gionen zu ziehen, um die Tiere mit genug fri-

schen Gräsern und Kräutern versorgen zu kön-

nen. Die letzte Neuerung im „Alma“-Bergkä-

se-Sortiment war ein Relaunch, der für einen 

starken Auftritt der vier unterschiedlichen 

Reifestufen (von „Jung“ bis „Rarität“ – 3, 6, 10 

bzw. 16 Monate gereift) gesorgt hat. Anhand 

von Farbcodes können die einzelnen Reifestu-

fen nun noch leichter differenziert werden.

TRIO, AUCH BIO. Naturbelassene Heumilch ist 

auch die Basis für den „Walserstolz“, mit dem 

Emmi Österreich im Bergkäse-Segment ver-

treten ist, und zwar mit drei verschiedenen 

Varianten. Allesamt werden sie im Biosphä-

renpark Großes Walsertal erzeugt. „Unser 

Traditioneller“ ist acht Monate gereift, „Unser 

Würziger“ sogar ein ganzes Jahr. Außerdem 

findet sich im „Walserstolz“-Portfolio noch 

„Unser Bio Käs“, hergestellt aus Bio-Milch und 

mind. acht Monate gereift. Im Herbst will man 

den im Sommer auf den Alpen produzier-

ten Käse als „Walserstolz Sommerkäse“ bzw. 

„Walserstolz Unser Bio Käs mit Sommermilch“ 

vermarkten, streng limitiert, versteht sich.

DOPPEL-QUARTETT. Die Käserebellen führen 

in der konventionellen und ökologischen Li-

nie je vier Bergkäsesorten. Zu haben sind die 

Reifestufen vier, sechs, zwölf und 18 Mona-

te, wobei ausschließlich Milch aus der Berg-

bauernregion verarbeitet wird. „Genau wie bei 

den herkunftsgeschützten Bergkäsen werden 

unsere Sennerei-Bergkäse aus Rohmilch pro-

duziert und in Naturrinde als Rundlaib gereift“, 

erläutert GF Andreas Geisler. bd

Hier geht´s bergauf
Das Thema Bergkäse wird von den heimischen Molkereien gerne und auf recht 
unterschiedliche Weise bespielt. Die erfreuliche Gemeinsamkeit: Der Markt wächst. 
Grund genug für uns, uns dieses Segment etwas genauer anzusehen.

Österreichischer Bergkäse ist ein aus si-

lofreier Rohmilch hergestellter Käse, 

der mindestens drei Monate reift – so 

das Österreichische Lebensmittelbuch. Stren-

gere Bestimmungen gelten für Spezialitäten 

mit geschützter geographischer Ursprungs-

bezeichnung, wie etwa der Tiroler oder Vorarl-

berger Bergkäse. Diese müssen aus Milch aus 

dem jeweiligen Gebiet gekäst werden. Und 

wie hat sich die Nachfrage zuletzt entwickelt? 

„Der Bergkäse-Markt wächst“, fasst Bergland-

milch Geschäftsführer Josef Braunshofer zu-

sammen. Im Detail: Insgesamt wurden im LEH 

2019 rund 3.000 Tonnen Bergkäse verkauft, 

was einem Plus von 1,9% entspricht (RollAMA).

VERSCHIEDENES. Im Portfolio der Bergland-

milch finden sich unterschiedlichste Bergkä-

se-Produkte. Auf Anfrage wird uns beispiels-

weise der „TirolMilch Urtyroler“ genannt 

(zwölf Monate gereift, würzig-kräftig), der 

„Tirol Milch Tiroler Bergkäse gU (sechs Mona-

te gereift, mit würzigem Aroma) oder auch 

der „Tirol Milch Andreas Hofer“ (sechs Monate 

gereift, würzig-kräftig, zart-cremig). Letzte-

rer wurde im Juli einem Relaunch unterzogen 

und zeichnet sich nun durch einen cremige-

ren Teig aus, außerdem wird er nun im Laib ge-

|| Der Bergkäse- 

Markt wächst. ||
Berglandmilch GF Josef Braunshofer

©
 s

lo
w

m
ot

io
ng

li/
sh

ut
te

rs
to

ck

Österreichischer Bergkäse

• aus silofreier, hartkäsetauglicher 
Rohmilch, die nicht über Gewin-
nungstemperatur erwärmt und 
nicht zentrifugalentkeimt wurde

• Reifedauer: mind. drei Monate

• Merkmale: spärliche, etwa erbsen-
große, runde Lochung, schnittfester 
bis geschmeidiger Teig, mild aroma-
tischer bis pikanter Geschmack

Quelle: Österreichisches Lebensmittelbuch

FACTBOX
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MEHR ALS EIN HAUFEN 
Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojektes „Vielfalt auf meinem Betrieb“ 

führt Woerle Praxiswerkstätten zu unterschiedlichen Themenberei-

chen durch. Kürzlich gab es etwa am Hof von Johann Eder in Seekir-

chen Wissenswertes rund um „Steinhaufen mit Lebensqualität – ein 

Reptilienhotel für Zauneidechse, Ringelnatter & Co“ zu erfahren. Ger-

rit Woerle, Geschäftsbereichsleiter Strategie bei Woerle, erklärt den 

Hintergrund: „Eidechsen gehören zu den gefährdeten Tierarten und 

sind aus manchen Gegenden gänzlich verschwunden, weil ihre Lebens-

räume mehr und mehr schwinden. Hier wollen wir aktiv ansetzen und 

gemeinsam mit unseren Woerle-Bäuerinnen und -Bauern durch Auf-

klärung sowie durch konkrete Maßnahmen entgegenwirken.“ Durch-

geführt wurde die Praxiswerkstatt in Kooperation mit dem Österrei-

chischen Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung. U.a. haben 

die Teilnehmer nach einer theoretischen Einführung gemeinsam ein 

Reptilienhotel gebaut. Dies war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur 

Erfüllung eines hehren Zieles. Gerrit Woerle: „Bis 2030 wollen wir ge-

meinsam mit unseren Bauern und Konsumenten in Österreichs größter 

Heumilchregion – dem Flachgau und Mondseeland – mit 1.000 zusätz-

lichen Rettungsinseln die größte landwirtschaftlich genutzte Arten-

vielfaltsregion in Österreich schaffen.“

IN ZAHLEN
Der CO2-Fußabdruck eines Produktes gewinnt als Kriterium weiter an 

Bedeutung. Um den Konsumenten diesbzgl. Vergleichswerte zu lie-

fern, plant Upfield eine entsprechende Kennzeichnung auf seinen Pro-

dukten. Bis Ende 2021 soll die Umweltauswirkung, die das jeweilige 

Produkt hat, in Form einer CO2-Kennzeichnung auf 100 Mio. Packun-

gen etwa pflanzlicher Brotaufstriche bzw. Margarinen zu finden sein. 

Davon sind auch Marken wie „Flora“, „Becel“ oder „Rama“ betroffen. 

Was erhofft man sich davon? „Die heutigen Lebensmittelkennzeich-

nungen bieten den Konsumenten bereits viele wichtige Informatio-

nen, etwa über Inhaltsstoffe, gesundheitliche Vorteile, Allergene, La-

gerung und Verwendung. Durch das Hinzu-

fügen einer CO2-Kennzeichnung 

werden die Verbraucher 

auch in der Lage sein, 

die Auswirkungen ih-

rer Lebensmittelwahl 

auf unser Klima besser 

zu verstehen“, erläutert 

Jeanette Fielding, Chief 

Corporate Affairs and Com-

munications Officer bei Upfield.

Neben den Milchbauern Johannes Lackner und 

Roman Schörghofer wird auch ein unabhängi-

ger Handelsexperte im Gremium vertreten sein, 

nämlich Alexander Deopito. Die Beweggründe 

für die zahlreichen Neuerungen erläutert Leit-

ner wie folgt: „Im Vordergrund aller Überlegun-

gen der Eigentümer steht die Ausrichtung der 

SalzburgMilch GmbH für die Zukunft. Daher 

braucht speziell die Genossenschaft schlanke 

Strukturen für schnelle Entscheidungen.“ Auch 

Andreas Gasteiger ist überzeugt, dass die neu-

en Rahmenbedingungen optimale Vorausset-

zungen schaffen: „In unserem sehr volatilen 

Markt müssen schnelle Entscheidungen für 

das operative Geschäft getroffen werden. Die 

neue Eigentümerstruktur gewährleistet das 

und stellt sicher, dass wir unseren erfolgrei-

chen Weg weiter gehen können.“

ERHÖHT. Die trotz der Herausforderungen des 

heurigen Jahres positive Entwicklung äußerte 

sich zuletzt übrigens auch in einer Erhöhung 

des Milchpreises. Seit 1. August erhalten die 

Bauern nochmal um 1,3 Cent/kg mehr als im 

Juli, also 41,64 Cent brutto pro kg Milch.

KREISLAUFGEEIGNET. Zukunftsfit macht 

sich die SalzburgMilch aber auch in Sachen 

Packaging. Erst kürzlich präsentierte man ein 

weiteres Upgrade bei den Käsescheiben-Pa-

ckungen. Denn die seit Jahresbeginn verwen-

deten Kartonschalen für die „SalzburgMilch 

Premium“-Käsesorten „Almkönig“, „Gouda“, 

„Emmentaler“ und „Bergkäse“ sind ab sofort zu 

100% als Altpapier verwertbar. Dafür muss le-

diglich die dünne Folie abgezogen und natür-

lich entsprechend separat entsorgt werden. 

„Wir haben durch zahlreiche Maßnahmen in den 

letzten drei Jahren bereits über 100 Tonnen 

Kunststoff eingespart“, berichtet GF Andreas 

Gasteiger. Große Erwartungen hat man aber 

auch an den jüngsten Launch im Trinkmilch-

bereich: Die „Premium Frühstücks-Heumilch“ 

stammt von Kühen, die sich 365 Tage im Jahr 

frei im Laufstall sowie im Auslauf bzw. auf der 

Weide bewegen können.  bd

Milch mit Struktur
Sowohl in organisatorischen Belangen als auch auf Produkt- bzw. Packagingseite 
verzichtet die SalzburgMilch auf unnötigen Ballast. Aktuelle Beispiele: eine neue 
Eigentümerstruktur sowie ein spannender Relaunch.

Seit dem Ausscheiden von Meggle aus 

dem Eigentümerverband der Salzburg-

Milch zu Beginn des Jahres war das Un-

ternehmen zwar wieder komplett in bäuerli-

chem Besitz, allerdings waren die Milchbauern 

weiterhin in drei Genossenschaften aufgeteilt 

– unnötig kompliziert, befanden offensicht-

lich die Beteiligten. Um die Struktur so simpel 

und effektiv wie möglich zu gestalten, sind die 

drei Eigentümergenossenschaften nun zu ei-

ner verschmolzen. Die Milchhof Salzburg eGen, 

die Tauernmilch Bischofshofen reg. Gen.m.b.H. 

sowie die Käsehof Besitzgenossenschaft eGen 

haben allesamt in ihren Generalversammlun-

gen beschlossen, rückwirkend zum 1.1.2020 zur 

Salzburger Alpenmilch Genossenschaft eGen 

zu fusionieren. Als deren Obmann fungiert 

mit Robert Leitner ein alter Bekannter, er war 

schon bisher Obmann der Milchhof Salzburg 

eGen sowie langjähriger Aufsichtsratsvorsit-

zender der SalzburgMilch.

GRUPPENPHASE. Zugleich mit der Fusionie-

rung wurde aber auch eine neue Unterneh-

mensgruppe geschaffen. Zu dieser zählen 

besagte Genossenschaft, die operative Salz-

burgMilch GmbH sowie die ebenfalls neu ge-

gründete Salzburger Alpenmilch Holding, de-

ren Leitung nun der GF der SalzburgMilch 

GmbH, Andreas Gasteiger, ebenfalls über-

nimmt.

UNTER AUFSICHT. Dem noch nicht genug 

wurde auch der Aufsichtsrat der SalzburgMilch 

GmbH neu bestellt. Als Aufsichtsratsvorsitzen-

der fungiert weiterhin ebenfalls Robert Leitner. 

SalzburgMilch GF Andreas Gasteiger (Mitte) mit den neuen  
Aufsichtsräten Alexander Deopito, Robert Leitner, Roman Schörghofer und Johannes Lackner

Hier entsteht –  
forciert durch Woerle - 
eine neue Heimat  
für Eidechsen oder 
Ringelnattern.
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Käserebellen Rahmrebell

JUBILÄUMS-KÄSE
Ihren 160. Geburtstag feiern die Käserebellen mit 

einem Neuprodukt: dem „Rahm Rebell“. Dabei 

handelt es sich um einen milden, feinrahmigen 

Schnittkäse aus sahniger Heumilch. Die Aro-

mastoffe der unterschiedlichen Pflanzen 

kommen in der Käsespezialität deutlich 

zur Geltung. Zehn Wochen Reifezeit und 

seine goldgelbe Farbe zeichnen den Käse 

mit dem zart schmelzenden Käseteig aus. 

Gmundner Milch Joghurt

LEICHTGEWICHTE
Die Gmundner Milch offeriert eine Auswahl an 

Fruchtjoghurts in der praktischen 150g-Einheit 

– ideal als Zwischenmahlzeit. Ab sofort ist auch 

diese Linie im Design der Gmundner Keramik 

Manufaktur erhältlich und punktet im Kühlre-

gal mit regionalem Charme. Zu haben ist das 

„Gmundner Milch Joghurt“ in vier verschiedenen 

Fruchtsorten, nämlich „Erdbeere“, „Pfirsich Ma-

racuja“, „Heidelbeere“ und „Vanille“. 

MeinQ Fitness

PROTEIN IM BECHER
Die „MeinQ Fitness“-Joghurts von der Elsdor-

fer Molkerei und Feinkost GmbH gibt es nun 

in vier neuen Sorten. Die Joghurts kombinie-

ren Früchte und Superfoods: „Erdbeere + Açai“, 

„Kirsche + Goji“, „Pfirsich-Maracuja + Chia“ und 

„Vanille + Quinoa“. Zudem zeichnen sich die fett-

armen und kristallzuckerfreien Joghurts durch 

einen erhöhten Proteingehalt (15 Gramm pro 

150-Gramm-Becher) aus. 

Handl Tyrol Tyrolini

OPTIMIERT
Handl Tyrol ist es gelungen, bei der Verpackung 

der „Tyrolini“ 3cm Material einzusparen. Im Falle 

des „Tyrolini Multipack“ sind es sogar 4cm. Ein 

klarer Schritt in Richtung Müllvermeidung Die 

luftgetrockneten Snackwürstel gibt es übrigens 

in drei schmackhaften Sorten, nämlich als „Milde 

Tyrolini“, „Würzige Tyrolini“ und „Scharfe Tyroli-

ni“. Die Euroloch-Aussparung ist jedoch erhalten 

geblieben.

The Coconut Collaborative

UNTERLEGER
Drei neue Sorten gibt es von den Joghurtalter-

nativen aus Kokosmilch von The Coconut Colla-

borative im Vertrieb der Uplegger Food Compa-

ny. Die Varianten „Mango-Passionsfrucht“ und 

„Heidelbeere“ sind ab August erhältlich, im Sep-

tember gesellt sich die Sorte „Himbeere“ dazu. 

Alle drei Joghurtalternativen mit unterlegter 

Frucht gibt es im praktischen wiederverschließ-

baren 360g-Becher. 

SalzburgMilch Premium

LÄUFT RUND
Als weiteren Schritt in Richtung noch mehr 

Nachhaltigkeit führt die SalzburgMilch ein Up-

grade bei den Karton-Schalen der Käsescheiben 

durch. Künftig kommt dafür nämlich 100% recy-

clebares Papier zum Einsatz. Für die richtige Ent-

sorgung müssen die Deckelfolie sowie die Be-

schichtung des Kartons einfach abgezogen und 

der entsprechenden Wertstoffsammlung zuge-

führt werden. Der Karton kommt ins Altpapier. 

Gü Cappuccino Cheesecake

LÖFFEL-KAFFEE
Das Premium-Dessert „Gü“ aus London er-

weitert seine „Cheesecake Range“ im Ver-

trieb der Uplegger Food Company. „Cappucci-

no Cheesecake“ ist eine Mischung aus Arabica 

und Robusta auf knusprigem Keksboden. Dem 

Mascarpone-Käsekuchen mit Schokoladen- und 

Kaffeesauce im „Gü“-typischen Produktdesign 

in der unverwechselbaren Stapelpackung ist die 

Aufmerksamkeit aller Kaffee-Junkies sicher. 

Landhof

KNACKIGE WÜRZE
Neuen Pepp in einen Produktklassiker bringt 

„Landhof“ und launcht die „Frankfurter mit 

Käse“ sowie die „Frankfurter mit Kren“. Die 

Würstel selbst zeichnet eine sanfte Räuche-

rung und ein knackiger Biss aus. Hochwertiges 

Schweinefleisch verfeinert mit aromatischen 

Käsestücken sowie würzig-scharfem Kren sorgt 

für ein Genusserlebnis. Erhältlich als SB-Produkt 

in der 240g-Packung. 

launch

launch

line extension

line extension

launch

relaunch

line extension

relaunch

dem Ergebnis zufrieden sind. Erst dann er-

folgt ein Test im großen Rahmen, also unter 

den tatsächlichen Produktionsbedingungen. 

Wenn hier alles rund läuft, wird der Ball wie-

der an die Konsumenten gespielt: In quantita-

tiven Tests werden bis zu 200 Personen zum 

jeweiligen Produkt befragt und auf Basis die-

ses Feedbacks wird entsprechend nachjus-

tiert. Es kommt natürlich auch vor, dass die-

ser Prozess länger dauert. „Manchmal muss 

man schon tüfteln, um keine Kompromisse 

eingehen zu müssen“, berichtet Groll. Wenn 

dann wirklich alles passt, steht der Marktein-

führung aber nichts mehr im Wege. Ab diesem 

Zeitpunkt wird der Launch übrigens noch drei 

Monate von der Produktentwicklung „beglei-

tet“, sprich bei etwaigen Problemen werden 

die Entwickler nochmal auf den Plan gerufen. 

Erst nach Ablauf dieser drei Monate wird auch 

offiziell an die Produktion übergeben – ab nun 

ist sozusagen alles Routine.

DAUER. Die Dauer von der Produktidee bis zur 

tatsächlichen Markteinführung ist übrigens 

recht unterschiedlich. Wird lediglich ein be-

stehendes Konzept um eine Sorte erweitert, 

dann reichen oft sechs Monate. Bei „Actimel 

mit Blütenhonig“ bedurfte es zehn Monaten 

und bei völlig neuen Linien kann es auch schon 

mal 18 Monate dauern, bis man mit dem Er-

gebnis rundum zufrieden ist.

NEU GEDACHT. Apropos rundum: Dem „One 

Planet“ Gedanken folgend, steht natürlich 

auch bei Danones Produktentwicklung der 

Kreislaufwirtschafts-Gedanke heute im Fo-

kus. Das Ziel: Bis 2025 sollen 100% aller Dano-

ne-Verpackungen wiederwendbar, recyclebar 

oder kompostierbar sein – ein geschlossener 

Verpackungskreislauf soll bis dahin etabliert 

sein. Die derzeit größte Herausforderung ist 

für Danone übrigens jene, dass es derzeit noch 

keinen Recyclingstream für Joghurtbecher 

gibt, der ein Rezyklat hervorbringt, das wie-

der für Lebensmittelverpackungen eingesetzt 

werden kann. An einer Lösung wird derzeit an 

der FH Campus Wien im Rahmen des Projekts 

„PET2Pack“ intensiv gearbeitet.  bd

Von der Idee ins regal
Was dem Handel in Listungsgesprächen vorgestellt wird, ist üblicherweise das 
Ergebnis eines langen und aufwendigen Entwicklungsprozesses. Über ebendiesen 
haben wir mit Danone am Beispiel von „Actimel mit Blütenhonig“ gesprochen.

Der Entscheidung, welcher Launch das 

Sortiment ergänzen soll, geht in je-

dem Unternehmen die Frage vor-

aus, welche Art von Produkten überhaupt 

den eigenen Werten und Visionen entspricht. 

Im Falle von Danone hat man dies mit dem 

Claim „One planet, one health“ zusammen-

gefasst. „Wir möchten so viele Menschen wie 

möglich täglich bei einer ausgewogenen Er-

nährung unterstützen“, erläutert Lena Groll, 

Research&Innovation Direktorin bei Dano-

ne. „Das bedeutet: Wir bieten gesunde Alter-

nativen für jeden Lebens- und jeden Ernäh-

rungsstil an.“ „One planet, one health“ steht 

aber auch dafür, dass die Gesundheit der Men-

schen mit der Gesundheit des Planeten ver-

bunden ist – Stichwort Nachhaltigkeit. Neue 

Produkte müssen im Idealfall also auf bei-

de, zumindest aber auf einen dieser Bereiche 

einzahlen. Außerdem versucht man, aktuelle 

Trends in der Produktentwicklung bestmög-

lich abzudecken. „Ein von Konsumenten stark 

nachgefragtes Thema sind beispielsweise we-

niger süße Produkte bzw. Produkte, die auf na-

türliche Zucker-Alternativen setzen“, so Groll. 

Und genau darauf antwortet Danone dieser 

Tage mit einem passenden Launch. Im Okto-

ber kommt „Actimel mit Blütenhonig gesüßt“ 

in den Handel – das erste natürlich gesüßte 

Milchgetränk für das Immunsystem mit deut-

lich reduziertem Zuckergehalt, das darüber hi-

naus dem Immunsystem auch durch die anti-

bakterielle Wirkung des Honigs dienlich sein 

soll. 

ABLAUF. Aber wie kommen Konzepte wie die-

ses überhaupt zustande? Am Beginn steht der 

Entschluss in einem bestimmten Trendseg-

ment mit einem Launch Impulse zu setzen. 

Diese Entscheidung fiel im Fall von „Actimel 

mit Blütenhonig gesüßt“ nach Umfragen, die 

besagten, dass 60% der ÖsterreicherInnen 

Honig als natürliche Alternative zu Haushalts-

zucker bevorzugen, relativ leicht. Es folgt die 

Beschreibung einer Grundidee in Stichwor-

ten und oft ein gezeichneter Entwurf auf Pa-

pier. Dann wird das Konzept üblicherweise be-

reits interaktiv mit Verbrauchern abgetestet. 

Wenn der Prototyp steht, wird im Detail an 

Rezeptur und Verpackung gefeilt. „Wir den-

ken dabei immer erst mal in einem Wunsch-

konstrukt“, berichtet Lena Groll aus der Pra-

xis. Wenn die Rezepturen anschließend in klei-

nem Maßstab ausprobiert werden, werden 

oftmals Stolpersteine und Verbesserungspo-

tential identifiziert. Im Falle von „Actimel mit 

Blütenhonig“ war es beispielsweise eine He-

rausforderung, den richtigen Geschmack in 

Einklang mit der recht dominanten Honigno-

te hinzubekommen. „Zugleich musste sicher-

gestellt werden, dass die 20 Milliarden L.Casei 

Kulturen auch in dieser veränderten Rezeptur 

überleben“, so Groll. Üblicherweise braucht 

es mehrere Runden, bis alle Beteiligten mit 

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

Lena Groll, Research & Innovations Direktor 
bei Danone, verrät, wie Produktentwicklung 
funktioniert.
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Bio Boom
Bio-Produkte legten im ersten Halbjahr 
2020 in fast allen Produktgruppen zu, 
wie das aktuelle AMA-Haushaltspanel 
zeigt. Corona sensibilisierte offenbar 
hinsichtlich Qualität und Herkunft von 
Lebensmitteln.

Betracht man das gesamte 1. Halbjahr 

2020, stieg die eingekaufte Menge an 

frischen Bio-Lebensmitteln (exkl. Brot 

und Gebäck) um 14,4% gegenüber dem Ver-

gleichszeitraum 2019 an. Der Wertzuwachs 

betrug sogar knapp 20%. Der Bioanteil steigt 

seit Jahren kontinuierlich und erreichte im 

Juni mit 10% wertmäßig erstmals den zwei-

stelligen Bereich. Den höchsten Bio-Anteil im 

LEH verbuchten in diesem Zeitraum die Sorti-

mente Milch (21,5%) und Eier (19,4%). Erdäpfel 

(18%), Frischgemüse (17%) und Fruchtjoghurt 

(16,5%) liegen ebenfalls über dem Durch-

schnitt. Im Falle von Butter, Käse und Obst 

stammte jedes zehnte Produkt aus biologi-

scher Landwirtschaft. Unterdurchschnittlich 

fällt der Bio-Anteil bei Wurst/Schinken (3,2%) 

sowie Fleisch/Geflügel aus (5,6%), auch wenn 

es hier ebenfalls ein leichtes Wachstum gab.

Durchschnittlich kaufte ein heimischer Haus-

halt im 1. Halbjahr frische Bio-Produkte im 

Wert von € 97,- (+17% zu 1.HJ 2019). Die Käufer-

reichweite lag bei 95%. Generell sind sowohl 

die Einkaufshäufigkeit als auch die eingekauf-

te Menge gestiegen. Zwei Drittel wurden im 

klassischen LEH gekauft, ein Drittel im Diskont.

BIO-GESAMTMARKT. Ergänzend zu den Daten 

aus dem Haushaltspanel erhob die AMA Zahlen 

zum gesamten Biomarkt. Darin sind alle Ein-

käufe im LEH enthalten – also nicht nur Fri-

scheprodukte – sowie Gastronomie, Direkt-

vertrieb und Fachhandel. So wurden 2019 Bio-

Lebensmittel im Gesamtwert von etwas mehr 

als 2 Mrd. € (+6,7% zu 2018) abgesetzt, 78% im 

LEH, 15% im Fachhandel oder bei Direktver-

marktern und 7% in der Gastronomie. pm

MEHR ALS 
NUR APPLAUS 
Bereits seit 20 Jahren produziert Vulcano 

Schinken sowie weitere Spezialitäten aus 

dem Fleisch „glücklicher Schweine“. Bei der 

Gründung war es ein zentrales Anliegen ein 

Zeichen bezüglich Tierwohl zu setzen und 

auf die eigenen Werte aufmerksam zu ma-

chen. Das ist bis heute so geblieben und so 

gehört es auch dazu, Danke zu sagen. In die-

sem Sinne wurde am Standort der „Vulcano 

Schinkenwelt“ (Auersbach, Stmk.) eine Kun-

stinstallation präsentiert – und zwar in Form 

eines Schinkenobjektes mit stattlichen 13 Me-

tern Höhe. „Mit dem Kunstobjekt möchten 

wir unsere Anerkennung zeigen und Danke an 

all jene Menschen sagen, die in den vergan-

genen Wochen und Monaten die sogenann-

ten Helden des Landes waren“, so Vulcano 

Geschäftsführer Franz Habel: „Wir schenken 

allen Caritas- und Diakonie-MitarbeiterIn-

nen Österreichs einen Genusstag in der Stei-

ermark.“ 

Zusätzlich erhalten diese eine kostenlo-

se Führung durch die Schinkenerlebniswelt 

sowie einen Schinkenteller. Darüber hinaus 

spendet Vulcano pro Einkauf je einen Euro an 

diese beiden Organisationen. Das entspricht 

insgesamt einen Wert von rund € 300.000,-.

Pflanze mit Siegel
Bislang gab es das AMA-Gütesiegel 

nur für Lebensmittel, jetzt kommen 

Blumen und Zierpflanzen dazu. Das 

AMA-Gütesiegel mit dem grünen Blü-

tenkranz kennzeichnet diese aus re-

gionaler Herkunft sowie standortge-

rechter und ressourcenschonender 

Produktion. Zertifiziert werden Beet- 

und Balkonblumen, Topf- und Zim-

merpflanzen, Stauden und Gehölze, 

Gemüsejungpflanzen und Topfkräuter. 

Ebenso wie bei Lebensmitteln gibt es 

ein stufenübergreifendes Qualitätssi-

cherungssystem. Schnittblumen sind 

vom Geltungsbereich ausgenommen.
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efko Eferdinger Sauerkraut

SUPERFOOD
Efko bringt Bewegung in das Sauerkraut-Sorti-

ment im Kühlregal. Mit verbesserter Rezeptur, 

natürlich vergoren und ohne Konservierungs-

mittel, steht ab sofort das „Eferdinger Sauer-

kraut“ im neu designten Beutel zur Verfügung. 

Das Weißkraut stammt aus Österreich, enthält 

Vitamin C und Ballaststoffe und begleitet nicht 

nur Schweinsbraten, sondern wird zunehmend 

auch für kreative Rezeptideen eingesetzt. 

Kornelia Bio-Urkorn Frischteig

URIG
Der preisgekrönte Bio-Frischteig von „Kornelia“ 

(Next Organic Start Up Award 2019) erweck-

te das Urkorn wieder zum Leben und verpasste 

sich nun einen smarten Relaunch in puncto Pa-

ckaging. „Alleskönner“ wurde als Aufschrift hin-

zugefügt und ein On-Pack-Stick gibt Tipps zur 

Produktverwendung. Sobald es die sogenannte 

neue Normalität zulässt, gibt es in den Märkten 

Verkostungen. 

Ölz Mini Marzipan Strudel

ES WEIHNACHTET
Im Handel wird es jetzt wieder weihnachtlich: 

Die Hersteller präsentieren ihre Produkte in fei-

erlichen Aufmachungen und saisonalen Varian-

ten. So auch Ölz, der Meisterbäcker. Zusätzlich 

zu bekannten Spezialitäten wie „Butter-Christ 

Stollen“, „Früchtebrot“ oder „Winterkuchen 

Orange“ ergänzt jetzt der „Mini Marzipan Stru-

del“ (100g-Strudel mit feiner Marzipanfüllung 

und saftigen Rosinen) das Advent-Sortiment. 

Ölz Rehrücken

SCHOKOLADENSEITE
Ein positiver Effekt der kühleren Jahreszeit ist 

es, dass schokoladige Kuchen jetzt wieder Sai-

son haben. Einen traditionellen Vertreter dieser 

Riege darf man jetzt aus dem Hause Ölz, der 

Meisterbäcker genießen: Der „Ölz Rehrücken“ 

kommt nämlich in noch besserer Rezeptur – mit 

noch mehr Schokolade und feinen Schokostü-

cken - sowie neuer Optik in die Kuchenregale 

des Handels. 

relaunch

line extension

relaunch

relaunch

Hohe Werte bekam die „Bio Ente sous-

vide Keule“ von der Expertenjury nicht 

nur für den Geschmack, sondern auch 

aufgrund des Innovationscharakters. Denn im 

Falle der Bio-Entenprodukte liegt die kom-

plette Wertschöpfungskette bei der Herstel-

lerfirma Eiermacher. Von der Zucht über die 

Mast, der Schlachtung bis hin zur Verarbeitung 

und Vermarktung. Das ist in Europa im Bio-En-

tenbereich einzigartig und spiegelt den Erfin-

dergeist dieses Unternehmens sowie des Ge-

schäftsführers, Manfred Söllradl, wider. „Das 

war echte Pionierarbeit“, erzählt Jens Eip-

per, zuständig für Bio-Enten Management & 

Marketing, und seit der Geburtsstunde dieses 

Projektes mit an Bord. Denn es gab europa-

weit wenig bis gar keine Erfahrung betreffend 

Bio-Enten, auf die man hätte zurückgreifen 

können. Ergo musste alles Wissen selbst er-

arbeitet werden. 2017 startete man mit ers-

ten Herden, die Küken wurden aus Frankreich 

zugekauft, später 12 Partnerbetriebe für die 

Zucht sowie Mast gefunden und aufgebaut. 

Ein Ziel war, in Österreich ganzjährig Bio-En-

ten anbieten zu können.

ERFINDERGEIST. Zum Einsatz kommt die 

Rasse Pekingente, die sozial als unkompliziert 

gilt, jedoch viel Grünauslauf benötigt und ty-

pischerweise sehr mobil und neugierig ist. „Die 

Tiere gehen bis ins letzte Eck der Grünfläche“, 

schildert Eipper. Die Tierschutzorganisation 4 

Pfoten verlieh dem Projekt das Gold-Siegel für 

Tierwohl-Standards. Innovativ zeigte sich das 

Unternehmen bereits zuvor. So ist die Eier-

macher Hühner-Brüterei die größte Europas, 

die In-Ovo-Impfungen von Küken durchführt. 

2016 hingegen tat man sich bei der Einfüh-

rung der Zweinutzungsrasse „Sandy“ hervor, 

um die Aufzucht der Brüder der Legehennen 

zu ermöglichen. Die Eiermacher erhielten da-

für gemeinsam mit anderen Branchengrößen 

den PRODUKT Champion Ei in Gold. Aktuelle 

Projekte versprechen weiteres Innovations-

potential. Im Herbst ist die Eröffnung eines 

neuen Schlachthofs mit zwei Linien – eine En-

ten- und eine Hahnenlinie – geplant. Zudem 

wird aktuell die Hühner-Brüterei vergrößert.

VAKUUMGAREN. Zur Herstellung der „Bio 

Ente sous-vide Keule“ werden die Fleischtei-

le mariniert, vakuumiert und über mehrere 

Stunden bei Niedrigtemperatur unter stren-

ger Kontrolle im Wasserbad gegart. Die Nach-

frage nach dieser Art von hochwertigen con-

venienten Produkten ist stark gestiegen, wie 

man auch bei Eiermacher bestätigt. Den Kon-

sumenten bieten sie entscheidende Vorteile. 

Denn ansonsten aufwendig oder langwierig 

zuzubereitende Spezialitäten – wie eben En-

tenkeulen – werden zwar professionell vorge-

gart. Jedoch verlieren sie dank der Technik des 

Niedrigtemperatur-Vakuumgarens nichts an 

Qualität. Ganz im Gegenteil, das Fleisch wird 

dadurch besonders mürbe und zart. Zuhause 

müssen die Entenkeulen nur mehr fertigge-

braten werden.  pm

Ente gut, 
alles gut
Den 1. Platz in der PRODUKT Champion 
Kategorie Convenience verbuchte letz-
tes Jahr die „Bio Ente sous-vide Keule“ 
(Eiermacher) für sich. Ein Artikel, dessen 
Innovationscharakter sich über die 
komplette Herstellungskette erstreckt.

Die Eiermacher GmbH wurde 1986 
gegründet und wird seitdem von Ge-
schäftsführer Manfred Söllradl geleitet. 
Der Schwerpunkt liegt mittlerweile auf 
Bio-Produkten im Ei- und Geflügelbe-
reich. 2015 wechselte der Firmenstand-
ort von Meierhof in Schlierbach nach 
Kremsmünster (OÖ), wo sich heute Ei-
erpackstelle, Brüterei und Fleischver-
arbeitung befinden. Ein grüner Betrieb, 
der sich mit Photovoltaikanlagen zu 2/3 
autark mit Energie versorgt. Aktuell be-
schäftigt das Unternehmen rd. 150 Mit-
arbeiter und vermarktet rund 130 Mio. 
Stück Eier pro Jahr von etwa 140 Part-
nerbetrieben. Der Umsatz 2019 belief 
sich auf rd. 58 Mio. €. (2018: 44 Mio. €)

FACTBOX

Manfred Söllradl (GF Eiermacher) freut sich 
über den Erfolg seines Bio-Entenprojektes.
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Knabber Nossi Beef

WILDER NACHWUCHS
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 Beef“ eine spannende Neuheit. Das beliebte Snackwürst-

chen ist nämlich – zusätzlich zur Original-Version und der 

„Chicken“-Variante – jetzt auch sortenrein aus Rindfleisch zu 

haben.

Das Plus für den Handel

Mit der neuen Sorte „Beef“ werden auch jene Konsumenten angespro-

chen, die bislang im Snackregal nicht fündig wurden. Denn neben den 

beliebten Sorten „Classic“, „Ketchup“ und „Chicken“ ist dieses neue 

Produkt aus dem Hause Maresi eine perfekte Sortimentserweiterung.

Sichtbar

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

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

sondern auch auf den Displays, die mit ihrer extravaganten Form und 

den starken Markenelementen schnell für große Bekanntheit sorgen.

launch

Aufmerksamkeits
starke Displays und 
Instore Aktivitäten 
unterstützen den 
Durchverkauf am PoS

� Intensiver Geschmack mit 100% Rindfleisch 
aus Österreich

� Rind spricht stark auch ernährungsbewusste 
Konsumenten an

� Erhältlich als Duo-Variante (2x12,5g) &  
in der 10er Familienpackung (10x12,5g)
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Einfach die Beste 
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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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in „Gold“ hinsichtlich Transport und Schlach-

tung. Zusätzlich sind alle Partnerbetriebe mit 

dem AMA Gütesiegel ausgezeichnet.

ENTSCHEIDUNGEN. 2019 wurde ein eige-

ner Rinder- und Schweineschlachthof auf die 

grüne Wiese gestellt, der speziell nach Tier-

wohlkriterien funktioniert. Dazu zählen etwa 

ein Wartestall mit anpassungsfähigen Buch-

tensystemen, optimales Raumklima, Sprüh-

nebelkühlung an warmen Tagen, Holz als 

natürliches Material, leicht steigende Treib-

wege oder barrierefreies Abladen. Die redu-

zierte Schlachtgeschwindigkeit und opti-

mierte Arbeitsbedingungen ermöglichen es 

den geschulten Mitarbeitern, sich mehr Zeit 

für das einzelne Tier zu nehmen. „Wenn man 

Schlachthof nach Tierwohlgrundsätzen hört, 

ist das natürlich für viele im ersten Moment 

verwirrend. Das kann aber auch daran lie-

gen, weil sich kaum einer mit dem Thema bis-

her beschäftigt hat. Wir sind ein fleischverar-

beitender Betrieb, essen selbst Fleisch und 

unsere Kunden logischerweise auch. Einen 

würde- und respektvollen Umgang mit dem 

Tier bis zur Tötung sehen wir daher als eine 

unanfechtbare Grundsätzlichkeit“, schildert 

Hütthaler. Aktuell wird an drei Tagen pro Wo-

che geschlachtet, womit die Kapazitäten of-

fenkundig noch nicht ausgeschöpft sind. „Wir 

wollen auch keine Überproduktion“, bringt 

es Hütthaler auf den Punkt. Denn dies hätte 

dementsprechende Auswirkungen in Sachen 

Preispolitik. Und was sagt der Handel dazu? 

„Das ist der Vorteil von Familienbetrieben. Die 

treffen Entscheidungen für sich selbst und 

nicht für Aktionäre“, so Haider.  pm

Schwein gehabt
Sie grunzen, schlafen, spielen, ärgern sich gegenseitig. Mastferkel auf Partnerbetrieben 
der „Hütthaler Hofkultur“ zu besuchen, zeigt Bauernleben, wie es im Bilderbuche steht.

Die „Hütthaler Hofkultur“ ist Tierwohl-

programm und Marke in einem. Aktuell 

gibt es 31 Partnerbetriebe, 130 Land-

wirte stehen bereits auf der Warteliste. Ne-

ben glücklichen Tieren erhalten die Bauern 

u.a. eine Abnahmegarantie für fünf Jahre und 

Zuschläge auf den Mindestbörsenpreis. „Das 

sind circa € 50,- mehr pro Schwein. Die Bau-

ern steigen damit aus dem gesamten europä-

ischen Marktdruck aus“, erläutert Geschäfts-

inhaber Florian Hütthaler.

EXTREMES POTENTIAL. Nachfrage nach Tier-

wohlprodukten gibt es zweifellos. Im August 

wurde eine weitere Kooperation, nämlich mit 

Unimarkt, bekannt gegeben. „Tierwohl hat 

ein extremes Potential. Und wir in Österreich 

haben dafür auch bereits die Strukturen“, er-

zählt Andreas Haider (GF Unimarkt Gruppe) im 

Rahmen einer Pressekonferenz. In Europa ein-

zigartig ist das Abdecken der gesamten Wert-

schöpfungskette, vom Landwirt über den 

Frächter und den Schlachthof bis zur Verar-

beitung und dem Handel. Festgelegte Grund-

sätze des Programms sichern einen guten 

physischen und psychischen Zustand der Tie-

re sowie kurze Transportwege oder regiona-

le Futtermittel. Möglichkeiten zur Ausübung 

eines artgemäßen Verhaltens durch Auslauf 

oder Beschäftigungsmaterialien und das Ver-

bot des Schwanzkupierens oder der Enthor-

nung zählen ebenfalls zu den erarbeiteten 

Kriterien. Hierfür wurden im Vorfeld die For-

schung und namhafte Tierschutz-Organisati-

onen einbezogen. Der Ansatz „From nose to 

tail“, also die Verarbeitung möglichst aller Teile 

eines Tieres vom Kopf bis zum Schwanz, ist ein 

weiteres Charakteristikum der Marke. Externe 

Stellen kontrollieren die Einhaltung der Stan-

dards. Ausgezeichnet ist man etwa vom Verein 

4 Pfoten mit dem „Tierschutz kontrolliert“ Gü-

tesiegel in „Silber“ im Bereich der Mast sowie 

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

|| Einen würde- und respekt-

vollen Umgang mit dem Tier 

sehen wir als unanfechtbare 

Grundsätzlichkeit. ||
Florian Hütthaler, Inhaber Fa. Hütthaler

Ein Wartestall mit anpassungsfähigen Buchten-
systemen aus Holz sorgt für eine stressfreie At-
mosphäre im tierwohlzertifizierten Schlachthof.

Florian Hütthaler (re.) besucht gemeinsam  
mit Andreas Haider den Partnerbetrieb  

der Familie Gruber (OÖ).

v.l.: Inhaber Florian Hütthaler und Andreas Haider, 
GF Unimarkt Gruppe, geben ihre Zusammenarbeit im 

Bereich der Hütthaler Hofkultur-Marke bekannt.
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Spelzig beliebt
Frischteige zum Selbstbelegen erfreuen sich großer Beliebt-
heit. Eine vielfältige Auswahl bietet Tante Fanny. Bei den 
Konsumenten hoch im Kurs stehen etwa die Produkte aus 
100% Dinkelmehl. 

Eine gelingsichere Basis für individuelle Speisen zu haben, bie-

tet klare Vorteile für die Küche zuhause. Frischteige etwa las-

sen noch viel Spielraum für die eigenen Vorlieben und Kreativi-

tät. Belegt – respektive befüllt – nach eigenem Geschmack entstehen 

daraus jedes Mal neue Gerichte. Der aufwendige und fehleranfällige 

Arbeitsschritt der Teigzubereitung – gerade im Fall von Blätterteig – 

fällt praktischerweise jedoch weg.

SORTIMENT. Die Dinkel-Range von „Tante Fanny“ fällt offenbar bei 

Frischteig-Liebhabern auf fruchtbaren Boden und ermöglicht es, mar-

kenaffine und gesundheitsbewusste Konsumenten verstärkt abzuho-

len. Das Sortiment umfasst mittlerweile drei Produkte: „Frischer 100% 

Dinkel Pizzateig“ (400g), „Frischer 100% Dinkel Blätterteig“ (270g) und 

„Frischer 100% Dinkel Flammkuchenteig“ (260g) sind backfertig auf 

Backpapier ausgerollt und damit sofort startklar für die Zubereitung. 

Letzteren gibt es übrigens erst seit Anfang 2020 und er legte einen 

Senkrechtstart hin. Bereits in den ersten fünf Monaten nach Launch 

gingen 14% der Flammkuchenteig-Absätze von „Tante Fanny“ hierzu-

lande auf sein Konto, zudem gibt es in Österreich nach wie vor kein 

vergleichbares Produkt.

STIMMUNGSMACHER. Dinkelmehl bietet mit seiner nussigen Note 

eine geschmackvolle Alternative. Die daraus gemachten Frischteige 

sind genauso flexibel nutzbar wie ihre Pendants aus Weizen und so-

wohl pikante als auch süße Speisen lassen sich einfach daraus zube-

reiten. Dabei ist dieses Getreide, das wegen seiner Beschaffenheit und 

Umhüllung (= Spelze) zu den Spelzarten zählt, reicher an Mineralstof-

fen sowie Spurenelementen als Weizen und verfügt über einen ho-

hen Anteil an der Aminosäure Tryptophan. Diese ist für die Bildung von 

Serotonin, dem sogenannten „Wohlfühlhormon“, zuständig, weshalb 

Dinkel eine stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben wird.  pm

wirtschaft“, findet Peck klare Worte. „Generell 

müssen wir die Beschäftigungsbedingungen 

verbessern, es wird auch in Osteuropa immer 

schwieriger Arbeitskräfte zu finden.“

POSITIVE EFFEKTE. Neben den Wiener und 

Seewinkler Gemüsebauern zählen nun auch 

17 steirische und zwei oberösterreichische 

zur Erzeugergemeinschaft. Von der Erweite-

rung profitiert auch die Organisation, die die 

Gunst der Stunde nutzte, um die Regionalität 

weiter zu stärken. Denn das jeweilige Gemü-

se wird primär in der Anbauregion angeboten. 

Außerdem wurde die Anbauvielfalt erhöht. 

In den Bundesländern variieren mitunter die 

Produktionsvoraussetzungen, so stammt in 

Wien etwa 80% der Wertschöpfung aus Un-

terglas-Anbau. Im Burgenland hingegen do-

minieren Freilandflächen und Folientunnel. 

Was massive Auswirkungen auf die Arbeits-

bedingungen hat, denn Feldarbeit ist we-

sentlich anstrengender und unkalkulierbarer. 

Im Glashaus sind die Erntezeiten besser plan-

bar, dazu kommt eine höhere Technologisie-

rung. Das bedeutet geregelte Arbeitsbedin-

gungen, und zwar über das ganze Jahr. Denn 

regionales Gemüse wie „Martins Mini Gurken“ 

wird 365 Tage im Jahr angeboten. In Zukunft 

sollen uns übrigens auch andere Fruchtgemü-

sesorten der Genossenschaft ganzjährig be-

gleiten. Ein echtes, regionales Erfolgsprojekt 

ist der heimische Ingwer. Vor wenigen Jahren 

als Anbauversuch gestartet, wird heuer erst-

mals eine nennenswerte Ernte eingefahren. 15 

- 20t der exotischen Knolle aus dem Seewinkel 

werden den heimischen LEH bereichern. Ein 

gutes Beispiel, wie die Bedingungen und Mög-

lichkeiten in den Regionen der LGV Sonnenge-

müse genutzt werden. 

KLIMAWANDEL. 2021 will man die Richtung 

beibehalten. „Der Verkauf wird in Zukunft 

nicht schwer sein, aber die Produktion muss 

aufrecht bleiben“, schildert Peck. Ziel ist es, die 

Unterstützung für die Mitglieder voranzutrei-

ben, egal ob hinsichtlich Beratung über den 

Kulturanbau oder Hilfestellungen im techni-

schen Bereich.  pm

Hochgeschossen
Von den Schwierigkeiten, die der Shutdown in der Lebensmittelkette zutage 
beförderte, war die LGV Sonnengemüse nicht betroffen. „Das letzte Jahr ist eine 
Bestätigung für uns“, schildert Josef Peck, Vorstand LGV Sonnengemüse.

Der Großteil der 150 Betriebe der Gemü-

segärtner-Genossenschaft sind klei-

ne Familienbetriebe mit wenig bis gar 

keinen Fremdarbeitskräften. Als die Grenzen 

dicht gemacht wurden, spielte das nur eine 

marginale Rolle. Erfreulich ist zudem die ge-

steigerte Nachfrage der letzten Monate. Zu 

Beginn des Lockdowns ging die dreifache Ge-

müsemenge der LGV Sonnengemüse über den 

Ladentisch. Seitdem verzeichnet man ein kon-

tinuierliches Plus von 10-15%. „Man wird se-

hen, ob sich hier etwas nachhaltig verändert 

hat. Aber ich glaube schon, dass etwas Positi-

ves zurückbleiben wird“, meint Peck zum der-

zeitigen Boom regionaler Produkte.

SOZIALE BELANGE. Die Kosten, die die Pande-

mie mit sich brachte, waren jedoch auch nicht 

zu knapp. Für Mitarbeiter im Verpackungsbe-

reich wurden Container mit zusätzlichen sa-

nitären Anlagen beschafft, um die räumlichen 

Gegebenheiten zu ergänzen. Gearbeitet wird 

in Gruppen mit Mund-Nasen-Schutz und unter 

Einhaltung der Abstandsregeln. Missstände in 

Erntehelfer-Unterbringungen schließt Peck 

bei seinen Mitgliedern aus. Die Betriebe ver-

fügen durchgehend über das GRASP-Zertifikat, 

das soziale Belange wie den Schutz der Arbei-

ter im Fokus hat. „So etwas darf nicht vorkom-

men. Das wirft kein gutes Bild auf die Land-

Seltene Sorten wie der Zuckerhut zählen ebenso 
zum Sortiment der Genossenschaft.

Josef Peck, Vorstand LGV Sonnengemüse,  
freut sich über eine erfolgreiche Saison.

Beim Seewinkler Ingwer wird heuer erstmals 
15 - 20t Ernte erwartet.

HEFT-THEMA 
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|| Das letzte Jahr ist eine  

Bestätigung für uns. ||
Josef Peck, Vorstand LGV Sonnengemüse 
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flaumiger Striezel und saftiger Mohn- und 

Nuss-Strudel. Und auch hinter diesem Erfolg 

steht ein Konzept, das auf wertvolle Zutaten 

und besondere Frische aufbaut. Johann Sun-

tinger, GF Thurner und Jomo: „Beispielhaft für 

die sorgfältige Auswahl und Verarbeitung der 

Rohstoffe sei hier der Mohn genannt. Bei Thur-

ner wird der österreichische Mohn erst unmit-

telbar vor der Verwendung frisch gemahlen 

und anschließend sofort zu den Füllungen wei-

terverarbeitet.“ Diese Qualität wurde auch erst 

kürzlich wieder entsprechend geehrt. Im Rah-

men der Internationalen Qualitätsprüfung für 

Brot, Kleingebäck und Feine Backwaren zeich-

nete die Experten-Jury der DLG die Thurner 

Mohn- und Nuss-Strudel mit einer Goldme-

daille aus. Oberstes Qualitätskriterium bei ver-

packten Backwaren ist natürlich die Gewähr-

leistung von Frische und Haltbarkeit. Thurner 

konzentriert sich aus diesem Grund auch aus-

schließlich auf den heimischen Markt. 

KEIN VERGLEICH. Johann Suntinger bringt 

die unterschiedlichen Ansprüche, von Selbst-

gemachtem für den sofortigen Verzehr und 

den „Jomo“-Kuchen und -Rouladen auf den 

Punkt: „Der Vergleich unserer Backwaren mit 

Omas selbstgebackenem Sonntagsgugelhupf 

ist verständlicherweise schwierig. Die Anfor-

derungen sind da ja sehr unterschiedlich. Wir 

müssen unsere Produkte so backen und verpa-

cken, dass sowohl der Produktschutz als auch 

die Haltbarkeit gewährleistet sind. Nicht wie 

daheim – aus dem Ofen auf den Kaffeetisch.“ 

Bäckstage
Den Blick in die Produktion mussten wir aufgrund der derzeit strengen Sicherheitsmaßnahmen zwar unterlassen, allerdings 
besuchen wir unsere Bäcker normalerweise so regelmäßig, dass wir auch ohne aktuelle Inspektion wissen: Hier geht es nicht 
zu wie bei Oma am Sonntag, dennoch haben Tradition, Handwerk und v.a. die Qualität der Zutaten oberste Priorität.

Brot, Gebäck und Feinbackwaren sind ge-

rade für die Österreicher mehr als ein-

fach nur Nahrungsmittel, es sind Kultur-

güter und Grundnahrungsmittel und sie ha-

ben viel mit dem Geschmack nach „zuhause“ 

zu tun. Das zu verstehen hilft dabei zu erken-

nen, warum es die Verbraucher mit dieser Kate-

gorie besonders genau nehmen und skeptisch 

sind, wenn ihre Vorstellungen von der kleinen 

Backstube, in der noch fast jeder Produktions-

schritt händisch erledigt wird, nicht mit der Re-

alität übereinstimmt. Freilich, kleine Bäckerei-

en gibt es und viele davon beliefern auch regi-

onale Handelsfilialen. Aber auch größere gibt 

es. Und ja, der offensichtlichste Unterschied 

ist zunächst die Größe, bzw. Menge, die produ-

ziert wird. „Aber“, so Barbara Schmidl, Bäckerei 

Schmidl: „Es kommt nicht auf die Größe einer 

Bäckerei an, sondern darauf, wie diese produ-

ziert. Entscheidend sind aus meiner Erfahrung 

etwa, wie viele gelernte Bäcker und Kondito-

ren in der Backstube arbeiten, wie lange die 

Teige geführt werden, wie viele Arbeitsschrit-

te noch händisch gemacht werden und wel-

che Rohstoffe verwendet werden.“ Und es sei 

erlaubt, dieser schon recht vollständigen Auf-

zählung noch die Punkte, wie verlässlich ist die 

Logistik und wie sieht es mit der Hygiene aus, 

hinzuzufügen. Denn auch das sind wesentliche 

Faktoren, die große Bäcker zu großartigen Bä-

ckern machen. 

DETAILARBEIT. Starten wir mit dem wichtigs-

ten Bäcker für die SB-Regale des heimischen 

Handels, dem Familienunternehmen Ölz. Zu-

nächst zur Größe: Der Dornbirner Bäcker be-

schäftigt über 900 Personen und verzeichne-

te mit seinem Sortiment aus u.a. Toastbroten, 

Schnittbroten und Feinbackwaren 2019 einen 

Rekordumsatz von 206,4 Mio. €. Natürlich wird 

hier nicht mehr in der kleinen Backstube gear-

beitet, sondern vieles maschinell erledigt. Aber 

nicht alles. Daniela Kapelari-Langebner, GF: 

„Die Striezel werden von unseren Bäckern aus-

schließlich von Hand zu feinen Zöpfen gefloch-

ten. Jeder einzelne Zopf ist dadurch ein Unikat.“ 

Für die Qualität der Backwaren ist aber weit 

mehr als nur Handarbeit entscheidend. Der 

Meisterbäcker ist insbesondere für seine tech-

nologische Vorreiterrolle bekannt. So wer-

den alle Toasts und Sandwichbrote sowie die 

„Milch Brötle“ frei von Konservierungsstoffen 

hergestellt und punkten bei den Verbrauchern 

dennoch mit ihrer langen Haltbarkeit. Mög-

lich ist das durch den Einsatz der Reinraum-

Technologie, bei der die Produkte direkt nach 

dem Backen in einer hygienischen Umgebung 

abgepackt werden und dadurch weit länger 

frisch bleiben, als man es erwarten würde. Ein 

Höchstmaß an Hygiene für lange Haltbarkei-

ten einerseits, möglichst naturbelassene Zuta-

ten andererseits: Ölz setzt hier mit Frischmilch 

(anstelle von Milchpulver) und eigener Molke-

reianlage für die „Milch Brötle“ Standards. Und 

das ist nicht selbstverständlich, denn natürlich 

wäre es, sowohl in der Lagerung als auch in der 

Verarbeitung, weit einfacher Milchpulver an-

stelle von Frischmilch einzusetzen. Dasselbe 

gilt für Butter und Ei – auch bei diesen Zuta-

ten setzt Ölz auf die unverarbeiteten Origina-

le anstelle von Butterreinfett oder Volleipul-

ver. Kapelari-Langebner: „Genuss steht bei uns 

an erster Stelle – ‚Ölz‘- Backwaren sollen den 

Konsumenten schmecken, deshalb kommen 

nur hochwertige, natürliche Rohstoffe hinein.“

MOHN AMOUR. Die Bäckerei Thurner ist eben-

falls eine feste Größe in Sachen verpackter, 

Barbara Schmidl von der Bäckerei Schmidl

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

Preisgekrönt: Die Thurner Strudel wurden mit  
einer DLG Goldmedaille prämiert.

Handarbeit bei Ölz der Meisterbäcker:  
Hier werden die flaumigen Zöpfe geflochten.

Die Ölz Milch Brötle werden mit echter Alpenmilch 
gebacken und im Reinraum verpackt.

|| Es kommt nicht auf die Grö-

ße einer Bäckerei an, sondern 

darauf, wie diese produziert. ||
Barbara Schmidl, Bäckerei Schmidl

|| Ölz-Backwaren sollen den 

Konsumenten schmecken, des-

halb kommen nur hochwertige, 

natürliche Rohstoffe hinein. ||
Daniela Kapelari-Langebner,  

GF Ölz der Meisterbäcker

|| Wir müssen unsere Produkte 

so backen und verpacken, dass 

Produktschutz und Haltbarkeit 

gewährleistet sind. ||
Johann Suntinger, GF Jomo
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Hause Backwelt Pilz: dem Natursauerteig. Pilz: 

„Wir backen unsere Brote mit hochwertigem 

original Waldviertler Natursauerteig, seit 1904 

verwenden wir dafür ein seit Generationen 

überliefertes Familienrezept.“ Das Motto bei 

Pilz: „Handwerk meets Hightech“. Pilz: „Unter 

diesem Motto treffen bei uns altüberlieferte 

Familienrezepte auf zeitgemäße Verarbeitung 

und handwerkliche Veredelung der Produkte.“

 ENERGIE. Bäckereien, die mehr in den eigenen 

Filialen als als Lieferanten des Handels positio-

niert sind, setzen noch ein Stück weit mehr auf 

traditionelles Handwerk. Handarbeit und Zeit 

sind etwa bei der Bäckerei Schmidl jene Berei-

che, denen man besonders viel Aufmerksam-

keit zukommen lässt. Barbara Schmidl: „Hand-

arbeit ist bei fast allen unserer Produkte wich-

tig. Man muss den Teig spüren, damit man weiß, 

ob er richtig ist. Außerdem bekommen die Tei-

ge durch das händische Bearbeiten eine ande-

re Qualität und eine andere Energie. Handge-

rollte Salzstangerl oder Handsemmeln schme-

cken einfach besser.“ Und auch bei der Bäckerei 

Mann, die vier Fünftel ihres Umsatzes in den ei-

genen Filialen macht, heißt es oft noch Hand-

anlegen. Michael Mann: „Als mein Ururgroßva-

ter vor knapp 160 Jahren in einer kleinen Bäcke-

rei in Niederösterreich zu backen begonnen hat, 

wurde alles von Hand gebacken. Auch wenn 

sich unser Sortiment mittlerweile stark er-

weitert hat, wird ein Großteil unserer Produk-

te aber immer noch in Handarbeit produziert.“ 

AUSGEBACKEN. Egal, welche Größe ein Bäcker 

hat oder wie die Vertriebs-Struktur aufgestellt 

ist, eines ist für alle entscheidend: Die Backwa-

ren müssen frisch bei den Verbrauchern ankom-

men. Das ist eine Grundanforderung, die auch 

die Art und Weise, wie produziert wird, maßgeb-

lich beeinflusst. Darüber hinaus sind für alle Bä-

cker die entscheidenden Kriterien hinsichtlich 

Qualität dieselben: ausgezeichnete Rohstoffe, 

Wissen und Erfahrung sowie eine große Porti-

on Leidenschaft für gute Backwaren. ks

Handarbeit und Ruhezeiten sind nach wie vor 
wichtige Zutaten bei der Bäckerei Der Mann.

Hefefreies Brot aus der Bäckerei Schmidl –  
das verlangt Zeit und viel Know-how.

Michael Mann von der Bäckerei Der Mann bringt 
viel Bäcker-Tradition ins Unternehmen mit.

Die Aufgabe lautet also: Traditionelle Hand-

werkskunst und authentische Rezepturen auf 

moderne Produktionsanlagen und -Verfah-

ren zu übersetzen. Dafür ist viel Erfahrung und 

Know-how, aber auch Investitions- und Inno-

vationsbereitschaft nötig. Suntinger: „Mit In-

vestitionen in moderne Linien und eine Zent-

ral-Palettier-Anlage hat sich Jomo auch in die-

sem Bereich für die Zukunft gerüstet.“

GUTE IDEE. Verlassen wir die Riege der Bäcker, 

die für den verpackten SB-Bereich des Handels 

backen und wenden uns jenen zu, die für fri-

sches Brot und Gebäck an den Theken verant-

wortlich zeichnen. Wird der Produktschutz im 

SB-Bereich maßgeblich über die Verpackung 

erreicht, sorgt in der Frische die Tiefkühltech-

nologie für Backwaren, die ohne Konservie-

rungsstoffe frisch bei den Verbrauchern landen 

(können). Das Prinzip ist einfach und eigentlich 

genial: Brote und Kleingebäck werden, nach al-

len Regeln der Kunst – also mit besten Zutaten, 

Natursauerteig, genug Ruhezeit, ausreichen-

dem Kneten – fertig oder teilfertig gebacken 

und anschließend schockgefrostet. So bleiben 

alle Nährstoffe, Aromen und die Frische erhal-

ten. Diese können sich dann in einem zweiten 

Backdurchgang direkt am PoS wieder entfal-

ten. Ein großer Vorteil dabei ist das bedarfsge-

rechte Handling und, in Folge, die Reduktion 

von Lebensmittelmüll, der sowohl ökologisch 

als auch wirtschaftlich ein ernstzunehmendes 

Thema ist. Die Lieferanten des Handels – von 

Kuchen-Peter über die Bäckerei Pilz bis hin zu 

Haubis setzen alle auf diese Technik. Ihnen allen 

gemeinsam ist auch ihr familiengeführter Un-

ternehmenshintergrund, mit meist mehreren 

Generationen gelernter Bäcker als Eigentümer. 

FAMILIENSACHE. Peter Györgyfalvay, GF Ku-

chen-Peter: „Kuchen-Peter wird seit Gründung 

durch Eigentümer geführt, die selbst Konditor- 

und Bäckermeister sind. Das Bewusstsein u.a. 

für die Verwendung der richtigen Rohstoffe 

und die handwerklich optimale Verarbeitung 

ist daher tief in der Unternehmensphiloso-

phie verankert.“ Bei aller Tradition und großem 

Know-how ist man aber dennoch ab und an mit 

Skepsis oder Kritik konfrontiert. Györgyfalvay: 

„Natürlich wird die Herstellung durch moder-

ne Technologie unterstützt, schon alleine um 

den Mengenanforderungen gerecht zu werden. 

Als Meister in unserem Handwerk ist es für uns 

aber selbsterklärend, dass nur die besten Roh-

stoffe und Zutaten eingesetzt werden und dass 

bis hin zum PoS Prozesssicherheit gewährleis-

tet wird, damit die gewünschte Qualität beim 

Konsumenten ankommt.“ Letzteres, also die 

Qualität am PoS, stellt übrigens so manchen 

Bäcker vor Herausforderungen. Györgyfalvay: 

„Gerade Fehler, die außerhalb des Einflussbe-

reiches des Herstellers passieren, haben gro-

ße Auswirkungen auf die Qualität und geben 

den Konsumenten Anlass zu berechtigter Kri-

tik.“ Von entscheidender Wichtigkeit ist daher 

auch das Personal am PoS und dessen Auf-

merksamkeit beim Handling und beim Aufba-

cken der Backwaren. 

VON VORTEIL. Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz, 

bringt es ein weiteres Mal auf den Punkt: „Tief-

gekühlte Backwaren haben unverständlicher-

weise oftmals einen schlechten Ruf. Dabei ist 

die Tiefkühltechnologie die schonendste und 

natürlichste Art der Haltbarmachung von Le-

bensmitteln, da dabei zur Gänze auf Konser-

vierungs- und Zusatzstoffe verzichtet wer-

den kann. Darüber hinaus haben insbesondere 

tiefgekühlte Backwaren großes Potential, Le-

bensmittelabfall deutlich zu reduzieren.“ Auch 

bei Pilz ist das Unternehmen fest in der Familie, 

aber auch in der Region verankert. Der Wald-

viertler Betrieb greift auf Lieferanten aus der 

nächsten Umgebung zurück. Pilz: „Wir sitzen 

quasi inmitten der Roggenfelder, deshalb lan-

den viele Rohstoffe aus der Region direkt bei 

uns. Mit unseren Lieferanten streben wir eine 

langfristige Zusammenarbeit an.“ Langfristig-

keit statt „schnell schnell“ ist auch das Motto 

bei der wichtigsten Zutat der Brote aus dem 

Jede Menge bestes Brot: Kuchen-Peter gehört zu 
den beliebtesten Lieferanten des Handels.

Marmorgugelhupf gehört zu den begehrtesten 
Kuchen Österreichs. Jomo weiß wie er gelingt.

Brot und Kleingebäck der Backwelt Pilz – hier 
kommt viel Waldviertler Roggen zum Einsatz.

|| Als Meister in unserem  

Handwerk ist es für uns selbst-

erklärend, dass nur die besten 

Rohstoffe und Zutaten ein-

gesetzt werden und dass bis 

hin zum PoS Prozesssicherheit 

gewährleistet wird. ||
Peter Györgyfalvay, GF Kuchen-Peter

|| Die Tiefkühltechnologie ist 

die schonendste und natürlichs-

te Art der Haltbarmachung, da 

dabei zur Gänze auf Konservie-

rungs- und Zusatzstoffe verzich-

tet werden kann. ||
Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz
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Platz  
gemacht
Kelly braucht Platz – aufgrund kons-
tant steigender Nachfrage noch mehr 
als in den letzten Jahren. Nun hat man 
in ein neues Hochregallager investiert, 
um den Bedürfnissen des Marktes auch 
in Zukunft optimal gerecht zu werden.

Der Hintergrund für den Investitions-

bedarf ist durchwegs erfreulich: „Wir 

konnten über die letzten Jahre stark 

wachsen und unsere Marktführerschaft im 

Bereich Salty Snacks weiter ausbauen“, be-

richtet Managing Director Markus Marek. „Un-

sere Fabriken in Wien und Feldbach erzielen 

Jahr für Jahr Volumens-Steigerungen, sodass 

das bestehende Lager einfach zu klein wurde.“ 

Deshalb stand der Sommer bei Kelly bereits 

ganz im Zeichen des Großprojekts: Ende Juli 

erfolgte der Spatenstich für das neue Hoch-

regallager, das alle Stückerl spielen soll – voll-

automatisiert und mit einer Kapazität von 

rund 9.000 Paletten – fast doppelt so viel wie 

bisher, denn das neue Gebäude wird quasi als 

Zwilling des bestehenden Lagers direkt dane-

ben gebaut.

OPTIMIERT. Der Neubau erleichtert auch im 

täglichen Arbeitsablauf viel, denn in den ver-

gangenen Jahren hat man Lagerengpässe üb-

licherweise durch gemietete externe Flächen 

ausgeglichen – Aufwand und Kosten dafür fal-

len künftig weg. Dazu Managing Director Ope-

rations Thomas Buck: „Wir können zukünftig 

alle unsere Produkte direkt bei uns lagern 

und kommissionieren – ohne zwischenzeit-

liche Auslagerungen. Das steigert die Effizi-

enz und Qualität im Logistik-Prozess.“ Doch 

auch aus Nachhaltigkeitssicht ist der Neubau 

zu begrüßen, wie Buck ausführt: „Wir vermei-

den dadurch 4.000 Lkw-Fahrten pro Jahr.“ Die 

Kosten für das Projekt belaufen sich auf 8,5 

Mio. €, die Fertigstellung ist für Juli 2021 ge-

plant.  bd

gut verankert
Die Anker-Filialen gehören zu Wien wie die Fiaker und das Café Central. Aber auch 
im LEH ist der Bäcker eine feste Größe und der „G´staubte Wecken“ ein Muss. Wir 
haben mit Tina Schrettner, Marketingleitung Ankerbrot, über das täglich Brot des 
Bäckers gesprochen.

PRODUKT: Wie viel Brot und Gebäck bäckt 
Ankerbrot täglich?
Schrettner: Wir backen insgesamt für unse-

re Filialen und den Lebensmittelhandel über 

100t Backwaren täglich – davon ca. 400.000 

Stück Semmeln und über 100.000 Stück Brote.

Am beliebtesten sind Klassiker wie Semmeln, 

Kornspitz oder Mohnflesserln, aber auch neue 

Produkte werden gerne ausprobiert. Beim 

Brot kommt der „G´staubte Wecken“ seit 

Jahrzehnten besonders gut an und im LEH 

sind wir für unsere geschnittenen Brote be-

kannt, die gibt es bereits seit 1960 zu kaufen. 

PRODUKT: Gibt es etwas, das Ihre Produkte 
ganz besonders auszeichnet?
Schrettner: Besonders stolz sind wir auf un-

sere Natursauerteiganlage, die Anker 1978 als 

erstes Bäckereiunternehmen entwickelt und 

in 14 Ländern patentiert hat. Dabei wird seit 

über 40 Jahren durch ein Rohr kontinuierlich 

Roggenmehl und Wasser gepumpt und ohne 

jegliche Zusatzstoffe zu Natursauerteig ver-

arbeitet. Dieses Herzstück der Ankerbrotbä-

ckerei wird von erfahrenen Mitarbeitern rund 

um die Uhr 365 Tage im Jahr gehegt und ge-

pflegt. Nichts wird dem Zufall überlassen, gilt 

es doch die etwa 300 speziellen Aromen, die 

sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt ha-

ben, perfekt zu entfalten. Unsere ca. 80 ge-

lernten Bäcker wissen: Mehr Kälte bedeu-

tet mehr Säure im Endprodukt, mehr Wärme 

führt zu einem milderen Ergebnis, hier sind 

Fingerspitzengefühl und Know-how gefragt.

PRODUKT: Was muss man auf die Aussage 
entgegnen, dass Brot und Gebäck aus großen 
Bäckereien „qualitativ nichts kann“? 
Schrettner:  Beim Backen sind drei Zuta-

ten ganz entscheidend: 1. Rohstoffe – hier 

geht es um die Qualität und die Auswahl. 2. 

Zeit – jeder gute Teig braucht Zeit. 3. Wissen – 

langjährige Erfahrung und regelmäßige Wei-

terentwicklung. Das Zusammenspiel die-

ser Zutaten führt zu einer verlässlichen und 

hochwertigen Qualität. Durch das Wissen un-

serer langjährigen Mitarbeiter, die sowohl un-

sere Öfen wie auch alle Rohstoffe und End-

produkte sehr gut kennen, können wir unsere 

Qualitätsstandards seit Jahrzehnten halten. 

Dieses Wissen wird dann in standardisierte 

Prozesse geführt und maschinell, wo es Sinn 

macht, unterstützt. Das Ergebnis: herausra-

gendes Brot und Gebäck in der erforderlichen 

Menge mit gleichbleibender Qualität Tag für 

Tag. Was viele nicht wissen: Es kommt auch 

viel Handarbeit zum Einsatz – es wird gefaltet, 

geflochten, eingeschlagen… Das ist durch kei-

ne Maschine zu ersetzen. Wenn es aber darum 

geht, täglich 100.000 Brote zu backen, wird 

das Ausformen der Laibe von einer Maschine 

übernommen.

PRODUKT: Sie müssen täglich große Mengen 
ausliefern – welche Herausforderungen müs-
sen Sie logistisch stemmen? 
Schrettner: Eine der größten Herausforde-

rungen betrifft das parallele Handling mehre-

rer Aggregatzustände unserer Produkte – so 

liefern wir sowohl fertig Gebackenes, gekühl-

te Produkte, aber auch tiefgekühlte Backwa-

re aus. Man spricht von temperaturgeführten 

Transporten. Die Einhaltung der vereinbarten 

Lieferzeitfenster ist dabei von großer Bedeu-

tung. Das betrifft sowohl unsere Filialen wie 

auch den Lebensmittelhandel.

PRODUKT: Herkunft & Rohstoffe: Möchten Sie 
dazu noch etwas erzählen? 
Schrettner: Für uns war und ist der Fokus 

auf regionale Rohstoffe immer schon eine 

Selbstverständlichkeit gewesen. Wir verar-

beiten ausschließlich österreichisches Mehl 

und setzen auch bei den restlichen Rohstof-

fen – wann immer es möglich ist – auf öster-

reichische Herkunft. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

Dann geht’s per Fließband weiter 
 in Richtung Ofen.

Fertig gebacken und lecker befüllt –  
eine perfekte Jause.

Tina Schrettner,  
Marketingleiterin Ankerbrot

Spatenstich für das neue Kelly-Hochregallager.

Hier wird Hand angelegt  
und das Flesserl geflochten.
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Toffifee

AUF VORRAT
Mit einer großen On-Pack-Promotion bei „Tof-

fifee“ setzt Storck ab sofort wieder Impulse 

am Süßwarenmarkt. Bis 31.12. haben Fans der 

starken Pralinen-Marke nämlich die Chance, ei-

nen von 100 „Toffifee“-Vorräten zu gewinnen. 

Infos dazu finden sich auf allen Packungsgrö-

ßen (125g, 200g, 250g mit je einem Gewinncode, 

375g und 400g mit je zwei Gewinncodes). Die 

Promotion wird medial unterstützt. 

Not Guilty Hipster Bean

VEGANE HIPSTER
Unter dem Slogan „Sweet Revolution“ prä-

sentiert die Marke „Not Guilty“ von Solinest 

Deutschland vegane und bio-zertifizierte Süß-

waren. Neu im Sortiment ist „Hipster Bean“; 

bunte Geleebohnen nach amerikanischem Vor-

bild. Die veganen und bio-zertifizierten Jelly 

Beans mit knackiger Hülle und weichem Kern 

vereinen drei Geschmacksrichtungen im 90g-

Beutel: Pfirsich, Ananas und Kirsche. 

Toffifee

VEREDELT
Auch zu Weihnachten steht „Toffifee“ erfah-

rungsgemäß hoch im Kurs. Für das heurige Fest 

macht Storck die 400g-Maxipacks besonders 

fesch und präsentiert sie in einer neuen, noch 

edleren Aufmachung. Die 375g-Packung im 

Hochformat wiederum wird in drei lustigen 

Weihnachts-Designs angeboten, die selbe 

Einheit im Querformat gibt es mit einem 

verspielten Weihnachtsbild. 

Pez Harry Potter

AUS HOGWARTS
Die Kultmarke „Pez“ wird magisch! Das zau-

berhafte Trio rund um Harry Potter gibt es nun 

als Pez-Spender. Die Figuren sind im angesag-

ten Chibi-Style gestaltet. Dieser hat seinen 

Ursprung in der japanischen Manga-Szene und 

zeichnet sich durch eine starke Vereinfachung 

und die Betonung kindlicher Elemente aus. Die 

Spenderbasis ist in klassischem Schwarz, mit 

weißem Harry Potter Logo. 

Look-O-Look

SPUK-BONBONS
Halloween erfreut sich auch in Österreich 

immer größerer Beliebtheit. Für die heurige 

Halloween-Party gibt es den „Spooky Candy 

Mix“ von Look-O-Look. In der Grusel-Box in zwei 

Monster-Designs finden sich z.B. verschiede-

ne Kaubonbons, zungenfärbende Lutscher oder 

fruchtiges Knister-Brausepulver. Das offene 

Maul des Monsters auf der Schachtel dient zu-

dem als Spender für den Mix. 

Not guilty Marilyn Mallow

UNSCHULDIGE MARILYN
Die Marke „Not Guilty“ von Solinest Deutsch-

land steht für vegane, bio-zertifizierte Frucht-

gummis. Momentan wird das Sortiment – auf-

grund des großen Erfolges – um neue Süßwaren 

erweitert. Mit dabei ist „Marilyn Mallow“, ein 

softes Marshmallow mit Vanillegeschmack. Die 

süßen Schaumzucker-Stückchen im aufmerk-

samkeitsstarken 80g-Beutel enthalten keine 

künstlichen Aroma- oder Farbstoffe. 

merci & nimm2

TÜR AN TÜR
Damit der Weihnachts-Countdown auch heuer 

genussvoll ausfällt, hat Storck wieder unter-

schiedliche Adventkalender auf Lager, etwa 

gefüllt mit „nimm2“ und mit einem Weihnachts-

spiel auf der Rückseite. Aber auch mit „merci“ 

lässt sich auf süße Weise herunterzählen, und 

zwar in zwei eleganten Layouts und mit 24 lie-

bevollen Botschaften sowie „merci Finest Se-

lection“ und „merci Petits“ bestückt. 

merci

PRÄGEND
Insbesondere zu Weihnachten muss Schokola-

de auch optisch was hermachen. „merci“ gibt es 

deshalb heuer vor dem großen Fest erstmals mit 

vier hochwertig gestalteten Prägedruck-Moti-

ven. Außerdem werden sowohl die 250g- 

als auch die 400g-Packungen mit neuen 

weihnachtlichen Auflegern versehen. Bei 

der 675g-Packung sorgt wie gewohnt ein 

Prägedruck für einen edlen Look. 

promotion
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Lindt Weihnachtsmann

MEHR MÄNNER
Im Advent sind auch weniger starke Männer 

gefragt: Lindt erfüllt diesen Wunsch mit dem 

Launch des „Lindt Weihnachtsmannes“ im 70g-

Format, und zwar in der stilsicheren Glamour 

Edition. Außerdem wird er auch als 5x10g-Mi-

ni-Einheit angeboten, wobei sich die einzelnen 

Figuren dank Perforation gut voneinander tren-

nen lassen. Und auch der bekannte 125g-Weih-

nachtsmann ist natürlich wieder erhältlich. 

Barebells Vegan

PFLANZENPOWER
Das schwedische Unternehmen Barebells Func-

tional Foods lanciert mit September zwei vega-

ne Protein-Bars. „Salty Peanut“ und „Hazelnut 

& Nougat“ sind mit je 15 Gramm pflanzlichem 

Eiweiß aus Soja, Erbsen und Reis angereichert 

und enthalten weder zugesetzten Zucker noch 

Palmöl. Mit den knalligen Farben ziehen die ve-

ganen Proteinriegel auch die Aufmerksamkeit 

von Nicht-Veganern auf sich. 

Lindt Adventkalender

VON TÜR ZU TÜR
Der Weihnachts-Countdown lässt sich heuer 

wieder vielfältig absolvieren, etwa mit einem 

Adventkalender in Form der Lindt & Sprüngli Cho-

coladenfabrik in Kilchberg. Ebenfalls im „Lindt“-

Sortiment finden sich wieder Adventkalender im 

„Hand-Crafted“-Look mit Filzapplikationen. Kin-

der wiederum zählen am besten mit dem „Lindt 

Teddy“-Adventkalender herunter, z.B. in Schlit-

tenform. 

Küfferle Schoko Schirmchen

KEIN HAKEN
Ein echter Klassiker als Christbaum-Behang sind 

die „Küfferle Schoko Schirmchen“. Heuer wird 

die Nascherei mit der aufputzfreundlichen Form 

zusätzlich zu den bekannten Farb-Editionen in 

der weihnachtlichen Variante „Engerl“ ange-

boten, und zwar in den Farben Blau und Silber. 

Erhältlich sind die „Schoko Schirmchen“ in der 

18er-Einheit (243g) sowie – für große Bäume – 

im 60-Stück-Format. 

Kit Kat Lion Nintendo

SÜSS ZOCKEN
Zum Schulstart zieren kultige Nintendo-Charak-

tere wie Super Mario oder Donkey Kong die Pro-

mopackungen der Nestlé Riegel-Marken „KitKat“ 

und „Lion“. Unter dem Motto „Snack & Play“ gibt 

es zudem ein Gewinnspiel, bei dem bis zum 30. 

April 2021 999 Gaming-Pakete verlost werden. 

Die Promotion wird mit aufmerksamkeitsstar-

ken Displays am PoS präsentiert und über Social 

Media begleitet. 

Pez Minions

GELB
Die Konsumenten im deutschen Sprachraum ha-

ben eines mit den Minions gemein: Bananen zäh-

len zu ihren Lieblings-Obstsorten. Passend zum 

neuen „Minions“-Spender-Sortiment mit den 

sympathischen gelben Film-Charakteren na-

mens Kevin, Bob und Otto gibt es „Pez“ deshalb 

jetzt auch in der Geschmacksrichtung Banane. 

Bei den Spendern ist die neue „Pez“-Sorte gleich 

mit an Bord. 

Lindt Teddy

VERSPIELT
Wenn die Schokolade noch etwas zum Spielen 

mit an Bord hat, dann erhöht das den Geschen-

ketauglichkeitsfaktor natürlich massiv. Aus 

diesem Grund lanciert Lindt rechtzeitig 

für das heurige Weihnachtsfest den „Lindt 

Teddy mit Kartenspiel“. Zwei Bären aus 

„Lindt Vollmilch Chocolade“ werden dabei 

in einer Packung mit einem Kartenspiel 

(„Uno“ oder „Skip-Bo“) kombiniert. 

Lindt Nuxor

NUXORIÖS
Wer Nüsse auf besonders edle Weise konsumie-

ren möchte, dem offeriert Lindt mit der neuen 

Linie „Nuxor“ ein passendes Produkt, nämlich 

eine Kombination aus Gianduja-Haselnuss-

Schokolade und ganzen, gerösteten Haselnüs-

sen. „Nuxor“ gibt´s in den Varianten „Milch“ und 

„Dunkel“, jeweils als Pralinen (165g) sowie im 

33g-Riegelformat. Goldtöne auf der Verpackung 

sorgen für eine hochwertige Optik. 
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Der Kakaobaum:
Die Kakaopflanzen wachsen in heißen 

Gegenden, benötigen aber Schatten, 

um optimal zu gedeihen. Erst nach ei-

nigen Jahren trägt der Baum Früchte, 

diese haben eine ledrige Rinde, die 2 

bis 3cm dick ist. Innen findet sich ein 

blass lavendelfarbenes Fruchtfleisch 

mit leicht zitronigem Geschmack. Für 

die Schokoladeherstellung werden je-

doch nur die darin liegenden Bohnen 

verwendet. Aus einer Schote lassen 

sich 40 bis 60 Samen gewinnen.

Wir bedanken uns bei unseren „Reise-

führern“ von Mondelez, Lindt, Ritter 

Sport, Storck, Niemetz und Manner, die 

uns mit ihrem Expertenwissen bei der 

Recherche unterstützt haben.

Ernesto Larios Machado

Rund 4.000 Bauern zählen zu den 

Partnern von Ritter Sports Cacao-Ni-

ca-Programm. Ernesto Larios Macha-

do ist einer von ihnen. Der 48-Jährige 

lebt mit seiner Frau und seinen sechs 

Kindern in der Nähe des Ortes Rancho 

Grande in Nicaragua. Er bewirtschaf-

tet 9 Hektar Land, wobei er auf einem 

Drittel davon Kakaobäume kultiviert, 

auf der restlichen Fläche baut er Boh-

nen sowie für den Eigenbedarf Mais 

und Kaffee an. Ernesto Larios Macha-

do hat den Kakaoanbau nicht profes-

sionell gelernt, die Plantage hat er 

von seinem Vater geerbt und sich lan-

ge nicht ausreichend darum geküm-

mert, etwa den nötigen Baumschnitt 

vernachlässigt. Die Mitgliedschaft bei 

Cacao-Nica hat ihm fachliche Unter-

stützung beschert, etwa auch in Sa-

chen Baumpflege, was seinen Ertrag 

langfristig steigern wird.
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Gestärkt Auf Erfolge darf man in diesem Ausnahmejahr 

aufgrund der erschwerten Bedingungen be-

sonders stolz sein. Bei Mondelez etwa freut 

man sich aktuell über ein starkes Ergebnis im 

zweiten Quartal 2020. Insbesondere in den ent-

wickelten Märkten konnte Mondelez Internati-

onal während der vergangenen Monate eine 

gute Performance verzeichnen. Der organische 

Nettoumsatz des Unternehmens stieg um 0,7%, 

außerdem ist es gelungen, in allen Kernmärk-

ten in Sachen Marktanteile zuzulegen. Dennoch: 

„Wir konzentrieren uns in dieser Zeit weiterhin 

auf die Sicherheit und die Gesundheit unse-

rer Kollegen und darauf, unsere Handelspart-

ner unter den außergewöhnlichen Umständen, 

die durch Covid-19 versursacht wurden, best-

möglich zu bedienen“, so Dirk Van de Put, Vor-

standsvorsitzender und Chief Executive Officer 

von Mondelez International. „Angesichts des 

herausfordernden Umfelds bin ich mit unserer 

Leistung im zweiten Quartal zufrieden“, zieht 

er eine vorläufige Bilanz. Und er meint weiter: 

„Obwohl wir durch Covid-19 weiterhin Volatilität 

und Unsicherheit erwarten, bin ich zuversicht-

lich, dass wir mit unserer Strategie, unseren In-

vestitionen, Produktkategorien und Aktivitäten 

diese Krise erfolgreich meistern und gestärkt 

daraus hervorgehen.“ bd

fen gebracht, wo noch eine Qualitätskontrol-

le erfolgt. 

RÖSTEN ODER RASTEN. Teilweise werden die 

Bohnen noch im Ursprungsland zu Kakaobut-

ter und -pulver verarbeitet und in dieser Form 

nach Europa gebracht. Einige Hersteller prä-

ferieren es aber, die ganzen Bohnen zu impor-

tieren, selbst zu rösten und weiterzuverarbei-

ten. Nach dem Rösten und dem Entfernen der 

Schalen werden die Bohnen zermahlen. Das 

Ergebnis ist die sog. Kakaomasse, die anschlie-

ßend mit Zutaten wie Kakaobutter, Zucker und 

ggf. Milchpulver vermischt wird. Ihre im Ideal-

fall geschmeidige Konsistenz erhält die Scho-

kolade durch das Conchieren, also das lange 

und konstante Rühren, bevor sie schließlich in 

ihre endgültige Form gebracht wird.

TOP 3. Jeder Österreicher isst im Schnitt rund 

8kg Schokolade pro Jahr. Nur die Deutschen 

und die Schweizer essen mehr. Tafelschoko-

lade und Pralinen machen zusammen fast ein 

Drittel des Süßwaren-Marktes aus (Nielsen, 

LEH gesamt, Wert, MAT KW28/2020). Heuer 

– offenbar beeinflusst durch die Coronakrise 

– konnte das Segment Tafelschokolade noch-

mal stark zulegen und wuchs bis Juni um 10% 

(AT GfK Consumer Panel Total MAT 06/2020).

PROBLEME. Eitel Wonne ist aber in Sachen 

Schokolade bzw. Kakao trotzdem nicht alles. 

Der Klimawandel macht die Situation in den 

Ursprungsländern nicht einfacher. Die Bäume 

reagieren sehr empfindlich auf Wassermangel 

im Boden. Hinzu kommt, dass die wirtschaftli-

che Lage in den Kakaoländern generell schwie-

rig ist, die Einkommen der Kakaobauern sind 

oft gering. Die namhaften Hersteller sind sich 

einig, dass Handlungsbedarf besteht – auch 

weil der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit 

hier mit wirtschaftlichen Interessen Hand in 

Hand geht. „Der Kakaoanbau muss für die Men-

schen in den Ursprungsländern wirtschaftlich 

attraktiv werden, sonst werden junge Gene-

rationen den Anbau aufgeben“, bringt es Wolf-

gang Stöhr, GF Ritter Sport Österreich, auf den 

Punkt. Die Hersteller versuchen auf unter-

schiedliche Weise, die Arbeits- und Lebens-

bedingungen der Kakaobauern zu verbessern. 

Mondelez etwa hat dafür im Jahr 2012 sein ei-

genes Nachhaltigkeitsprogramm namens Co-

coa Life ins Leben gerufen, um so direkten Ein-

fluss auf die Bedingungen vor Ort nehmen zu 

können. Konkret will man sich um die Prob-

leme wenig ertragreicher Kakaopflanzen, Ar-

mut in den Anbaugemeinden und das fehlen-

de Interesse der nächsten Generation am Ka-

kaoanbau kümmern. „Vor allem geht es  aber 

um lokale Hilfsmaßnahmen entsprechend den 

Bedürfnissen vor Ort, auch in Bezug auf das 

Coronavirus“, erläutert Livia Kolmitz, Presse-

sprecherin DACH Mondelez International.

KONKRET. Auch Lindt setzt auf ein eigenes Be-

schaffungsmodell, nämlich das Lindt & Sprüngli 

Farming Program, das es ermöglicht soll, die 

Kakaobohnen bis zum Ursprungsort zurückzu-

verfolgen und die Bauern sowie deren Gemein-

den ihren spezifischen Bedürfnissen entspre-

chend zu unterstützen. Dies kann etwa auch 

heißen, dass man konkrete Hilfestellungen zur 

langfristigen Nutzung der Böden gibt oder den 

Zugang zu Anbauzubehör fördert.

ANDERS. Ritter Sport wiederum forciert nach-

haltigen Kakaoanbau in Nicaragua seit 30 Jah-

ren mit dem Cacao-Nica-Programm. Seit 2012 

baut man dort außerdem eine eigene Planta-

ge auf, allerdings läuft hier ganz bewusst vie-

les anders als anderswo. Die Plantage ist stolze 

2.500 Hektar groß, wovon rund die Hälfte für 

den Kakaoanbau genutzt wird und die andere 

Hälfte aus Wald- und Feuchtgebieten besteht. 

Viele Arbeitsschritte wurden hier mechanisiert, 

was qualifizierte – und damit besser bezahlte – 

Arbeitskräfte erfordert.

PARTNER. Andernorts setzt man auf promi-

nente Partner und offizielle Zertifizierungen: 

Manner etwa hat seinen Bedarf heuer komplett 

auf zertifizierten Kakao (entweder UTZ oder 

Fairtrade) umgestellt. Auch Niemetz koope-

riert mit Fairtrade und bezieht ausschließlich 

entsprechend zertifizierten Kakao. Dass Fair-

trade den Mindestpreis für Kakao letztes Jahr 

um 20% erhöht hat, ist für Gerhard Schaller, 

Geschäftsführer Niemetz Schwedenbomben/

Heidi Chocolat, mehr als nachvollziehbar: „Ein 

wichtiger Schritt, auf den aber weitere folgen 

müssen“, hält er fest. Das wurde auch uns auf 

unserer Gedankenreise klar. Die Welt der Scho-

kolade ist faszinierend, doch es gibt hier in den 

nächsten Jahren noch viel zu tun – gut, dass die 

großen Marken sich dessen bewusst sind. Auf 

Konsumentenseite dürfte hier allerdings noch 

einiges an Aufklärungsarbeit nötig sein – um 

über den wahren Wert einer Tafel Schokolade 

keinen Zweifel aufkommen zu lassen.  bd

Nicht nur 
Schokoladenseiten
Eine Tafel Schokolade: aufgegessen schon mal innerhalb von Minuten. Bedeutung 
für den Süßwaren-Markt: enorm. Aber was wissen die Österreicher eigentlich über 
die Herstellung und insbesondere über die Bedingungen in den Ursprungsländern 
des Kakaos? Nicht genug, befanden wir und laden Sie deshalb nun ein auf eine 
gedankliche Reise in die Welt des Kakaos.

Puh, es ist ganz schön heiß. Wir befin-

den uns irgendwo in der Zone zwischen 

dem 20. Breitengrad nördlich und dem 

20. südlich des Äquators, denn nur hier gedeiht 

der Kakao. Das kann beispielsweise Westafrika 

sein, wo 70% der Welternte herkommen. Aber 

auch in Asien sowie Mittel- und Südamerika, 

wo oftmals die Edelkakao-Sorten angebaut 

werden, hat Schokolade häufig ihren Ursprung. 

Die Luftfeuchtigkeit ist jedenfalls hoch – das 

mag der Kakao. Es können untertags schon mal 

100% sein. Uff, insbesondere mit Mund-Nasen-

Schutz, den Sie hoffentlich im Reisegepäck ha-

ben, sind das Bedingungen, an die wir uns erst 

mal gewöhnen müssen. Wir befinden uns in ei-

nem Dorf, bestehend aus einfachen Lehmhüt-

ten. Kinder spielen auf der Straße, auch einige 

Frauen erledigen hier ihre Arbeiten. Etwas au-

ßerhalb des Dorfes beginnt die Plantage, wo 

im Abstand von etwa 3 bis 5 Metern Kakaobäu-

me wachsen. Nachdem diese es gerne schat-

tig mögen, stehen sie üblicherweise unter grö-

ßeren Bäumen, wie etwa Bananen. Am Boden 

liegt das welke Laub und die Menschen, die 

unterwegs sind, tragen trotz der Hitze Gum-

mistiefel, um sich etwa vor Schlangenbissen 

zu schützen. Zu tun gibt es in der Plantage im-

mer etwas, so muss etwa regelmäßig das Un-

kraut beseitigt werden, außerdem gilt es, Ka-

kaofrüchte abzuschneiden, die am Stamm 

faulig werden. Die Pflanzen müssen gedüngt 

werden und schließlich sind auch alte Kakao-

bäume, die nur noch wenig Ertrag bringen, ge-

gen junge Pflanzen auszutauschen. Prinzipiell 

kann das ganze Jahr hindurch auch geerntet 

werden, die Haupternte findet von Oktober bis 

Februar statt.

HANDWERK. Die Ernte der reifen Früchte oder 

Schoten wird in Handarbeit erledigt, denn es 

ist wichtig, die Samenkissen, die die Blüten 

und Früchte der nächsten Ernte produzieren, 

nicht zu beschädigen – das wäre maschinell 

nicht machbar. Die Landwirte benutzen des-

halb zumeist Macheten. Sind die Früchte ge-

erntet, werden sie geöffnet. Um die von uns 

so geschätzten Aromen zu entwickeln, bedarf 

es danach eines Fermentationsprozesses. Da-

mit dieser in Gang gebracht wird, werden die 

Bohnen mit Bananenblättern zugedeckt und 

bleiben dort einige Tage, während derer sich 

Geschmack und Farbe verändern. Anschlie-

ßend müssen sie noch an der Sonne trock-

nen und währenddessen immer wieder gut 

durchgemischt werden. Danach werden die 

Bohnen in Säcke abgefüllt und Richtung Ha-
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Unterstützung für Kakaobauern gibt´s u.a. 
durch das Lindt & Sprüngli Farming Program.
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Seeberger Snack 2go

MOBILES FORMAT
Die Verbraucher werden mobiler und daher sind 

handliche Snacks, die rasch mit Energie versor-

gen, aber auch gesund sind, immer öfter ge-

fragt. Seeberger liegt also mit der aktuellen Sor-

timents-Ergänzung „Snack 2go“ voll im Trend. 

Schließlich sind die kleinen Packungen perfekt 

für unterwegs und Nüsse liefern zahlreiche In-

haltsstoffe für eine ausgewogene Ernährung. 

Erhältlich in drei Varianten. 

Hofbauer Marzipan

VOM CHRISTKIND
Mit einer ordentlichen Portion Nostalgie emoti-

onal aufgeladen ist die „Christkind“-Range von 

„Hofbauer“, die sich in der Weihnachtszeit jedes 

Jahr großer Beliebtheit erfreut. Heuer wird die 

Linie um eine speziell in Österreich begehr-

te Variante ergänzt. Lanciert wird „Marzipan 

vom süßen Christkind“ – eine Packung voller 

Pralinen mit Marzipan-Füllung. Eine Packung 

enthält 125g. 

deli dip 

ON TOP
Die „deli dip“-Hummus-Variationen sind nicht 

nur aufgrund ihres authentischen Geschmacks 

so beliebt, sondern auch wegen der feinen Top-

pings. Jetzt kommen diese auch, z.B. zum Verfei-

nern von selbstgemachtem Hummus oder als 

Würze für Pita-Kreationen, in kleinen Gläschen 

in den Handel. Erhältlich sind „Zahtar Peace Mix“ 

(aus u.a. Ysop und Bio-Sesamkörnern), „Korian-

der Paste“ und „Chili Pesto“. 

Baileys Toffee Caramel Popcorn

MIT LIKÖR
Popcorn-Profi Xox präsentiert ein spannendes 

neues Snack-Konzept, nämlich „Toffee Caramel 

Popcorn with the taste of Baileys“. Im edlen 

schwarz-goldenen Beutel findet sich Popcorn 

mit einem Überzug aus Sahne-Karamell (74%) 

und Irish-Cream-Likör-Geschmack. Um Fans des 

beliebten Getränks gut abzuholen, prangt na-

türlich auch das „Baileys“-Logo gut sichtbar auf 

der Packung. Inhalt: 130g.
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Saatgut besser gegen jenen Pilzbefall gewapp-

net ist, den Neumeyer, aufgrund der grauen Me-

lierung „George Clooney“ nennt. Neumeyer: 

„Wie das zum ersten Mal passiert ist, bin ich den 

Rest des Jahres einen anderen Weg mit dem 

Auto gefahren, damit ich mir das nicht ansehen 

musste. Es war schrecklich.“ Heute ist er bereits 

härter im Nehmen und weiß, dass immer mal et-

was schief gehen kann. Etwa wenn das Wetter 

kurz vor der Ernte Mitte September plötzlich auf 

Herbst schaltet und dem Reis die letzten ent-

scheidenden Sonnenstrahlen bzw. die warmen 

Nächte fehlen, um fertig zu werden. Aber auch 

das Gegenteil ist schon passiert und die Ern-

te konnte zwei Wochen früher starten. Ist Reis 

in Österreich ein Kind des Klimawandels, fragt 

man sich angesichts der Felder, die man eigent-

lich nur aus Italien und Asien kennt. Neumeyer: 

„Ja, Reisanbau ist definitiv aufgrund der durch-

schnittlich höheren Temperaturen jetzt besser 

möglich. Es hat zwar schon einmal den Versuch 

gegeben, aber jetzt scheint das wirklich Zukunft 

zu haben.“ Immerhin ist ÖsterReis im Marchfeld 

nicht der einzige Reisbauer des Landes, auch im 

Burgenland z.B. werden die Getreidekörner für 

eine Handelsmarke angebaut. 

SAUBER. Was „ÖsterReis“ neben dem Aha-Ef-

fekt und der Bio-Qualität auszeichnet, ist sei-

ne besondere Reinheit. Neumeyer: „Der Vor-

teil der Trockenanbau-Methode im Gegensatz 

zum Nassanbau ist, dass man weniger Schwer-

metalle aus dem Boden löst, die sich dann im 

Reis finden. Arsen ist hier zum Beispiel ein The-

ma und bei fast jedem Reis in kleinen Mengen 

nachweisbar. Unser Reis ist aber zu 100% frei 

von Arsen.“ Das macht ihn auch für Weiterver-

arbeiter mit besonders hohen Ansprüchen in-

teressant, Neumeyer freut sich daher aktuell 

über eine Kooperation mit einem großen Ba-

bynahrungshersteller. Darüber hinaus arbeitet 

man bei ÖsterReis an einer neuen Mehrweg-

Packung, die den nachhaltig in Österreich pro-

duzierten Reis auch hinsichtlich des Packagings 

zu einem Vorzeigeprodukt macht und man ist, 

zusätzlich zu jenen Händlern, bei denen man 

bereits gelistet ist, offen für weitere Handels-

partner.  ks

George Clooney & die Diva
Obwohl Gregor Neumeyer unter der Marke „ÖsterReis“ bereits seit 2016 Reis im 
Marchfeld anbaut, trifft er laufend auf erstaunte Reaktionen: Reis in Österreich? 
Der Ertrag ist zwar noch deutlich geringer als in den typischen Anbaugebieten, 
Geschmack und Qualität sind aber überzeugend.

Noch lebt Gregor Neumeyer nicht vom 

Reisanbau allein, sondern geht weiter-

hin seinem Brotberuf als IT-Fachmann 

nach. Die Marke „ÖsterReis“ hat allerdings be-

reits eine große Fangemeinde und die jährliche 

Ernte ist entsprechend rasch ausverkauft – und 

das obwohl der Reis in etwa doppelt so viel kos-

tet wie Premium-Angebote des Handels. Ein 

reines Hobby ist der Reisanbau in Gerasdorf bei 

Wien also absolut nicht. Im Gegenteil, Gregor 

Neumeyer ist davon überzeugt, dass das Pro-

jekt Zukunft hat, auch wenn Reis, wie er betont, 

eine echte Diva ist, die viel Zuwendung und op-

timale Bedingungen verlangt. So kann zwar 

maschinell geerntet werden, Unkraut, das die 

sensible Reispflanze in ihrem Wachstum hin-

dert, muss bei der Trockenanbau-Methode aber 

händisch gejätet werden. Und auch die Tempe-

raturen müssen stimmen bzw. die Reis-Sorte 

zu den klimatischen Bedingungen, die gerade 

vorherrschen, passen. 

KOOPERATIV. Im sechsten Jahr des Bestehens 

probiert man daher noch vieles aus, etwa wel-

ches Saatgut am besten vorankommt. Neu-

meyer: „Wir arbeiten dabei mit der Ages und der 

Boku zusammen und sehen das Ganze schon 

auch als Forschungsprojekt. Alles, was wir he-

rausfinden, können wir dann an die Landwirte, 

die demnächst auf unseren ‚ÖsterReis‘ umstei-

gen, mitgeben.“ Und herausgefunden hat man 

bereits einiges, zum Bespiel, dass das aktuelle 

Gedeiht prächtig: trocken angebauter Reis im 
Marchfeld, erhältlich unter der Marke ÖsterReis

Der Ertrag ist zwar geringer als bei der Nassbau-
methode, dafür ist ÖsterReis aber besonders rein.

Wenige Wochen vor der Reisernte haben wir  
Gregor Neumeyer auf einem seiner Felder besucht.
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tetesept: Magnesium Citrat

TO GO 
„tetesept: Magnesium Citrat Direkt Stick“ ist 

für alle, die sich unkompliziert mit Magnesium 

versorgen möchten, perfekt: Die Packung ent-

hält 20 Sticks, deren Inhalt direkt, ohne Wasser 

einnehmbar ist. Die Portion enthält 400mg so-

fort verfügbares Magnesium. Damit transferiert 

„tetesept“ ein weiteres Apotheken-Konzept in 

den Massenmarkt und bietet den Verbrauchern 

einen klaren Mehrwert. 

deli dip Tahin

BASIS
Tahin ist eine unentbehrliche Zutat für die Zube-

reitung von Hummus, verfeinert aber auch Ge-

müse und Salate. Die intensive Paste aus gerös-

teten Sesamsamen entscheidet natürlich über 

den Erfolg der Eigenkreationen und sollte daher 

sorgsam ausgewählt werden. Hohe Qualität und 

einen authentischen Geschmack darf man von 

„deli dip Tahin“ erwarten, schließlich wird damit 

„deli dip Hummus“ zubereitet. 

HiPP HiPPis

NÄHRSTOFFREICH
Die „HiPP HiPPiS“-Fruchtquetschbeutel gibt es 

ab sofort in sechs neuen Sorten, darunter auch 

zwei Fruchtpürees mit extra Nährstoffen für das 

Immunsystem. „Rote Früchte in Apfel Birne plus 

Eisen“ und „Mango Ananas in Apfel Pfirsich plus 

Zink“ sind für Kinder ab einem Jahr geeignet. 

Eisen ist wichtig für die Bildung roter Blutkör-

perchen und Zink unterstützt die Abwehrkräfte 

sowie die Zellerneuerung.

Freche Freunde 

OHNE KUHMILCH
Mit dem „Freche Freunde Hafer-“ und „-Dinkel-

drink“ lanciert die Erdbär GmbH vegane Alter-

nativen zu herkömmlicher Schulmilch. Der „Ha-

ferdrink Banane & Kakao“ sowie der „Dinkeldrink 

Mango & Aprikose“ kommen ohne Zuckerzusatz 

aus, enthalten rein pflanzliche Zutaten und 

sind laktosefrei. Die Packungen sind wiederver-

schließbar und daher gut geeignet für die Schul-

tasche bzw. für die Kindergartenjause.

HiPP Bio Combiotik

WEITERENTWICKELT
Die „HiPP Bio Combiotik“-Folgemilch kommt mit 

einer optimierten Rezeptur in den Handel. Ne-

ben bewährten Pro- und Präbiotika und sanften 

Bio-Zutaten enthält sie jetzt die Omega-3-Fett-

säure DHA, die wichtig für die Entwicklung der 

Gehirn- und Nervenzellen sowie der Sehkraft ist. 

Auch Vitamine und Mineralstoffe wurden weiter 

an die Ernährungsbedürfnisse von Säuglingen 

angepasst.

deli dip Shakshuka

VIELSEITIG
„deli dip Shakshuka“ kennt man bereits als Top-

ping des „deli dip Hummus“ unter der Bezeich-

nung „Tomaten-Zwiebel Confit“. Kennern der 

orientalischen Küche ist die Sauce aus Toma-

ten und Zwiebeln aber natürlich gut bekannt. 

Schließich wird mit Shakshuka schon das mor-

gendliche Spiegelei zubereitet. Das kann man 

jetzt auch mit dem „Shakshuka“, das Deli Dip nun 

lanciert.

Healthy Kids

KEIN THEATER
Bunte Packungen ziehen Kinder magisch an, 

halten aber oft den Ansprüchen der Eltern nicht 

stand. Anders bei dieser neuen Marke: „Healthy 

Kids“ setzt auf geschmackvolle, zuckerarme Bio-

Rezepturen und ein Design, das mit den Figuren 

aus Paw Patrol Freude macht. Erhältlich sind 

Snacks („Power Häppchen“ und „Power Äpfel“) 

sowie ein Saft- und Früchteteegetränk („Hel-

dentrank“) mit nur 12kcal/100ml.

MAM Supreme Schnuller 

GUT KOMBINIERT
Der neue „MAM Supreme“-Schnuller vereint das 

Beste aus zwei Welten, nämlich den besonders 

zahnfreundlichen Sauger des „MAM Perfect“ 

mit dem hautfreundlichen Schild des „MAM 

Air“-Saugers. Eine Kombination, die sich Eltern 

immer wieder gewünscht hatten und die MAM 

jetzt lanciert. Erhältlich sind unterschiedli-

che fröhliche Designs, die für Abwechslung im 

Babypflege-Regal sorgen. 
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DIP-TOP. Die „deli dip“-Hummus-Varianten 

zeichnen sich aber nicht nur durch ihren au-

thentischen Geschmack aus. In den flachen 

Schüsselchen, die den Schälchen nachemp-

funden sind, in denen man Hummus traditio-

nell serviert, finden sich immer auch Toppings, 

wie etwa Koriander-Pesto oder Zahtar. Und 

die haben es den „deli dip“-Fans so sehr ange-

tan, dass man sich jetzt entschlossen hat, sie 

als Einzel-Produkte zu lancieren (siehe Pro-

duktvorstellung auf Seite 65). Natürlich pas-

sen die auch zu vielen anderen Gerichten und 

sind daher richtige Allrounder in der Küche. So 

etwa die Gewürzmischung „Zahtar“, die Ysop, 

gerösteten Sesam und andere Zutaten kom-

biniert und Hannes Winkelbauer zum Schwär-

men bringt: „Zahtar passt überall dazu. Zum 

Beispiel als Würze für Grillhendl – ein Traum.“ 

Und wer hin und wieder orientalisch frühstü-

cken geht, hat es bestimmt schon entdeckt: 

Shakshuka, eine Tomaten-Paprika-Sauce, die 

mit Ei direkt in der Pfanne serviert wird. Auch 

diese Spezialität gibt es ab sofort in einem Glas 

für die Ethnoregale des Handels, und zwar ge-

nau ausreichend für zwei Spiegeleier. 

SELBERMACHEN. Die orientalische Küche mit 

ihren reichen Aromen und Gerichten, die auch 

für Vegetarier und Veganer hoch interessant 

sind, liegt insgesamt voll im Trend. Gefüllte 

Pita-Brote, Dips und Salate werden daher im-

mer öfter auch zuhause zubereitet – ergo sind 

die Verbraucher auf der Suche nach den dafür 

notwendigen Zutaten, wie etwa Tahin (Sesam-

paste), die man für Hummus, aber auch für vie-

le andere Speisen benötigt oder Pita-Brot, das 

sich gut befüllen lässt. Winkelbauer: „Gutes Ta-

hin ist so leicht nicht zu finden. Und auch Pita, 

die eine schöne Tasche macht, wenn man sie 

aufschneidet, ist eine Rarität.“ Auch diese bei-

den Fixstarter bei jedem Orient-Essen bietet 

Winkelbauer in der gesuchten Qualität an. Um 

alles perfekt inszeniert zu präsentieren, gibt es 

jetzt auch ein Display, das, mit einem Rezepte-

Buch bestückt, richtig Appetit macht. Und da-

rum geht es bei „deli dip“ auch, denn Essen ist 

hier mehr als nur den Hunger zu stillen, es ist 

Leidenschaft für guten Geschmack.  ks

Orient-Expertise
Hannes Winkelbauer und der Winkelbauer-Vertrieb sind bekannt dafür, rigoros 
auf Geschmack und Qualität ihrer Vertriebsmarken zu achten. Nicht weniger hoch 
sind daher freilich die Ansprüche an die „deli dip“-Spezialitäten, die Winkelbauer 
gemeinsam mit Fanny Schreiber selbst produziert.

Hummus, ein orientalischer Dip, der aus 

pürierten Kichererbsen, Tahin, Oliven-

öl und Gewürzen hergestellt wird, hat 

es in nur wenigen Jahren geschafft, die Kühl-

schränke der Verbraucher zu erobern. Mittler-

weile geben die Österreicher 17,45 Mio. € jähr-

lich dafür aus (Nielsen, inkl. H/L, Wert, FY 2019) 

und das mit stark steigender Tendenz (+14,9% 

vs. 2018). Mit gut 21% Marktanteil sind die Va-

rianten aus dem Hause Deli Gourmet bei den 

Verbrauchern ganz besonders beliebt, was die 

Initiatoren der Marke „deli dip“, Hannes Win-

kelbauer und Fanny Schreiber, natürlich stolz 

macht. Immerhin ist den beiden die Zuberei-

tung von richtig gutem Hummus nicht nur in 

die Wiege gelegt worden, sondern auch ein 

echtes Anliegen. Fanny Schreiber ist in Paris 

aufgewachsen und hat von klein auf im Res-

taurant der Eltern geholfen in den Topf zu rüh-

ren. Ihre orientalischen Wurzeln und die Lie-

be zu gutem Essen sind verantwortlich dafür, 

dass sie heute mit Perfektionsanspruch in Sa-

chen Hummus und Co an die Entwicklung der 

„deli dip“-Produkte herangeht. Schreiber: „Ich 

bereite alle Rezepte zuerst daheim in meiner 

Küche zu und fahre dann mit Ergebnis und Zu-

taten in unsere Produktentwicklung, um dort 

mit unseren Mitarbeitern das Rezept optimal 

umzusetzen.“ Maßgeblich für perfekte Quali-

tät und den Home Made-Geschmack sind na-

türlich die Zutaten, bei denen man, so Schrei-

ber, sehr genau auswählen muss. 

Jetzt neu: deli dip Shakshuka, eine Tomaten-
Paprika-Sauce, die mit Spiegelei serviert wird.

Genussmenschen unter sich: Fanny Schreiber 
und Hannes Winkelbauer von Deli Gourmet.

Gefüllte Pita-Brote werden immer populärer – 
wichtig: Die Pita muss eine Tasche ergeben.
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sind aber in der glücklichen Lage, dass wir ex-

trem engagierte und loyale Mitarbeiter haben 

und das hat sich ganz besonders bewährt.“ Be-

währt hat sich in dieser Situation aber auch der 

regionale Bezug der Rohstoffe und die verläss-

lichen Partnerschaften des Nudel-Herstellers 

aus Tirol. Dellemann: „Durch unseren Fokus 

auf österreichische Rohstoffe und unser gu-

tes Netzwerk aus verlässlichen, leistungsfä-

higen Partnern in ganz Österreich konnten 

wir die Grundversorgung mit Teigwaren, ge-

meinsam mit den anderen Unternehmen un-

serer Branche, sicherstellen.“ Etwa gemeinsam 

mit dem Güssinger Nudel-Experten Wolf, der 

ebenso – dank Sonderschichten und mit un-

zähligen Überstunden – den Corona-Stress-

test einwandfrei gemeistert hat.

TROTZ ALLEM. Die rasante Entwicklung der 

Absätze war tatsächlich nur gemeinsam zu 

schaffen. So hieß es auch für den Marktführer 

im Segment italienische Pasta sprichwörtlich 

Wege zu finden, um die Ware aus dem nordita-

lienischen Parma in den heimischen Handel zu 

bringen. Neben den logistischen Herausforde-

rungen musste aber v.a. die Produktion dersel-

ben sichergestellt werden. Matthias Spiess, GF 

Barilla Austria: „Auch angesichts der zeitweise 

prekären Lage in Norditalien sind wir als Un-

ternehmen stolz, dass die Produktion weitge-

hend aufrechterhalten werden konnte. Dafür 

gebührt unseren Kollegen Dank. So konnten 

auch wir einen Teil zur Versorgung der öster-

reichischen Bevölkerung beitragen.“

WEITER GEHT’S. Neben den unmittelbaren 

Auswirkungen der Krise könnte es auch lang-

fristige Veränderungen geben. So scheinen 

sich aktuell jene Themen, die bereits vor die-

sem März klar im Aufwind waren, wie etwa 

Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung und Re-

gionalität, weiter zu verstärken. Die Nudel-

Hersteller sind aber dafür bereits längst ge-

rüstet und lancieren auch darüber hinaus 

Neuigkeiten. 

DAHEIM. Recheis setzt aktuell mit der 

„Goldmarke“-Kampagne unter dem Mot-

to „Da bin I daheim“ auf das Markenverspre-

chen 100% österreichische Zutaten und zeigt 

jeweils bundesländertypische Gerichte auf 

den Sujets. Neu im Portfolio ist der „Recheis 

Nudelreis“, der aufgrund seiner kleinen Form 

groß im Kommen ist und lanciert ganz aktu-

ell „Linguine Nero“, eine Sonderedition, die mit 

Tintenfischtinte tiefschwarze Akzente ins Re-

gal bringt. Ein überdurchschnittliches Wachs-

tum stellt Recheis zudem im Bereich Dinkel-

Teigwaren und Teigwaren aus Hülsenfrüch-

ten fest – beide wachsen (lt. Nielsen) stärker 

als der Markt.  

FREI UND GUT. Auf mediterranes Flair setzt Ba-

rilla in seiner aktuellen Kampagne, die Mikaela 

Schiffrin in malerischen Basilikumfeldern und 

Roger Federer beim Tennisspielen auf italieni-

schen Dächern zeigt. Eine verbesserte Rezeptur 

hat man zudem der „Senza Glutine“-Linie ange-

deihen lassen: Eine neue Mischung aus weißem 

und gelbem Mais sowie braunem Vollkornreis 

verleiht der Pasta ihre typisch goldgelbe Farbe 

und einen noch besseren Geschmack. 

DINKEL OHNE CO2. Bei Wolf Nudeln wiederum 

steht der Verpackungs-Relaunch (neues De-

sign) des gesamten Portfolios im Fokus und na-

türlich die Umstellung der Dinkel-Linie auf die 

nachhaltige und innovative Papierverpackung. 

AM TELLER. Die heiße Phase der Hamsterkäu-

fe haben die Hersteller gut überstanden. Jetzt 

konzentriert man sich wieder darauf, den Ap-

petit der Verbraucher mit Innovationen und 

Werbemaßnahmen zu schüren – und setzt da-

bei auf die allgegenwärtigen Themen: Regio-

nalität, Authentizität, Gesundheit und Nach-

haltigkeit.  ksBestens versorgt
Teigwaren, ob mit oder ohne Ei, aus Hartweizengrieß oder aus Vollkorn, stehen bei 
den allermeisten Verbrauchern fix am Ernährungsplan. Diese Stellung hat sich ins-
besondere in den letzten Monaten – und v.a. im Lockdown – ganz massiv gezeigt. 
Wir machen einen kleinen Rückblick samt Neuheiten-Ausblick. 

Generell steht der Teigwarenmarkt seit 

Jahren gut da und beschert dem Han-

del attraktive Umsätze. Und das ganz 

ohne Verbraucher, die sich von einem Mo-

ment auf den anderen mit Lebensmitteln ein-

decken oder monatelang daheim im Home-

Office statt im Lokal ums Eck zu Mittag es-

sen. Ergo ist der Markt von 2017 auf 2018 von 

77,5 Mio. auf 78,5 Mio. € gewachsen und hat im 

Vergleich mit 2019 nochmal kräftig zugelegt: 

Letztes Jahr wurden über 82 Mio. € mit Teig-

waren umgesetzt (Nielsen LEH, exkl. H/L, Wert, 

FY 2017, 2018, 2019). Was dann in den Wochen 

des Lockdowns und den darauffolgenden Mo-

naten aufgrund von Home-Offices und Home 

Schooling passiert ist, drückt der Periodenver-

gleich aus: Wurden 2019 von Jänner bis Anfang 

August (KW 32) Teigwaren im Wert von 49, 6 

Mio. abgesetzt, waren es im selben Zeitraum 

2020 63,8 Mio. €. Also rund 28% mehr als in 

„normalen“ Zeiten. Von dieser Situation waren 

durch die Bank alle Produzenten betroffen und 

was im ersten Moment so aussieht, als müss-

te es den Herstellern Jubelschreie entlocken, 

entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als we-

niger erfreulich. Zum einen natürlich deswe-

gen, weil den Herstellern die Absätze aus der 

Gastronomie fehlen und zum anderen, weil 

eine unvorhergesehene Situation selten ohne 

Mehrkosten zu bewerkstelligen ist. Dennoch 

haben alle die Situation gemeistert und sind 

im Rückblick v.a. auf ihre Mitarbeiter stolz. 

Recheis Verkaufs- und Marketingleiter Peter 

Dellemann: „Die größte Herausforderung war 

die Warenversorgung in der Zeit der Hamster-

käufe. Dafür haben wir noch intensiver und 

härter als sonst, nämlich 24/7, gearbeitet. Wir 
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die aus 100% Frucht bestehen und sich auch 

zwischen Legoturm und Ponyhof hervorra-

gend snacken lassen. 

FUNDAMENT. Christian Eibl und Reinhold Hin-

terplattner bringen viel Erfahrung im Marke-

ting und in der Produktentwicklung mit – und 

mit IFS-zertifizierten Produktionspartnern so-

wie starken Investoren- verfügt Healthy Kids 

zudem über ein starkes Fundament.  ks

KLETTEN UND KAMILLE. Für die Anti-Age-

Neuheiten „Straffende Tagespflege“ und 

„Straffende Nachtpflege“ haben die Forscher 

von Beiersdorf einen Extrakt der Klettenwur-

zel entdeckt, der die hauteigene Kollagenpro-

duktion der Zellen stimuliert und für gefes-

tigte Konturen und ein strafferes Hautgefühl 

sorgt. Tests bewiesen nicht nur, dass sich die 

Haut straffer und glatter anfühlt, sondern 

auch, dass Linien und Falten nach 14 Tagen 

sichtbar gemildert werden. Die Tagespflege 

enthält zusätzlich Jojoba- und Mandelöl, die 

Formel für die Nachtpflege wird mit Bio-Ar-

gan-Öl ergänzt, das reich an hochwertigen 

Fetten (Omega-6 und -9) sowie Vitamin E 

ist. Neu ist auch die „Naturally Good Tages-

pflege für sensible Haut“, die u.a. mit Bio-Ka-

mille und ihrer parfumfreien, milden Formel 

punktet. 

REINHEIT. Gründlich und gleichzeitig sanft 

reinigen – auch für diesen Anlass hält das „Ni-

vea Naturally Good“-Portfolio zwei Produkte 

bereit: Zum einen das „Mizellen Waschgel mit 

Bio Aloe Vera“, das mit Antioxidantien und Vi-

taminen eine reinigende und regenerierende 

Wirkung auf die Haut hat. Und zum anderen 

das „Mizellenwasser mit Bio Aloe Vera“, das mit 

Mizellen-Technologie effektiv reinigt, ohne 

die Haut zu belasten. Alle „Naturally Good“-

Neuheiten, die dem Handel mit ihrem natürli-

chen Appeal einen Mehrwert für die Zielgrup-

pe bieten, sind ab sofort erhältlich. ks

Heldenhaft
Wenn Kinder vor bunten Packungen im 
Supermarkt die Krise kriegen, weil Eltern 
das Gewünschte – etwa auf Grund des 
Zuckergehaltes – ablehnen, ist das keine 
Situation, die glücklich macht. Die neue 
Marke „Healthy Kids“ möchte das ändern.

Natürliche Erweiterung
Der Hautpflegeexperte Nivea (Beiersdorf) setzt nun starke Akzente und erwei-
tert seine „Naturally Good“-Linie um fünf weitere Produkte, die mit natürlichen 
Inhaltsstoffen punkten.

Und wie gelingt das besser als mit auf-

merksamkeitsstarken Lizenz-Figuren 

einer- und gesunden Inhaltsstoffen 

andererseits. Eibl: „Jeder weiß, dass Kinder zu 

Produkten greifen, die sie optisch ansprechen. 

Und ganz oft sind das genau jene, die am meis-

ten Zucker enthalten. Dem wollten wir etwas 

entgegensetzen“, erläutert Christian Eibl, 

Gründer von Healthy Kids, die Philosophie des 

Start-Ups. Die beiden Founder, Christian Eibl 

und Reinhold Hinterplattner, sind selbst Vä-

ter von jeweils zwei Kindern und wissen genau, 

welchen Idolen ihre Kids nacheifern. Deshalb 

fiel die Wahl beim Packaging auch auf Figuren 

aus der beliebten TV-Serie „Paw Patrol“.

INNEN HUI. In den „Healthy Kids“ Snacks und 

Drinks stecken ausschließlich Zutaten aus 

ökologischer Landwirtschaft, kein Zuckerzu-

satz, keine Aromen oder künstliche Zusätze. 

An den Start gehen jetzt „Bio Power Häppchen“ 

aus Hafer und Beeren, „Bio Heldentrank“, ein 

Erfrischungsgetränk aus Fruchtsaft und direkt 

gebrühtem Früchtetee und „Bio Power Äpfel“, 

Seit über 100 Jahren werden für die Mar-

ke „Nivea“ Pflegeprodukte entwickelt, 

die in Harmonie mit der Haut wirken 

und ihre natürliche Schönheit hervorbringen 

sollen. Mit diesem Know-how ausgestattet 

hat man sich nun daran gemacht, neue For-

meln und Produkte für die Linie „Naturally 

Good“ zu lancieren. Das Ergebnis sind fünf 

neue Produkte, die zu 99% aus natürlichen 

Inhaltsstoffen und ausgewählten, wertvol-

len Bio-Rohstoffen bestehen und dennoch si-

cher und wirksam sind. Nur 1% der Rezeptur ist 

nicht natürlichen Ursprungs, aber notwendig 

für die Sicherheit und Stabilität der Formeln.

Christian Eibl und Reinhold Hinterplattner 
starten mit Healthy Kids.
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sebamed Hanf

BELEBEND
Die limitierte Pflegedusche „sebamed Hanf & 

Traubenkernöl“ bringt den Trendinhaltsstoff 

Hanf unter die Dusche. Schließlich ist Hanf eine 

der ältesten Nutzpflanzen der Erde und auf-

grund der pflegenden Wirkung auch ein per-

fekter Inhaltsstoff in Kosmetik-Produkten. Die 

milde, seifenfreie Formel unterstützt die Feuch-

tigkeitsbalance der Haut und reinigt sanft sowie 

schonend mit einem pH-Wert von 5,5. 

bilou

KOPFSACHE
„bilou“-Fans kennen die junge Marke v.a. auf-

grund der verrückt-duftenden Dusch-Schäume. 

Nachdem bereits in der Vergangenheit auch 

andere Kategorien, wie Lippenpflege und auch 

Düfte, bespielt wurden, wagt sich die moder-

ne Brand jetzt an die Haarpflege: Erhältlich sind 

„bilou“-Shampoo, -Conditioner und ein Repair-

Spray. Alle sind frei von Parabenen, Silikonen 

sowie Mineralölen.

CD Waldbaden

THERAPEUTISCH
Mit dem neuen Schaumbad „Waldbaden“ spielt 

CD auf die heilsame Wirkung eines Spaziergangs 

im Wald an. Schließlich wirkt bereits ein 15-mi-

nütiger Aufenthalt unter Bäumen reduzierend 

auf die Stresshormone, blutdrucksenkend und 

beruhigend. „CD Waldbaden“ bietet ätherische 

Öle von Farnen und Tannen sowie Blattgrün 

(Chlorophyll), das entspannt und für die grüne 

Farbe des Schaumbades sorgt.

tetesept: Abendruhe Bad

ABSCHALTEN
In Zeiten von stärkerer nervlicher Belastung ist 

Lavendel eine richtige Wunderwaffe und kann 

auch bei Schlaflosigkeit unterstützend wirken. 

Darauf setzt auch das „tetesept: Abendruhe 

Bad“, das echten Lavendel mit Patchouli und 

Balsambaum-Öl kombiniert. 100% der Tester ei-

ner Anwenderstudie bestätigten, dass sie nach 

diesem Bad besser abschalten konnten und 97%, 

dass sie sich ruhiger fühlten. 

CD naturkraft Feste Dusche

WENIGER IST MEHR
Jetzt setzt auch CD auf ein festes Format: Die 

neue „CD naturkraft Feste Dusche“ wird prak-

tisch wasserfrei produziert, das erklärt die hohe 

Konzentration der sanft reinigenden Pflegere-

zeptur und ihre Ergiebigkeit. Ressourcen werden 

auch bei der Verpackung geschont, denn die 

kommt ohne Plastik aus und kann vollständig 

recycelt werden. Praktisch: Das Waschstück 

kann beim Fliegen ins Handgepäck. 

ElVital Full Resist

KRAFTKAMMER
Mit „Elvital Full Resist“ lanciert L´Oréal eine 

Haarpflegeserie (Shampoo, Spülung und „Multi 

Power Kur“) für kraftvolleres Haar. Die Produkte 

enthalten Biotin (für den Aufbau der Haarsub-

stanz), Provitamin B5 (regt die Talgdrüsen an) 

sowie Arginin (verstärkt die Wirkung der anderen 

Wirkstoffe) – eine Formel, die die Widerstands-

kraft von Haar und Kopfhaut mit jeder Anwen-

dung stärkt. 

tetesept: Meersalz-Bad 

ABTAUCHEN
Entspannung ist in diesem Herbst eines der 

wichtigsten Launch-Themen überhaupt. Im 

Badezusatzbereich ist das natürlich perfekt um-

setzbar, schließlich hilft die warme Wanne per se 

schon beim Abschalten vom Alltag. Noch besser 

findet man jetzt mit der „tetesept: Meersalz-

Bad“-Neuheit „Tiefen-Entspannung“ (mit Ylang-

Ylang, Bergamotte und Melisse) zu Ruhe und 

Gelassenheit. 

tetesept: Pflege-Schaumbad 

IN ROSEN BADEN
Die „tetesept: Pflege-Schaumbäder“ erhalten 

eine stimmungsvolle Ergänzung. Das „Meine 

Auszeit“-Schaumbad kombiniert Extrakte aus 

Rosenblüten mit wertvollen ätherischen Ölen 

wie Litsea und bringt so positive Stimmung und 

Ausgleich in die warme Wanne. Die Neuheit ist 

vegan und kommt in einer recyclebaren 500ml-

rePET-Flasche in die Regale des Handels (ausrei-

chend für zwölf Anwendungen). 

Blistex Ultra Lip Balm

GESCHÜTZT
Da die Lippenhaut nicht über Pigmentzellen ver-

fügt, kann sie sich nicht vor UV-Strahlung schüt-

zen, eine effektive Lippenpflege ist daher in Si-

tuationen mit viel Sonne wichtig. Für den neuen 

„Blistex Ultra Lip Balm mit LSF 50+ (UVA+UVB)“ 

wurde daher eine spezielle Pflegeformel entwi-

ckelt, die mit schützenden Inhaltsstoffen und 

Vitamin E pflegt und zusätzlich gezielt vor Aus-

trocknung bewahrt. 

Diadermine Lift+ 

TRANSPARENT
Nachhaltig und umweltfreundlich, so soll Kos-

metik heute sein. „Diadermine Lift+“ geht auf 

diesen Wunsch ein und bietet, mit erneuerter 

Produktlinie, nicht nur effektive Anti-Age-Pfle-

ge, sondern auch Transparenz. Im Mittelpunkt 

stehen dabei natürliche und naturbasierte In-

haltsstoffe und Formulierungen, die auf den Pa-

ckungen ersichtlich und online auf diadermine.

at/transparenteformeln nachzulesen sind.

Nivea Q10 Energy

KRAFTVOLL
„Nivea“ erweitert das erfolgreiche „Q10 

Energy“-Sortiment um die Gesichtspflege-

Produkte „Anti-Falten 7 Tage“-Ampullenkur, 

„Anti-Falten Perlen-Serum“ und „Anti-Falten 

Regenerierende Nachtpflege“ und präsentiert 

die bestehende „Anti-Falten Tagespflege LSF 

15“ in einer verbesserten Rezeptur. Die Formeln 

setzen auf die Kraft aus drei Antioxidantien und 

verleihen der Haut einen gesunden Glow.

Foamie You‘re Adorabowl

FAMILIENZUWACHS
Die „Foamie“-Familie bekommt tropischen, anti-

oxidativen Zuwachs: Das neue „You‘re Adora-

bowl“ feste Shampoo und der dazugehörige fes-

te Conditioner reinigen, pflegen und versiegeln 

feines Haar mit Açaí-Beeren und Mandelextrak-

ten. Bei der Neuheit wird komplett auf Seife und 

Plastik verzichtet. Ebenfalls nicht mit an Bord 

der Haarpflege: Parabene, Silikone, Mineralöle 

und Lilial.

L’Oréal Revitalift Filler 

GESCHICKTE KOMBI
Die „Revitalift Filler Augencreme für das Ge-

sicht“ kombiniert die Wirksamkeit einer Augen-

creme mit den Anwendungs-Eigenschaften 

einer Tagescreme. Da die Haut rund um das Auge 

besonders empfindlich ist, muss eine Augen-

creme sanft, aber auch intensiv pflegend sein. 

Die Neuheit, mit ihrer angenehm schnell einzie-

henden Formel, kann jetzt für das gesamte Ge-

sicht verwendet werden. 

Garnier Bio pflegender Bio-Hanf

STRESSABBAU
Um die Haut zu beruhigen, suchen viele Konsu-

menten nach einer effizienten, aber natürlichen 

Pflege. „Garnier Bio“ hat dafür die neue Linie 

„Pflegender Bio-Hanf“ mit Hanfsamenöl und 

Vitamin E im Portfolio. Erhältlich sind „Erholung 

& Regeneration Nacht“-Öl und „Feuchtigkeit & 

Aufbau“-Gel-Creme. Bio-Zutaten drin, Nachhal-

tigkeit drumherum: Bei der Tube wurde ein Teil 

des Plastiks durch Pappe ersetzt. 

bebe natürlichgepflegt

NO SCHNICKSCHNACK
Auf Inhaltsstoffe, die zu 99,8% natürli-

chen Ursprungs sind, setzen die neuen „bebe 

natürlichgepflegt“-Lippenpflege-Stifte. Er-

hältlich sind die Varianten „Repair Balm“, der die 

Lippen mit Bienenwachs beruhigt und „Inten-

se Care Balm“ mit Shea Butter. Beide kommen 

zudem in einer umweltfreundlichen Umverpa-

ckung, die im Altpapier entsorgt und recycelt 

werden kann, auf den Markt. 

Nivea Naturally Good

NATÜRLICH GEWINNT
Bei der Wahl der Pflegeprodukte achten immer 

mehr Konsumenten auf möglichst natürliche 

Produkte. Mit der neuen „Naturally Good“-Serie 

kommt „Nivea“ diesem Bedürfnis – ohne Abstri-

che bei der Wirksamkeit – nach und erweitert 

die Range jetzt deutlich. Neu sind: eine straffen-

de „Anti Age Tages“- und -„Nachtpflege“, eine 

„Tagespflege für sensible Haut“ sowie „Mizellen 

Waschgel“ und „Mizellenwasser“.
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de in Zeiten stärkerer nervlicher Belastungen 

helfen kann, in einen erholsamen Schlaf zu 

finden. Einen weiteren Fokus legt „tetesept:“ 

heuer auf Kinderbäder, u.a. mit Schaumbädern, 

die detailverliebte Designs zieren und mit ei-

ner besonders milden Rezeptur punkten. Krat-

zer: „Kinderbäder sind mittlerweile eine feste 

Größe und weisen ein starkes Wachstum auf. 

Auch hier sind wir Marktführer und Wachstum-

streiber.“ 

REINES GEWISSEN. Nachhaltigkeit ist auch 

bei Kneipp eines der wichtigsten Innovations-

themen und das nicht erst seit kurzem. Rainer 

Lugmayr, GF Kneipp Austria: „Die Schonung 

der Umwelt – beispielsweise durch nachhal-

tige Verpackungskonzepte – steht für Kneipp 

stets im Fokus seiner Entwicklungen und so 

freuen wir uns auch in diesem Jahr über Inno-

vationen in diesem Bereich: Die neuen 600g-

Dosen der ,Kneipp Badekristalle‘ bestehen zu 

99% aus rePET und sind daher auch recycle-

bar.“ Den positiven Absatztrend des ersten 

Halbjahres bestätigt Kneipp. Lugmayr: „Un-

sere Produkte und Marken waren von den ne-

gativen Auswirkungen der Krise kaum betrof-

fen, vielmehr können wir positive Auswirkun-

gen auf unsere Produktgruppen wahrnehmen.“ 

Unter den aktuellen Neuheiten finden sich ei-

nige spannende Konzepte, so etwa auch die 

„Kneipp Badekristalle Wald-Bad“, die die beru-

higende Wirkung eines Waldspaziergangs in 

die Badewanne bringen. 

VERWURZELT. Auch CD schickt die Verbrau-

cher übrigens in den Wald und führt die Neuheit 

„CD Waldbaden“ ein. Das Schaumbad färbt das 

Badewasser mit dem Pflanzenfarbstoff Chlo-

rophyll grün, enthält wertvolle Terpene (Duft-

Moleküle, die in der Waldluft vorkommen) und 

ätherische Öle aus Tanne und Farn-Extrakt. 

UPLIFT. Positiv hat man die letzten Monate in 

Sachen Badezusätze bei Winkelbauer erlebt. 

Hannes Winkelbauer: „Was beobachtet wer-

den kann ist, dass alle Produkte, die sich unter 

dem Begriff ‚Home Spa‘ oder ‚Beauty Erlebnis 

zuhause‘ zusammenfassen lassen, einen Uplift 

verzeichnen konnten.“ Aktuell führt man „Salt-

house Totes Meer“-Badezusätze in einem neu-

en Design ein. 

FOKUSSIERT. Keine Neuheiten gibt es aktuell 

bei CP Gaba bzw. der Marke „Palmolive“, aller-

dings legen auch hier die Schaumbäder zu und 

man freut sich über einen gestiegenen Markt-

anteil. Karl-Heinz Kuttnig, Leiter der Zweig-

niederlassung Österreich von CP Gaba: „Die 

‚Palmolive‘-Schaumbäder konnten das Markt-

wachstum mit +7% im Umsatz (Nielsen, KW32 

2020) treiben und somit den Marktanteil um 

0,4 Prozentpunkte auf 16,2% im Gesamtmarkt 

steigern.“ Und auf spannende und vor allem 

nachhaltige Neuheiten darf man sich schließ-

lich bei Henkel und der Marke „Fa“ freuen – al-

lerdings noch nicht jetzt. Friederike Orbea, 

Marketing Manager Beauty Care Retail Austria: 

„Zukünftig werden wir den Fokus noch stärker 

auf Nachhaltigkeit legen, man darf in diesem 

Kontext 2021 auf News rund um die Marke ‚Fa‘ 

gespannt sein.“ ks

Home Wellnessing
Wenn wieder die Zeit da ist, in der man seltener draußen ist – aufgrund der Tem-
peraturen oder weil die Corona-Fallzahlen steigen – rücken die Badewanne und 
entsprechende Badezusätze wieder in den Fokus: Als Wellness-Oase für entspan-
nende Momente oder auch als Indoor-Planschbecken für den Nachwuchs. 

Dementsprechend stellen die Herstel-

ler spätestens Anfang September tra-

ditionell ihre Neuheiten für die Saison 

vor. Und davon gibt es heuer wieder einige. Wir 

nutzen diesen Anlass aber natürlich auch, um 

einen Blick auf die Entwicklung des Marktes 

in der vergangenen Bade-Saison zu werfen. 

Und die präsentiert sich durchaus positiv: Im 

Perioden-Vergleich (Nielsen, LEH & DFH, MAT 

KW 16 2020) hat sich die Kategorie Badezusät-

ze mit einem Plus von 5% deutlich stärker als 

die Jahre davor entwickelt und ist auf über 25 

Mio. € angewachsen. Ausschlaggebend dafür 

war u.a. das sehr starke 1. Quartal 2020, das 

mit Lockdown und Hamsterkäufen für eine 

überdurchschnittliche Nachfrage – insbeson-

dere bei flüssigen Bädern – sorgte. Auch feste 

Bäder, hier v.a. Gesundheits- und Kinder-Pro-

dukte, waren stärker nachgefragt als normal. 

Marktführer „tetesept:“ (Merz Consumer Care 

Austria) freut sich im Zuge dessen auch über 

gestiegene Marktanteile. Elmar Kratzer, Mar-

keting-Leitung: „Die Position als Nummer 1 bei 

Bädern konnte ‚tetesept:‘ weiter ausbauen und 

liegt aktuell bei 30,5% Marktanteil bei flüssi-

gen Bädern mit einem Wachstum von 16,9%. 

Bei festen Bädern verzeichnen wir mit 7,4% 

ein Wachstum, das fast doppelt so hoch wie 

das des Marktes ist und konnten so unseren 

Marktanteil auf über 40% ausbauen.“ 

GESUND & MUNTER. Die außergewöhnlichen 

Zeiten, in denen wir uns befinden, befeuern 

entsprechende Themen: Gesundheit und Ent-

spannung stehen bei Bädern hoch im Kurs und 

auch auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit liegt 

ein deutliches Augenmerk, das auch den vielen 

Aktivitäten der Hersteller geschuldet ist. Krat-

zer: „Ein großer Trend ist aktuell die Nachhal-

tigkeit. Hier hat sich viel getan. Wir haben zum 

Beispiel die Schaumbadflaschen auf 100% re-

PET umgestellt und auch der Recycling-Anteil 

der Badesalz-Dosen wurde deutlich erhöht – 

so können etliche Tonnen Frisch-Kunststoff 

pro Jahr eingespart werden.“ Zertifizierte Na-

turkosmetik ist bei Bädern, die ja zu einem gro-

ßen Anteil immer schon auf Natürlichkeit ge-

setzt haben, übrigens kein großes Thema. Krat-

zer: „Der Anteil an natürlichen Rohstoffen ist 

z.B. bei unseren Badesalzen immer schon über 

95%. Das ist vermutlich auch ein Grund dafür, 

warum der zertifizierte Naturkosmetik-Anteil 

in dieser Kategorie relativ bescheiden bleibt.“ 

Die Neuheiten unter der Marke „tetesept:“ eig-

nen sich heuer für unterschiedlichste Anwen-

dungsanlässe. Eine davon, die – auch aufgrund 

der unsicheren Situation infolge der Corona-

Krise – voraussichtlich gut ankommen wird, ist 

das Gesundheits-Badesalz „Tiefen-Entspan-

nung“. Meersalz, Ylang Ylang, Bergamotte und 

Melisse sorgen dabei für eine beruhigende Wir-

kung und Wohlbefinden. In eine ähnliche Ker-

be schlägt das „Abendruhe Bad“, das mit La-

vendel, Patchouli und Balsambaumöl gera-

|| Ein großer Trend ist aktuell 

die Nachhaltigkeit. Hier hat sich 

viel getan. ||
Elmar Kratzer,  

Marketing-Leitung Merz Consumer Care

|| Unsere Produkte und Mar-

ken waren von den negativen 

Auswirkungen der Krise kaum 

betroffen. ||
Rainer Lugmayr, GF Kneipp Österreich
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Kneipp Aroma-Pflegeduschen

BEHAGLICH
Kneipp erweitert sein „Aroma-Pflegeduschen“-

Sortiment um zwei Varianten, die für Entspan-

nung sorgen. „Zeit für Träume“ punktet mit 

einem harmonisierenden Duft und einer milden 

Pflegeformel mit ätherischem Lavendelöl, Va-

nilleextrakt und Abendblumenöl. Und die Sorte 

„Genieße dein Zuhause“ ist mit einer Mischung 

aus Kakaobutter und Pekannussöl genau das 

richtige für Wohlfühlmomente daheim. 

t: by tetesept: Eine Handvoll

BLING BLING
Schön zum Verschenken oder auch für den ganz 

persönlichen Me-Moment geeignet sind die „t: 

by tetesept: Eine Handvoll“-Sachets. Die beiden 

„Sternenglitzer“- und „Herzenswünsche“-Bade-

perlen duften wahlweise beerig oder würzig und 

pflegen mit Urea und wertvollen Ölen. Beson-

ders macht sie aber vor allem der leichte Schim-

mer, den sie nach dem entspannten Baden auf 

der Haut hinterlassen. 

Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad

WÄRMEND 
Das „Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad Kuschel-

Bad“ mit Ingwer, Kardamom und Macadamia ist 

für Tage konzipiert, an denen es draußen unge-

mütlich und kalt ist. Dank der ätherischen Öle 

und der würzigen Duft-Kombination schenkt 

das Schaumbad viel Wärme und lässt Wind und 

Wetter schnell in Vergessenheit geraten. Für 

eine samtweiche Haut nach dem Baden sorgt 

wertvolles Macadamiaöl. 

Kneipp Badekristalle

GROSSE NEUIGKEITEN
Besonders viel tut sich bei Kneipp heuer im Be-

reich „Badekristalle“. Neben den beliebten Win-

ter-Editionen bringen drei neue Bäder in Einzel-

sachets („Energie & Vitalität“, „Wald-Bad“ und 

„Zeit zu feiern“) Abwechslung in die Wanne. Und 

für alle, die es lieber groß mögen und auf eine 

nachhaltige Verpackung Wert legen, lanciert 

Kneipp 600g-Dosen, die zu 99% aus recyceltem 

Polyethylen bestehen.

t: by tetesept: Someone Special

FREUDE SCHENKEN
Badezusätze zählen zu jenen Produkten, die 

sehr gerne auch als Geschenk gekauft wer-

den. Eine kleine Freude kann man jedenfalls mit 

diesen beiden neuen Varianten aus dem „t: by 

tetesept:“-Sortiment machen. „To: Someone 

very Special“ gibt es in zwei Verpackungsvari-

anten (mit Elch oder Häschen), der Inhalt ist bei 

beiden ein Schaumbad mit Vanille-, Mandel- und 

Karamell-Noten.

tetesept: Kinder Badespaß

PLANSCHBECKEN
Speziell für Kinder lanciert Tetesept jetzt extra 

milde Schaumbäder, die ideal für häufiges Baden 

sind. Die kindgerecht designten Flaschen aus 

100% rePET schmückt eine detailverliebte Ge-

schichte einer österreichischen Designerin. Da-

rüber hinaus bieten sie vor allem ein intensives 

Schaum-Vergnügen (ohne PEG, SLES, dafür mit 

Zuckertensiden) und natürlichen ätherischen 

Öle von Lavendel bzw. Eukalyptus.

Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad

DURCHATMEN
Die kürzlich lancierte „Kneipp“-Produktserie 

„Goodbye Stress“ wird, rechtzeitig zum Start 

der kühleren Jahreszeit, um ein „Aroma-Pfle-

geschaumbad“ erweitert. Das Bad lädt mit tür-

kisfarbenem Wasser, natürlichem ätherischen 

Rosmarinöl, wertvollem Wasserminzeextrakt 

und klärend-frischem Duft dazu ein, sich in aller 

Ruhe zu sammeln, Stress hinter sich zu lassen 

und sich frisch zu fokussieren. 

Kneipp Bade-Essenz 

POWER-WANNE
Baden dient bei weitem nicht nur der Entspan-

nung. Mit den entsprechenden Zusätzen können 

ein paar Minuten in der Wanne auch sehr vitali-

sierend sein und neue Kräfte verleihen. Darauf 

zielt etwa die neue „Kneipp Bade-Essenz Vitality 

Booster“ ab, die mit Sanddorn- und Kurkuma-

Extrakt sowie einem fruchtig herben Duft und 

orangefarbenem Badewasser das Wohlbefinden 

steigert und neue Energien schenkt. 

L‘Oréal perfect match 

PFLEGT UND DECKT
Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum überra-

schen die L’Oréal Paris-Labore jetzt mit einem 

neuen „perfect match“-Produkt: Der „perfect 

match Augenpflege Concealer“ deckt nicht nur 

ab, sondern wirkt auch pflegend auf die emp-

findliche Haut rund um die Augen. So kann man 

jetzt Augencreme oder Serum weglassen und 

sich in Sachen Pflege auf die Neuheit mit Hyalu-

ronsäure und Vitamin C verlassen. 

Nivea fresh Anti-Transpirant

FRESHE SERIE
Wirksame Deos mit einem angenehmen Duft 

gehören zur täglichen Pflegeroutine bei jedem 

Wetter. „Nivea“ weitet das Angebot jetzt um 

die Serie „fresh Anti-Transpirant“ aus und bietet 

sowohl Damen als auch Herren zuverlässigen 

Schutz für jeden Tag. Erhältlich sind u.a. die Va-

rianten „Nivea fresh Gentle“ mit leichter Baum-

wollnote oder „Nivea Men fresh Intense“ mit 

Zitrusduft und Holznoten. 

Colgate Max White Ultimate

UNVERFÄRBT
Um bis zu drei Zahnfarbtöne weißere Zähne in-

nerhalb weniger Wochen verspricht die neue 

„Colgate Max White Ultimate“. Die innovative 

Whitening-Formel korrigiert oberflächliche so-

wie tieferliegende Zahnverfärbungen – und das 

bei schonender Pflege dank einer nicht-abra-

siven Technologie. Die aufmerksamkeitsstarke 

runde, durchsichtige Umverpackung ist zu 70% 

aus recyceltem Plastik. 

Oral-B 

EMPFINDLICH
Empfindliche Zähne können die Lebensqualität 

einschränken. Zugelassen als Medizinprodukt 

lindert die „Oral-B Sensitivität und Zahnfleisch 

Balsam Zahncreme“ Beschwerden aufgrund 

schmerzempfindlicher Zähne sofort und beruhigt 

das Zahnfleisch. Zudem schützt die Zahncreme 

vor bakteriellen Erkrankungen und hemmt die 

Entstehung von Plaque. Erhältlich in den Varian-

ten „Extra Frisch“ und „Sanfte Reinigung“. 

L‘Oréal air Volume 

UNBESCHWERT
Einen dramatischen, aber völlig schwerelosen 

Augenaufschlag verspricht die neue „air Volu-

me Mega Mascara“ von L‘Oréal Paris. Die ultra-

weiche Bürste hebt mit ihren kurzen Borsten 

die Wimpern vom Ansatz her an, während die 

langen Borsten die Textur gleichmäßig vertei-

len. Für den Erhalt der Textur sorgt die spezi-

ell designte, ballonförmige Verpackung der „air 

Volume“-Mascara. 

Nivea Original Care

SAMTWEICH
Mit dem neuen „Nivea Original Care“-Anti-

Transpirant präsentiert „Nivea“ eine besonders 

wohltuende Neuheit. Es vereint bewährten, 

zuverlässigen Schutz mit sanfter Pflege und 

einer besonders guten Hautverträglichkeit. Die 

Formel ist mit einer Hautpflege-Essenz aus Vi-

taminen und Calcium angereichert und sorgt, 

mild duftend, für samtweiche Achseln und ein 

frisches Hautgefühl. 

Oral-B iO

INTELLIGENTE BÜRSTE
„Oral-B“ präsentiert mit der „Oral-B iO“ die ers-

te elektrische Zahnbürste mit Magnetantrieb. 

Dieser ermöglicht dank Mikrovibrationen ein 

sanftes und leises Putzerlebnis mit präziser Rei-

nigungsleistung. Der intelligente Drucksensor, 

das interaktive LED-Display und die 3D-Zahn-

flächenerkennung sorgen für eine ganzheitliche 

Reinigung im Mund, inklusive Analyse des Putz-

verhaltens. 

Listerine Fresh Ginger & Lime 

SPÜLGEFÄHRTE
Bei täglicher Anwendung einer Mundspülung 

nach dem Zähneputzen wird Zahnbelag noch 

effektiver reduziert und Zahnfleischproblemen 

vorgebeugt. „Listerine“ belebt dieses Segment 

jetzt mit der Neuheit „Fresh Ginger & Lime“. Da-

mit ist nun auch eine Variante am Markt, die aus-

nahmsweise nicht nach Minze schmeckt, son-

dern mit vier ätherischen Ölen und mild fruchti-

gem Geschmack Bakterien bekämpft.
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Air Wick Duft-Stimmungskerze

WOHLIG 
Kerzen, insbesondere Duftkerzen verbreiten im 

Winter eine wohlig-heimelige Atmosphäre. So 

auch die „Air Wick Duft-Stimmungskerze“ im 

Designglas mit Korkdeckel. Sie sorgt mit äthe-

rischen Ölen und einem Zusammenspiel von 

drei Duftkomponenten für ein besonders rea-

litätsnahes Dufterlebnis. Jetzt aktuell sind die 

Winter-Varianten „Bratapfel & Zimtstangen“ und 

„Orangenschale & Kaminholz“.

hagi care

SCHAUM-HAFT
Hygienespezialist Hagleitner erweitert sein 

Endkunden-Sortiment. Unter der Marke „hagi“ 

sind ein „Händedesinfekt Schaum“ im berüh-

rungslosen Akku-Spender sowie ein „Popo 

Schaum“ im handbetriebenen Pump-Spender 

erhältlich. Der „Popo Schaum“ lässt sich auf her-

kömmliches Toilettenpapier auftragen und er-

setzt so feuchtes Toilettenpapier. Alle Produkte 

werden in Zell am See gefertigt. 

Air Wick Freshmatic

EINSTELLUNGSSACHE
Ein duftendes Zuhause ist gerade im Winter ein 

echtes Wohlfühlkriterium. Für diesen Anlass gibt 

es mit „Air Wick Freshmatic“ ein Gerät, das Ge-

rüche neutralisiert und je nach Einstellung in In-

tervallen von 9, 18 oder 36 Minuten Duft abgibt. 

Für den Winter gibt es passende Duft-Varianten, 

wie zum Beispiel „Zauberhafter Winterpunsch“ 

oder „Himmlische Vanillesterne“. Erhältlich sind 

ein Starterset sowie Nachfüller. 

Russell Hobbs 

STILVOLL AM MORGEN
Die „Russell Hobbs Geo Steel Frühstücksse-

rie“ ist aus strukturiertem Edelstahl. Glas-

Kaffeemaschine (1,5L), Wasserkocher (1,7L) 

mit Schnellkochfunktion und Toaster mit 

Schnell-Toast-Technologie kombinieren stil-

voll strukturiertes Design mit hoher Funkti-

onalität. Beim Toaster kann etwa dank „lift 

and look“-Funktion der Röstgrad der Brot-

scheiben kontrolliert werden. 

ProctyClean

TIEFENREINIGUNG
Der Intimpflegemarkt boomt und neue Produkte 

für ein sauberes und beschwerdefreies Ergebnis 

sind gefragt. Eine Neuheit in diesem Segment 

ist das „ProctyClean“-Intimpflege-Set für Mann 

und Frau. Es bekämpft die Ursachen von Jucken 

und Schmerzen im Analbereich, indem es diese 

sensible Stelle reinigt und mit einem Pflegeöl 

beruhigt. Entzündungen und Reizungen werden 

dadurch reduziert.

ecoShave

SAUBER MANN
Damit hat man auch bei der Rasur die Umwelt im 

Auge: Der „ecoShave“ ist aus einem patentierten 

Bio-Material (Biokomposit aus Polymeren und 

Holzfasern aus nachhaltiger skandinavischer 

Forstwirtschaft) gefertigt und spart gegenüber 

konventionellen Einwegrasierern 75% Plastik 

ein. Für eine angenehme und effektive Rasur 

sorgt ein Dreiklingen-System und ein Pflege-

strip mit Aloe Vera und Vitamin E. 

Henkel ProNature

PRO-AKTIV
Produkte mit besonderem Nachhaltigkeits-

aspekt fasst Henkel unter dem „ProNature“-

Dach zusammen. Das entsprechende Portfolio 

ist dank einiger vielversprechender Launches 

auf nunmehr neun Produkte angewachsen. 

Zu den Neuzugängen zählen u.a. die „Somat 

ProNature All in 1 Tabs“. Die Inhaltsstoffe die-

ser MGSM-Tabs sind zu 94% natürlichen Ursprungs, 

auf Duftstoffe wurde komplett verzichtet. Für 

Convenience sorgt eine wasserlösliche Folie. Bei 

der Verpackung setzt Henkel auf 100% recycelten 

Karton. Ebenfalls neu unter dem „ProNature“-Dach 

ist „Pril ProNature“ mit 95,5% Inhaltsstoffen na-

türlichen Ursprungs in einer Flasche aus 100% Re-

cyclingmaterial. Auch bei „BlueStar“ schreibt man 

Nachhaltigkeit groß und ergänzt das Sortiment der 

„Blue Star Kraft-Aktiv“-WC-Steine um die Variante 

„Grapefruit“. Sowohl beim Körbchenplastik, dem 

Blister-Karton als auch dem Blister-Plastik kommt 

100% Recyclingmaterial zum Einsatz. Dies scheint 

auch für die Konsumenten höchst relevant zu sein: 

83% sind der Meinung, dass Unternehmen nachhal-

tige Produkte entwickeln sollen (Accenture Chemi-

cals Global Consumer SustainabilitySurvey 2019). 
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Beginnen wir aber mit einem Blick zurück: 

2019 zeigten die meisten Segmente des 

Reiniger-Marktes eine völlig „normale“ 

Entwicklung – leichte Zuwächse hier, leichte 

Rückgänge da. Fasst man etwa Scheuermilch, 

Bad- und Küchenreiniger zusammen, so er-

gibt sich für das vergangene Jahr ein leichtes 

Minus in Höhe von -2,4% (Nielsen, LEH+DFH 

inkl. H/L, Wert, MAT per KW 52/2019). Doch 

dann kam Corona. Als das Land im März un-

versehens in den Ausnahmezustand geglitten 

ist, war für die meisten nicht absehbar, wel-

ches Ausmaß der Lockdown und all seine Be-

gleit- und Folgeerscheinungen für uns haben 

würde. Und dies gilt nicht nur fürs Privatleben 

oder den Job, sondern auch für die Entwick-

lung bestimmter Märkte. Einer der wohl am 

stärksten von Covid-19 beeinflussten Bereiche 

ist jener der Reiniger. Viele Österreicher waren 

plötzlich fast rund um die Uhr zu Hause, das 

Ansteckungsrisiko war noch nicht einschätz-

bar und somit der Wunsch groß, den Haus-

halt nicht nur oberflächlich sauber, sondern 

hygienisch rein zu halten. „Covid-19 hat zu ei-

ner erhöhten Nachfrage geführt, die sich über 

das ganze Reinigungssegment erstreckt“, be-

stätigt Birgit Fritz, Strategische Leitung HPC-

Bereich Unilever Austria. Die nackten Zahlen 

sprechen Bände: Maschinen-Geschirrspül-

mittel legen um 20,4% zu (alle Zahlen: Nielsen, 

hier: KW1-32/2020), Handgeschirrspülmit-

tel um 20,5%. Bei Bad-Reinigern betrug das 

Plus 26,2% (KW1-28/2020), bei Küchenreini-

gern 40,3% und bei der Wäsche-Desinfektion 

46,3% (KW1-28/2020). Wachstumssieger des 

Reiniger-Segments sind die Hygiene-Reiniger, 

die um 90,1% zulegen konnten. Und weil sie so 

beeindruckend ist, wollen wir Ihnen auch fol-

gende Zahl nicht vorenthalten: Das Segment 

Handhygiene ist um 584,5% gewachsen. (KW 

1-28/2020). „Die Corona-Krise hat die Bedürf-

nisse der Konsumentinnen und Konsumenten 

nachhaltig verändert“, fasst Andreas Hunte, 

Mitglied der Geschäftsleitung der Düring AG, 

zusammen. Denn die gestiegenen Zahlen be-

ruhen natürlich nicht nur auf Hamsterkäufen. 

Karl Heinz Kuttnig, Leiter der CP GABA Zweig-

niederlassung Österreich: „Der Konsum ent-

sprechender Produkte ist angestiegen.“

VERTRAUT. Die Corona-Krise zeigte aber 

auch auf, dass die Konsumenten insbesonde-

re in heiklen Lebensphasen verstärkt zu star-

ken Marken greifen, denen sie vertrauen, wie 

anhand der Entwicklung einiger Top-Brands 

deutlich wird: So konnte etwa „Pril“ seine Po-

sition als Nr. 1 bei Handgeschirrspülmitteln 

deutlich ausbauen, und zwar auf einen Anteil 

von 31,7% (Nielsen, KW1-32/2020). Claro stei-

gerte seinen Umsatz in Österreich im 1. Quar-

tal 2020 im Vergleich zum Vorjahr um über 60%. 

Der „durgol Bad-Reiniger“ wuchs wertmäßig 

im Zeitraum März bis Juni 2020 um über 80%. 

Und die Desinfektionsmarke „Lysoform“ war 

natürlich ebenfalls besonders gefragt: Der 

Marktanteil von „Lysoform“ in der Kategorie 

Bad-Reiniger und Küchen-Reiniger hat sich 

mehr als verdoppelt (Nielsen, KW1-28/2020).

UMWELT. Beim verständlichen Wunsch nach 

hygienischer Sauberkeit ist aber auch der 

Nachhaltigkeits-Gedanke während der Krise 

nicht ins Hintertreffen geraten. So berichtet 

etwa Jaroslava Haid-Jarkova, General Mana-

ger Laundry & Home Care Austria bei Henkel: 

„Trotz der Corona-Situation können wir beob-

achten, dass in den Kategorien Maschinen-

geschirrspülmittel, Handgeschirrspülmittel, 

Fensterreiniger, WC-Hygiene und WC-Reiniger 

die umweltfreundlicheren Produkte insgesamt 

ein deutlich stärkeres Wachstum zeigen als die 

Gesamtkategorien.“ Darauf sind auch die jüngs-

ten Launches der Markenartikler ausgerichtet: 

Henkel etwa baut seine „ProNature“-Linie, die 

für Produkte mit besonderem Nachhaltig-

keits-Aspekt steht, aktuell weiter aus. Neu hin-

zu kommen die „Somat ProNature All in 1 Tabs“ 

mit 94% Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs 

und ohne Duftstoffe. Weiters lanciert man „Pril 

ProNature“ in einer Flasche aus 100% Recyc-

lingmaterial und auch bei „BlueStar ProNature“ 

setzt Henkel verstärkt auf Recycling-Kunst-

stoff (siehe Produktvorstellung auf Seite 76).

NACHGEFÜLLT. Auch bei Unilever bedient 

man die Nachfrage nach nachhaltigen Kon-

zepten auf unterschiedliche Weise. Einer der 

spannendsten Launches in diesem Bereich 

ist der „Cif Power & Shine Küchenreiniger eco 

Nachfüller“, mit dem man 75% Kunststoff ein-

sparen kann. Das Fläschchen, dessen Inhalt 

einfach in der vorhandenen Sprühflasche mit 

Wasser aufgefüllt wird, ist 100% recyclebar 

und spart durch das kleine Format natürlich 

auch beim Transport Treibhausgasemissionen 

ein. Damit dürfte man richtig liegen: Mehr als 

40% der Österreicher würden Putzmittelfla-

schen gerne öfters befüllen können (Market-

agent, Umfrage von 28.2.-6.3.2020).

JETZT ODER NIE. Generell ist die Verpackung 

einer der wichtigsten Hebel, um Reiniger noch 

nachhaltiger zu gestalten. „Außerdem sind 

biologisch abbaubare Formeln aus natürli-

chen Inhaltsstoffen sehr gefragt“, schildert 

Karl Heinz Kuttnig, CP GABA. Darauf abge-

stimmt brachte man im Frühjahr für eine jün-

gere Zielgruppe die Linie „für die Zukunft now.“ 

auf den Markt. Das Spülmittel kommt mit einer 

biologisch abbaubaren Formel und ist frei von 

Farbstoffen und Mikroplastik. Die Flasche be-

steht aus Recycling-Kunststoff und kann auch 

selbst wieder recycelt werden.

KRAFT. Bei Reckitt Benckiser hat man die 

Nachhaltigkeit seiner Produkte natürlich 

ebenfalls im Blick und brachte im Mai die Eco-

zertifizierte Linie „Cillit Bang natürlich kraft-

voll“ auf den Markt – mit biologisch abbauba-

rer Formel und recyclebaren Verpackungen 

aus Rezyklat. Zu haben sind ein „Kraftreiniger 

Küche“, ein „Kraftreiniger Bad“ sowie ein „WC 

Reiniger Gel“, die allesamt auch mit Hinweisen 

für die richtige Entsorgung ausgestattet sind.

DUFTE. P&G setzt ebenfalls auf den Trend 

zu natürlichen Inhaltsstoffen und lancierte 

heuer die „Fairy“-Subline „100% Natürlicher 

Duft“. Bei den Varianten „Lavendel & Rosma-

rin“ sowie „Bergamotte & Ingwer“ stammen 

die Düfte aus nachhaltigem Anbau, die dritte 

Variante – „Fairy 0% Parfüm und Farbstoffe“ 

ist komplett farb- und duftlos. Die Geschirr-

spülmittel enthalten biologisch abbaubare 

Reinigungstenside und kommen in Flaschen 

aus 100% Recycling-Kunststoff, die ebenfalls 

wiederverwertet werden können und außer-

dem zu 100% mit erneuerbarer Energie her-

gestellt werden. Weitere Neuheiten aus dem 

Hause P&G sind der „Meister Proper Ultra Po-

wer Spray Antibakteriell“ sowie das „Ultra Po-

wer Spray Citrusfrische“, die in Flaschen aus 

75% recyceltem Plastik (ebenfalls recyclebar) 

angeboten werden.

KLÄREND. Bei „Cycle“ möchte man den Recy-

cling-Gedanken noch weiter tragen. Die jun-

ge Marke von ReNew Technologies setzt nicht 

nur bei der Verpackung auf recyceltes Materi-

al, sondern auch bei 90% des Inhalts. Der Rei-

niger wird aus Biomasse aus der Abwasserbe-

handlung hergestellt. Das Produkt ist das Er-

gebnis 10-jähriger Entwicklungsarbeit, deren 

überragender Erfolg sogar Sunny Bhasin, Inha-

ber von ReNew Technologies, überrascht hat: 

„Ich hätte nie gedacht, dass aus Klärschlamm 

ein hochwirksames Reinigungsmittel herstellt 

werden kann.“ Das Sortiment soll schon dem-

nächst ausgebaut werden.

ERHALTEND. Auch für Durgol spielt Nachhal-

tigkeit in der Produktentwicklung eine große 

Rolle. Man ist stolz, dass ein Großteil der Pro-

dukte bereits nach 18 Tagen eine biologische 

Abbaubarkeit von über 99,5% aufweist. Um 

Rohstoffe einzusparen, hat man außerdem 

den Plastikeinsatz bei den Flaschen reduziert. 

Bereits seit 2016 offeriert man den „durgol 

Universal Entkalker“ auch in einer „bio“-Vari-

ante für all jene, die Wert auf größtmögliche 

Natürlichkeit legen. Ein weiterer Aspekt, der 

im Zuge des Nachhaltigkeits-Trends verstärkt 

spürbar ist, ist der Wunsch nach Werterhal-

tung von hochwertigen Geräten. Passend dazu 

lanciert die Düring AG demnächst „durgol Rei-

nigungs-Tabletten für Kaffeemaschinen aller 

Art“, um auch hier für hygienische Sauberkeit 

und eine lange Lebensdauer zu sorgen.

ZUKUNFT. Der Reinigermarkt scheint also heu-

er – so wie wir alle – im Ausnahmezustand zu 

sein. Dabei hat die Branche aber nicht auf zu-

kunftsfähige Konzepte, die dem Wunsch nach 

größtmöglicher Nachhaltigkeit gerecht wer-

den, vergessen – eine gute Basis, um den Markt 

auch in der Zeit nach Corona zu pushen.  bd

Hygge mit Hygiene
Viel Zeit zu Hause gepaart mit dem Wunsch nach umfassender Hygiene – das 
waren die Faktoren, die den Reiniger-Markt im heurigen Jahr geprägt haben. Und 
vermutlich auch langfristig Spuren im Einkaufsverhalten hinterlassen werden.
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|| Umweltfreundliche 

Produkte zeigen ein 

stärkeres Wachstum. ||
Jaroslava Haid-Jarkova, Henkel

|| Covid-19 hat zu einer er-

höhten Nachfrage im gesamten 

Reinigersegment geführt. ||
Birgit Fritz, Unilever
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Brennende Leidenschaft
Das Standardfeuerzeugsortiment der Marke „Bic“ umfasst fünf verschiedene Ta-
schen- und zwei Stabfeuerzeuge. Im Vordergrund stehen Qualität und Sicherheit. 
Was dies bedeutet, hat sich PRODUKT genauer angesehen.

Seit 1973 führt das französische Unter-

nehmen Bic Feuerzeuge im Produktsor-

timent, die sich zu einer wichtigen Spar-

te entwickelt haben. Bis dato wurden über 30 

Milliarden Stück produziert und verkauft. Alle 

in Europa vertriebenen Taschenfeuerzeuge 

werden übrigens in Frankreich (Redon) und 

Spanien (Tarragona) erzeugt.

ÜBERERFÜLLT. Pionier am Markt war ein Reib-

rad-Feuerzeug mit verstellbarer Flamme, was 

aufgrund der hohen Sicherheitsstandards des 

Unternehmens später auf eine nicht-verstell-

bare Flamme geändert wurde. In puncto Si-

cherheit werden offensichtlich keine Kompro-

misse gemacht. Beispielsweise wird die inter-

nationale Sicherheitsnorm (ISO 9994) von den 

Serienfeuerzeugen der Marke „Bic“ nicht nur 

er-, sondern übererfüllt. Statt der vorgeschrie-

benen 15bar Innendruck, die Feuerzeuge aus-

halten müssen, schaffen diese 30bar. Müssen 

laut ISO-Norm Feuerzeuge für vier Stunden 

65°C standhalten, sind es bei den „Bic“- Versi-

onen 75°C. Dreimalige Falltests aus 1,5m Höhe 

sind Vorschrift. Die Modelle der Franzosen hal-

ten 3m Höhe aus. 

ÜBERBLICK. Eine Ursache ist das Material des 

Feuerzeuggehäuses, Delrin, das eine sehr hohe 

Bruchfestigkeit und Hitzebeständigkeit auf-

weist. Eine weitere ist in den „Bic“-Produkti-

onsstätten zu finden, wo sämtliche Schrit-

te des Herstellungsverfahrens durchgeführt 

werden: von der Konzeption der Gussformen, 

Maschinen und Werkzeuge über die Fertigung 

bis hin zur Endkontrolle der fertigen Produk-

te. Damit ist der Überblick über die gesam-

te Produktionskette sichergestellt. Kontrol-

len finden laufend statt, das Fachpersonal in 

den Fabriken verbringt 25% der Arbeitszeit 

mit Qualitätsüberprüfungen, jedes Feuer-

zeug durchläuft über 50 automatische Qua-

litäts- und Sicherheitsprüfungen. Verwendet 

werden ausschließlich hochwertige Rohstoffe 

und Komponenten.  pm

KEIN JETLAG 
Eine Innovation von Vileda (Vertrieb Niern-

see) saugt, wischt und trocknet Fußböden in 

einem Arbeitsschritt. Das komfortable 3in1-

Gerät „Vileda JetClean“ saugt Staub, Haare, 

größere Partikel sowie Flüssigkeiten auf, zeit-

gleich entfernt eine Wischer-Rolle mit 3.000 

Umdrehungen/Minute (Bezug: „Vileda“ Mik-

ro- und Kraftfasern) Flecken. Anschließend 

wird das Wasser aufgesaugt, zurück bleibt 

ein trockener Boden. Dass in Ecken und un-

ter Möbeln alles sauber wird, ist einem nied-

rigen, abwinkelbaren Wischfuß zu verdan-

ken. Frisch- (640ml) und Schmutzwassertank 

sind separiert, weshalb immer mit frischem 

Wasser gewischt wird. Mit einer Tankfüllung 

lassen sich zumindest 50m2 ohne Unterbre-

chung säubern. Für den Handel stehen 5er- 

und 10er-Displays zur Verfügung sowie ein 

aufmerksamkeitsstarker Aufsteller als auch 

ein PoS-Video, das das innovative Bodenrei-

nigungsgerät vorstellt.

HEFT-THEMA 

Backstage
BLICK IN DIE PRODUKTION

Die Fachkräfte von Bic verbringen 25% ihrer 
Arbeitszeit mit Qualitätskontrollen.

Bic in Zahlen:
• 5 Feuerzeug-Produktionen weltweit 

(Frankreich, Spanien, USA, Brasilien, 
China)

• Tägliche Feuerzeug-Fertigung 
weltweit: 5 Millionen Stück 

• Gruppenumsatz netto 2019: 
knapp 2 Mrd. €

• Nettoumsatz nach Kategorien (2017): 
Schreibwaren 39%, Feuerzeuge 35%, 
Rasierer 22%, Sonstige Produkte: 4%

• Nettoumsatz nach Regionen (2017): 
Nordamerika: 39% Europa: 28%, 
Entwicklungsmärkte: 33%
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Uhu

GLUE MIT CLUE 
Zum Basteln und kreativen Dekorieren gedacht 

sind der „Uhu Metallic Glue“ und der „Glit-

ter Glue Glow in the Dark“. Die Produkte sind 

tropf- und lösungsmittelfrei sowie dermato-

logisch getestet. Ersterer sorgt für einen me-

tallischen Glanzeffekt auf unterschiedlichen 

Materialien und „Glitter Glue Glow in the Dark“ 

verfügt über Glitzerpartikel, die zudem im 

Dunkeln leuchten. 

Philips Rasierer S7000

APPRASIERT
Die „SkinIQ“-Technologie des „Philips Rasierer 

S7000“ analysiert das Barthaar und passt die 

Schneideleistung für eine rasche und scho-

nende Rasur an. Die GroomTribe App zeigt zur 

Ergebnisverbesserung auf, ob der Rasierer 

kreisförmig (richtig) oder linear (falsch) bewegt 

wurde. Zudem verfolgt diese Applikation den 

Hautzustand und gibt darauf basierend Tipps 

für die Rasur. 

Remington Hydraluxe Pro

SMART
Die Haircare-Serie „Remington Hydraluxe 

Pro“ umfasst einen innovativen Haar-

trockner als auch einen nicht minder fort-

schrittlichen Haarglätter. Beide Produkte 

stehen für einfaches Styling, ohne Hitze-

schäden an den Haaren zu verursachen. 

Der Trockner verfügt über einen energiespa-

renden EC-Motor. Mittels Magnetfeld wird die 

notwendige Spannung erzeugt, um den Rotor 

zu bewegen. Das Ergebnis ist ein leichtes sowie 

leistungsstarkes Produkt (160km/h Luftstrom-

stärke). Ein Sensor misst laufend die Tempe-

ratur, die daraufhin angepasst wird. Feuch-

tigkeitsspendende Mikrowirkstoffe, die vor 

Austrocknung schützen, werden im Luftstrom 

an das Haar abgegeben. Der Haarglätter gibt 

direkt vor dem Glätten einen kühlen Wasserne-

bel ab, der das Haar entspannt. Das ermöglicht 

eine Nebelkammer, seitlich an den Stylingplat-

ten angebracht. Bei 170°C werden so dieselben 

Styling-Ergebnisse erzielt, für die Profi-Geräte 

210°C benötigen. Feuchtigkeitsspendende Mik-

rowirkstoffe werden über die Keramikbeschich-

tung abgegeben.

Vileda JetClean

AUS DREI MACH EINS
Ein innovatives elektronisches Reinigungsge-

rät zum Saugen, Wischen und Trocknen ist der 

„Vileda JetClean“. Dieser 3in1-Bodenreiniger 

für alle harten Böden saugt Staub, Schmutz, 

Flüssigkeiten und größere Partikel zuverlässig 

auf, beseitigt Flecken und trocknet abschlie-

ßend die Böden. Drei Putzschritte werden hier 

in einem erledigt, was massiv Zeit spart. Das 

langjährige Know-how von Vileda zeigt sich 

auch im reinigungsstarken Mikrofaserbezug 

der Wischer-Rolle (Kraftfaser-Technologie) so-

wie beim Design des Saug-Wischers. Denn der 

niedrige Wischfuß ist extrem wendig und be-

seitigt auch Verschmutzungen unter Möbeln 

oder in Ecken. Praktisch sind die separaten 

Frischwasser- (max. 640ml) und Schmutzwas-

sertanks. Für Flexibilität beim Reinigungsvor-

gang sorgt zudem ein extra langes Kabel (7m). 

Vileda stellt für den „JetClean“ Aufsteller und 

ein PoS-Video zur Verfügung, das diese Inno-

vation vorstellt, erhältlich in 5er- und 10er-

Displays.

Uhu Correction Roller Refillable

SCHREIBGESCHÜTZT
Für schnelles und zeilengenaues Korrigieren 

von Handgeschriebenem und Gedrucktem auf 

nahezu allen Papierarten sorgt der „Uhu Correc-

tion Roller Refillable“. Das Aufgetragene trock-

net sofort und ist gleich überschreibbar. Das 

Gehäuse des Rollers besteht rein aus recycel-

tem Kunststoff. Dank einer integrierten Anzeige 

behält man den Überblick über die Restband-

länge (14m). 

Varta Power Bank Fast Energy

BANKGESCHÄFTE
Dem Bedürfnis nach schnellem Aufladen mobi-

ler Geräte folgend, setzt „Varta“ auf die „Power 

Bank Fast Energy“-Serie (bis 20.000 mAh). Quick 

Charge-Technologie und USB Typ C PD (power 

delivery) lädt Geräte mit bis zu 18W. In etwas 

über einer Stunde sind die meisten Handys auf-

geladen. Alle Produkte dieser Reihe verfügen 

über drei Ausgänge zum zeitgleichen Laden 

mehrerer Geräte. 

launch
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BUNT VERKLEBT 
Für Spaß und Nachhaltigkeit sorgen die neu-

en „Uhu“-Produkte wie der „Uhu glue rol-

ler refillable“, ein nachfüllbarer Kleberoller 

ohne Trocknungszeit und lösemittelfrei, ge-

dacht zum sauberen Verkleben von etwa Pa-

pier, Karton oder Fotos. Eine Anzeige gibt Aus-

kunft über die Restbandlänge. Das Gehäuse 

besteht rein aus recyceltem Kunststoff. Die 

Faltschachtel mit integrierter Hängelasche 

wird zu über 85% aus Altkarton gefertigt. Vor 

allem für junge Bastler gedacht ist die Limited 

Edition des „Uhu stick“ mit „Glow in the Dark“- 

Effekt. Denn die Smileys auf den Klebestiften 

leuchten im Dunkeln. Pastellfarbene Klebe-

stifte, ebenfalls eine Limited Edition, tragen 

handgeschriebene Botschaften wie „live your 

dreams“ und „believe in yourself“. Die Klebe-

masse beider Varianten besteht zu 98% aus 

natürlichen Inhaltsstoffen.

Herz & Nieren
Rund 2 Mio. Beutel und 400.000 Dosen Petfood werden jeden Tag im Mars-Werk in 
Bruck/Leitha hergestellt. Wir haben nachgefragt, wie das Menü für den Napf entsteht 
und warum es sich lohnt, hier auf Markenprodukte zu setzen.

Bereits seit 35 Jahren produziert Mars 

in Niederösterreich Nahrung für Hun-

de und Katzen. Feuchtfutter genauer 

gesagt, das weiterhin den Löwenanteil des 

Futters für unsere Haustiere ausmacht. Ins-

gesamt werden hier pro Woche bis zu 70 ver-

schiedene Produkte hergestellt– abgestimmt 

auf das Alter, den Gesundheitszustand, den 

Aktivitätsgrad und die Rasse des Tieres. Denn 

was im Beutel resp. in der Dose drin ist, ist 

nicht wurscht. Schließlich ist Bellos und Mie-

zes Speisekarte üblicherweise bei weitem 

nicht so abwechslungsreich wie bei uns Men-

schen. Umso wichtiger ist es, dass die Zusam-

mensetzung jeder Ration stimmt, um keine 

Nährstoff-Defizite aufkommen zu lassen. Als 

Hersteller bedeutender Marken wie „Whis-

kas“, „Sheba“ oder „Pedigree“ ist man sich der 

Verantwortung bei Mars natürlich bewusst 

und liefert Produkte, denen aufwendige For-

schung vorausgeht, um die Bedürfnisse der 

Tiere optimal zu erfüllen. Seit 1965 wird im 

Waltham Centre for Pet Nutrition in Großbri-

tannien geforscht, und zwar hinsichtlich der 

Ernährungsbedürfnisse, aber auch -präferen-

zen. Über 200 Mitarbeiter arbeiten daran, die 

neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in 

die Entwicklung von Heimtiernahrung einflie-

ßen zu lassen. Hier hat man etwa vor vielen 

Jahren herausgefunden, welche essentielle 

Bedeutung Taurin in der Katzen-Ernährung 

hat.

SCHMECKT. Nachdem aber nicht nur der ge-

sundheitliche Aspekt wichtig ist, sondern die 

Besitzer natürlich möchten, dass es ihren 

Lieblingen sichtlich schmeckt, bemüht sich 

Mars auch dahingehend um optimale Ergeb-

nisse und investiert viel Mühe in die entspre-

chende Entwicklungsarbeit. Dazu beobachtet 

man die im Mars Pet Center im norddeutschen 

Verden lebenden Hunde und Katzen hinsicht-

lich ihrer Vorlieben, aber auch was die Be-

kömmlichkeit des Futters angeht.

KOMBINIERT. Die Forschungsergebnisse be-

einflussen schließlich auch, was in Bruck/Lei-

tha verarbeitet wird. Prinzipiell ist das immer 

eine Kombination aus Eiweiß- und Kohlenhy-

dratquellen mit Fett, Vitaminen und Mineral-

stoffen. Was das Fleisch angeht, so setzt Mars 

auf Teile, die selbstverständlich bekömmlich 

sind, jedoch bei uns selten auf dem Speise-

plan stehen und häufig als Nebenprodukte 

der Lebensmittelindustrie anfallen, was na-

türlich auch dem Nachhaltigkeits-Gedanken 

geschuldet ist. 90% der verwendeten Roh-

materialien stammen aus der EU. Die meist 

gefroren angelieferten tierischen Bestand-

teile (z.B. Herz, Leber, Nieren und Lungen von 

Rind, Schwein, Lamm oder Huhn) werden 

zerkleinert, gemahlen und vermischt und an-

schließend mit trockenen Bestandteilen wie 

pflanzlichen Zutaten kombiniert. Die so ent-

standene Emulsion wird dann unter Zusatz 

von etwas Wasser zu einer homogenen Mas-

se geformt und bei etwa 80°C unter Dampf-

druck gegart. Soll das Endprodukt eine Paste-

te sein, wird die Mischung direkt abgefüllt. Für 

andere Texturen wird sie in Stücke geschnit-

ten und mit Sauce oder Gelee ergänzt, bevor 

das Futter abgefüllt und durch Sterilisati-

on haltbar gemacht wird. Weil in diesem Fall 

auch das menschliche Auge mitisst, legt Mars 

übrigens besonderen Wert auf eine gewisse 

Produktästhetik, z.B. hinsichtlich der Farbe 

und des Geruchs – und erfüllt so die Bedürf-

nisse des Tieres und dessen Halter auf einen 

Streich.  bd
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jeweils gut gekühlt als Shot
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Durchaus kreative Ideen sind in den 

Kampagnen der Hersteller und ver-

schiedener Organisationen zu finden: 

ob es nun darum geht, die Kundenbindung 

zu verstärken, Investitionen zu erleichtern, 

die Hygienesicherheit zu erhöhen oder Kos-

ten einzusparen. Klar ist: Um die Corona-Zeit 

zu überstehen, ist bei Gastronomie- und Ho-

telleriebetrieben Flexibilität sowie die Bereit-

schaft, alte Muster zu überdenken und Neues 

zu wagen, gefragt.

UNTERSTÜTZUNG. Um Investitionen auch in 

finanziell unsicheren Zeiten zu ermöglichen, 

bietet Hobart z.B. eine „Cashback“-Aktion 

an. Ideen zur Stärkung des Außer-Haus-Ge-

schäfts gibt es von McCain, Tipps zur Redu-

zierung des Wareneinsatzes sowie eine auf-

merksamkeitsstarke Plattform zur Präsen-

tation des eigenen Angebots findet man bei 

iSi Culinary. Hilfestellung rund um das Thema 

Hygiene bieten Hagleitner, Convotherm oder 

die Wirtschaftskammer Wien. Letztere hilft 

Beherbergungsbetrieben bei der Umsetzung 

des Hygiene-Sicherheitssiegels „Safe Stay“, 

das Hygiene-Maßnahmen sichtbar nach au-

ßen kommunizieren soll. 

ONLINE. Die letzten Monate haben gezeigt, 

wie wichtig es auch für Gastronomiebetriebe 

ist, online mit den Gästen verbunden zu blei-

ben – hier steht Socialwave mit Rat und Tat 

zur Seite, wenn es z.B. um das Sammeln von E-

Mail-Adressen der Gäste geht. Bei uns (noch) 

nicht Pflicht, aber sicherlich überlegenswert: 

Speicherung von Kundendaten für ein eventu-

elles Contact-Tracing. Unterstützung bei der 

sicheren Umsetzung gibt es z.B. von ISC-CX.

Auf www.produkt.at finden Sie eine genaue 

Auflistung inklusive Weblinks.

Anti-Virus
Um die österreichischen Gastronomiebetriebe in dieser harten Zeit zu unterstüt-
zen, haben sich zahlreiche Hersteller und Organisationen unterschiedliche Maß-
nahmen überlegt. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie möchten den Gastronomen 
helfen, diese schwierige Situation zu bewältigen. 

News
aus Gastronomie
& Hotellerie
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Alles für den Gast
Neues Konzept
Die „Alles für den Gast“ präsentiert sich 

heuer mit einem neuartigen Konzept: 

Vom 7. bis zum 9. November findet im 

Messezentrum Salzburg, Halle 10, der 

„Gastro Circle“ statt. 

Transgourmet
Multi
Von 27. September bis 3. Oktober lädt 

Transgourmet zur ersten Multichannel-

Messe. Auf der Plattform nex.transgour-

met.at werden Neuigkeiten und Trends 

virtuell präsentiert. Zeitgleich laden alle 

13 Standorte des Großhändlers zu Akti-

onstagen im Markt. 

Gastrofix
Neuer Name
Im Januar wurde der deutsche iPad-Kas-

sen-Pionier Gastrofix vom weltweit agie-

renden Tech-Unternehmen Lightspeed 

übernommen – nun kommt es zu einem 

Markenwechsel. Mit 1.9. wird der Marken-

name „Gastrofix“ zu „Lightspeed“.

Küppersbusch/Gustatos
Gemeinschaft
Nachdem die Küppersbusch Großküchen-

technik GmbH geschlossen wurde, er-

greift die Gustatos Gruppe die Chance, um 

ihr Produktportfolio um eine Linie für Ge-

meinschaftsverpflegung zu erweitern. Die 

Produktlinie wird dem Fachhandel voraus-

sichtlich ab 2021 zur Verfügung stehen.

Green Chefs
Zukunft
Am 11. und 12. Oktober findet in Essen 

der GTW Summit „Zukunft Gastronomie“ 

statt. Workshops, Think Tanks, Round 

Tables sowie die parallel stattfindende 

Street Food Convention warten auf die 

Besucher. Mit an Bord: der Verband der 

Green Chefs.

VS
Berliner Luft Berliner Luft 

Fun Flower Banane

Zugegeben, nicht jede von uns rief freud-

voll „Juhu!“, als es hieß, wir verkosten 

Pfefferminzlikör – aber allein durch die 

Aufmachung der Flaschen gewann schließ-

lich doch bei allen die Neugier. Die Kultmarke 

„Berliner Luft“ trat bei der Verkostung in zwei 

Varianten gegeneinander an: Der klassische, 

pure Pfefferminzlikör gegen „Fun Flower Ba-

nane“ – mit Glitzereffekt.

OPTIK. Wie bereits erwähnt: „Berliner Luft“ 

präsentiert sich in aufmerksamkeitsstarken 

Flaschen. Das typische Türkis der Etiketten 

findet sich am Original sowie in der fruch-

tigen Variante. Allerdings unterstreicht der 

poppige Schriftzug inklusive Affenkopf 

den Fun-Faktor der „Fun Flower“-Edition. 

„Schüttel mich“ verlangt das Etikett in knal-

ligem Rot – und wer dieser Aufforderung 

nachkommt, wird nicht enttäuscht: Golde-

ner Glitzer wirbelt durch die bananengelbe 

Flüssigkeit. Wir sind uns einig, bei ausgelas-

sener Stimmung wird dies auch bei Glitzer-

Skeptikern für Freude sorgen! Die klassische 

Variante hingegen schreit nicht „Party“ wie 

ihre Mitstreiterin, sie steht unbeeindruckt 

daneben, vermittelt ein Gefühl von Frische, 

trotz – oder gerade wegen – des charmanten 

Retro-Hauchs, der sie umgibt.

GESCHMACK. Der „Berliner Luft“ Pfeffer-

minzlikör hält, was er verspricht: intensi-

ver, frischer Pfefferminzgeschmack mit 

„Wumms“. Ja, ein bisschen erinnert es an 

Zähneputzen, aber das kann – gerade in einer 

durchzechten Nacht – durchaus ein Vorteil 

sein. „Perfekt vorm Schmusen“, kichert eine 

der Verkosterinnen (aus Datenschutzgrün-

den wird natürlich nicht verraten, welche). 

Bei der „Fun Flower“-Variante weht bereits 

aus dem Glas ein intensiver fruchtig-min-

ziger Geruch entgegen, der ankündigt, was 

sich gleich darauf geschmacklich auf der 

Zunge ausbreitet: kräftige fruchtige Süße 

mit minziger Schärfe. „Ich fühle mich zu alt 

für dieses Getränk“, seufzt eine der Verkoste-

rinnen, „aber als Teenie hätte ich das geliebt!“ 

„Ein Dessertgetränk“, meint eine andere. Wo-

bei der „Fun Flower“ sowohl zu einem Des-

sert als auch statt einem Dessert getrunken 

werden könnte. Aber generell verorten wir 

beide Varianten eher in klassischen „Party“-

Lokalen, trendigen Clubs oder auch Skihüt-

ten – fernab von jeglichem Foodpairing, denn 

„Berliner Luft“ ist für uns definitiv ein Getränk, 

das Spaß macht – und das wohl auch will. Wer 

auf der Suche nach einem originellen Absa-

cker ist, der wird von „Berliner Luft“ nicht 

enttäuscht werden.

ENTSCHEIDUNG. Eifrig werden die Gläser der 

„Fun Flower“-Variante geschwenkt – ja, der 

Glitzereffekt begeistert. Genippt wird dann 

aber doch mehr am Original.

DAS ERGEBNIS:  5:1 für die Original-Variante. 

Wobei die eine Stimme für „Fun Flower“ eine 

ganz laute, weil glitzerbegeisterte ist.

Berliner Luft:
Pfefferminzlikör mit einem Alkoholgehalt  
von 18 Vol.%

Best serve:
Gut gekühlt als Shot

KANDIDAT 1

Berliner Luft:
Pfefferminzlikör mit Bananen Flavor und Glit-
zereffekt mit einem Alkoholgehalt von 18 Vol.%
Slogan: „Schüttel mich, dann glitzer ich!“

Best serve:
Gut gekühlt als Shot. Wichtig: Für den Glitzer-
effekt vorher schütteln nicht vergessen!

KANDIDAT 2

Der Sieger der Redaktio

n

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

YOU SHOULD KNOW…
Das gesamte Produkt – inklusive Verpackung! – 
kommt ohne tierische Zusätze aus.

Berliner Luft war der Name eines enorm be-
liebten Pfefferminzlikörs in der DDR. Nach der 
Wiedervereinigung gingen die Verkaufszahlen 
allerdings massiv zurück – bis Berliner Luft von 
der Manufaktur Schilkin wiederentdeckt wur-
de. Dieses Familienunternehmen produziert 
den Pfefferminzlikör nun in Berlin – zu einem 
großen Teil mit der Hand! 

Mittlerweile ist der Pfefferminzlikör aus der 
Berliner Clubszene nicht mehr wegzudenken 
– mehr und mehr erobert er auch Deutschland 
jenseits der Hauptstadt sowie Österreich.

DID YOU KNOW….?

EINGEREICHT VON
Schilkin GmbH & Co KG, Berlin

www.produkt.at

G A S T R O N O M I E
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Die bekannteste Marke an Bord der 2019 

gegründeten Eggers & Franke Öster-

reich-Niederlassung ist „Fernet Bran-

ca“. Der Kräuterbitter ist im heimischen Ein-

zelhandel gut distribuiert und auch in der Gas-

tronomie nicht wegzudenken. Aber das Team 

rund um Patrick Paternina hat noch weitere 

spannende Produkte im Portfolio. So etwa 

die Prosecco-Marke „Ruggeri“, die mehrfach 

ausgezeichnet durch ihre besondere Leich-

tigkeit und den frischen, schlanken Charak-

ter auffällt oder „Doppio Passo“-Weine, die 

sich in Deutschland längst größter Beliebt-

heit erfreuen und „Mumm“-Sekt, eine Marke 

mit Potential. Vor allem aber bringt die ers-

te Niederlassung, die Eggers & Franke außer-

halb des deutschen Heimatmarktes etabliert, 

besonders viel Ehrgeiz mit. Paternina hat je-

denfalls einiges vor: „Wir sind angetreten, um 

von Anfang an ein relevanter Player am ös-

terreichischen Markt zu sein und durch un-

sere Erfahrung, Professionalität und Leiden-

schaft gemeinsam mit unseren Vertriebsmar-

ken zu wachsen.“ Das erklärte Ziel des Teams, 

das neben Paternina insbesondere den Ver-

triebsprofi Burkhard Zechner und Marketing-

Spezialisten Patrick Eppacher umfasst, ist es, 

das österreichische Marktpotential voll auszu-

schöpfen und das Markenportfolio auszuwei-

ten. Paternina: „Wir sind ganz klar auf Expan-

sionskurs und freuen uns über neue schlag-

kräftige Partnerschaften.“ Dabei setzt man 

insbesondere auf persönliche Beziehungen 

zu den Geschäftspartnern, Handschlagquali-

tät und viel Erfahrung in der Branche. 

HEIMAT. Eggers & Franke Deutschland zählt 

zu den führenden Wein- und Spirituosendis-

tributeuren Deutschlands und bedient über 

spezialisierte Tochterunternehmen den LEH 

und Fachhandel sowie die Gastronomie und 

Hotellerie. Eggers & Franke Österreich ist seit 

2019 als unabhängige Vertriebs- und Marke-

tingorganisation auf dem österreichischen 

Markt vertreten.  ks

Am Start
Die Spirituosen- und Schaumwein-Ver-
triebslandschaft in Österreich ist seit 
kurzem um ein neues Unternehmen 
reicher: Mit Eggers & Franke Österreich 
geht ein Player an den Start, der mit 
Know-how der deutschen Unterneh-
mensgruppe , einer gut vernetzten 
Österreich-Mannschaft und vielver-
sprechenden Marken punktet.

|| Wir sind ganz klar auf  

Expansionskurs und freuen  

uns über neue schlagkräftige 

Partnerschaften. ||
Patrick Paternina,  

GF Eggers & Franke Österreich

Es sind die neuen Interpretationen, die 

ausgefallenen Geschmackskombina-

tionen sowie Geschmackseffekte der 

zugesetzten Botanicals, die Profi-Mixologen 

begeistern. Und natürlich machen moderne 

Extraktionsverfahren außergewöhnlich reine 

Aromen möglich“, ist man bei L. Derksen & Co 

überzeugt. So z.B. der „Remedy Elixir“, ein Likör, 

der auf Basis eines panamaischen Rums her-

gestellt und bis zu sieben Jahre in Eichenfäs-

sern gelagert wird. Aufgrund der angenehmen 

Noten von Vanille und Karamell kann der Rum-

likör sowohl pur als auch in Longdrinks oder 

Cocktails punkten. „Der Gastronom hat die 

Möglichkeit, sich mit dem Einsatz hochquali-

tativer Liköre vom Mitbewerb abzuheben. So 

kann er – mehr denn je – seinen Gästen feine 

Getränke-Kombis und damit ein buntes Re-

pertoire an Genussmomenten offerieren“, ist 

man sich bei L. Derksen & Co einig.

LEICHT. „Moderne Liköre unterscheiden sich 

durch eine gewisse Leichtigkeit von den Klas-

sikern. Das liegt einerseits an einem gerin-

geren Alkoholgehalt und andererseits an der 

steigenden Beliebtheit von exotischen Früch-

ten und sommerlichen Geschmacksrichtun-

gen“, meint Marius Rauch, Head of Marketing 

von „Gräf’s“. Diesem Trend entspricht die Neu-

heit im Sortiment: „Gräf’s Sex on the beach“. 

Dieser ist vor allem wegen seines fruchtig-

erfrischenden Geschmacks und seinen leich-

ten 18 Vol.% perfekt für heiße Sommernächte – 

lässt aber auch an kalten Wintertagen von den 

Stränden dieser Welt träumen. Apropos Win-

ter: „Unseren Likör ‚Winter-Pflaume‘ kann man 

auch heiß, mit einer Sahnehaube und Scho-

kostreuseln genießen“, empfiehlt Rauch.

KLEIN. Die kultigen Liköre von „Gräf’s“ – allen 

voran der Klassiker „Gräf’s Fränkische Pflau-

me“, mit einem Alkoholgehalt von 25 Vol.% – 

erfreuen sich nicht zuletzt wegen der prak-

tischen Kleinflaschen schon seit Jahren un-

gebrochener Beliebtheit. „Sie laden natürlich 

auch zum Verweilen im Lokal ein. Man schaut 

sich in die Augen, stößt miteinander an und 

genießt – genau so beginnt ein gelungener 

Abend“, sagt Rauch. Zum originellen Servie-

ren der kleinen Flaschen gibt es nun „Gräf’s 

Bauchladen“. Mit dieser tragbaren Verpackung 

kann man die Schnäpse ideal an die Gäste ver-

teilen und hat dabei, durch den Tragegurt, 

stets die Hände frei. Aber nicht nur pur laden 

die Liköre zum Anstoßen ein: Auch in Sekt sor-

gen sie für geschmackliche Abwechslung!

FRISCH. „Die modernen Liköre sprechen die 

jüngere Generation an; sie haben oft einen 

geringeren Alkoholgehalt als die Klassiker 

und werden eher in Gemeinschaft und beim 

Feiern getrunken. Es geht um das Miteinan-

der und den Spaß mit Freunden zu teilen und 

gemeinsam anzustoßen“, meint Felix Zocher, 

Vertriebsleiter Berliner Luft. Der Bestseller im 

„Berliner Luft“ Sortiment im Vertrieb von Schil-

kin ist ganz klar die Original „Berliner Luft“, mit 

ihrer deutlich ausgeprägten, frischen Pfeffer-

minznote, gefolgt von „Berliner Luft Schoko“, 

einer Liaison aus „Berliner Luft“, Sahne und Ka-

kao – sie ist also ein Schoko-Minzlikör. „Ber-

liner Luft“ ergänzt das Sortiment regelmäßig 

um ausgefallene Neuheiten. In diesem Jahr 

waren das die „Berliner Luft Lindenblüte“ mit 

Honig und Lindenblütendestillat sowie die li-

mitierte „Berliner Luft Fun Flower“ mit Bana-

nen-Geschmack und Glitzereffekt. (siehe Fla-

schendrehen, S. 85)

BIO. „In den letzten 30 Jahren standen kla-

re Spirituosen im Rampenlicht. Nachdem der 

Trend nun in Richtung bewusster Genuss geht, 

sind Liköre wieder eine willkommene Alterna-

tive, aber nur, wenn sie den hohen Ansprüchen 

der heutigen Generationen entsprechen“, be-

tont Philipp Schmidt, Gründer und GF Wiener 

Dirndl. Das „Wiener Dirndl“ ist ein Likör aus der 

etwas in Vergessenheit geratenen Kornelkir-

sche. „Wir setzen die Frucht mit Gewürzen an, 

um eine tolle Balance der Aromen zu erhal-

ten. So entsteht ein leicht zu trinkender Likör 

– noch dazu bio-zertifiziert, was nicht die Regel 

ist“, erklärt Schmidt. Auch als Speisenbeglei-

ter eignet sich das „Wiener Dirndl“, von klas-

sischen Süßspeisen, wie Kaiserschmarren, bis 

hin zu einem sehr reifen Bergkäse.  kp

Likes für Liköre
Lange Zeit galten Liköre als „verstaubt“ und wurden bestenfalls als Cocktail-Zutat 
verwendet. Seit einigen Jahren kommen sie modernisiert, frisch, fruchtig – und 
teilweise ein wenig schrill – zurück und führen so zu einem Revival in den Gläsern.

Bitter Elixir 
von L. Derksen & Co

5cl Remedy Elixir
2cl Limettensaft
3-4 Himbeeren
Bitter Lemon

Remedy Elixir und Limettensaft in ein 
Highballglas geben. Himbeeren dazu 
geben und mit einem Stößel zerdrü-
cken. In das Glas Eiswürfel hinzuge-
ben und mit Bitter Lemon auffüllen.

LumumBer Luft
von Berliner Luft

150ml H-Milch
1 Teelöffel ungesüßter Kakao
2cl Berliner Luft Strong 40% oder 
Berliner Luft 18%
Sprühsahne

Die Milch im Topf erhitzen und das un-
gesüßte Kakaopulver einrühren. Die 
heiße Schokolade in ein Glas gießen. 
2cl Berliner Luft Strong 40% abmes-
sen und in die heiße Schokolade geben.

Wiener Negroni, oida 
von Wiener Dirndl

3cl Wiener Dirndl
3cl Wien Gin
3cl Burschik’s Vermouth rot

Alle Zutaten im Glas verrühren und 
mit einem Orangentwist garnieren.
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Wiberg

JAPAN AM TELLER
Die japanische Küche steht hoch im Kurs. Zwei 

neu interpretierte Gewürzmischungen gibt 

es von Wiberg: „Shichimi Togarashi Grob“ ist 

ein klassisches Tischgewürz nach japanischer 

Tradition, das u.a. natürliches Orangenaroma, 

ausgewogene Chili-Schärfe und würzige Nori-

alge enthält. „Gomashio“ ist eine ästhetische 

Mischung aus geröstetem Sesam mit nussigem 

Geschmack. www.wiberg.eu 

Wiberg

SÜSS KOMBINIERT
Wiberg erweitert sein Sortiment um drei süße 

Dessertsaucen. Die Saucen-Trilogie präsentiert 

sich in farbenfrohen Quetschflaschen. „Sweet 

& Fruity“ kombiniert Erdbeere mit erfrischen-

der Limette, passend für Eisbecher, Torten etc. 

Trendy ist die Mischung von Karamell & Ursalz 

der „Sweet & Salty“-Sauce; prickelnd scharf wird 

es bei „Sweet & Spicy“ (Schoko & Kardamom). 

www.wiberg.eu 

Gmundner Milch H-Kaffee Obers

REGIONAL
Mit dem „H-Kaffee Obers“ bringt die Gmund-

ner Milch nun ein weiteres Produkt im Design 

der Gmundner Keramik Manufaktur speziell für 

Gastronomiebetriebe auf den Markt. Das Kaf-

feeobers hat einen Fettgehalt von 10%, ist ul-

trahocherhitzt und dadurch ungekühlt haltbar 

und wird in der 1L-Packung angeboten. Ideal für 

Lokale, die auf Produkte mit regionalem Bezug 

setzen. www.gmundner-milch.at 

Metro

CHEFSACHE
Metro Österreich erweitert das „Metro Chef“-

Eigenmarken-Sortiment um Brote aus österrei-

chischer Produktion. Die „Metro Chef HG Brote“ 

sind halbgebacken und bestehen zu 100% aus 

österreichischem Mehl. Die fünf verschiedenen 

Brote, wie bspw. „Maisbrot“, „Ciabatta“ oder „Ei-

weiß Abendbrot“ enthalten keinerlei Zusatzstof-

fe und sind in 12-17 Minuten fertig gebacken. 

www.metro.at 

Délifrance

BROT MIT CHARAKTER
Brot- und Backwaren mit Handwerkscharak-

ter sind nicht nur wahre Hingucker auf jedem 

Buffet, sie liegen auch voll im Trend. Ebensol-

che rustikalen Brote sind eine Spezialität der 

Délifrance Tochtergesellschaft Heinz Bakery. 

Durch die ausgefeilte Teigführung entstehen 

dort Backwaren mit knuspriger Kruste und 

lockerer Krume. Das in Handarbeit herge-

stellte Sortiment wird beständig erweitert: 

Ideal für die mediterrane Küche ist das „Petite 

Baguette mit grünen und schwarzen Oliven“. 

Das 100g schwere Weizenbrot bleibt durch 

die Zugabe von Kartoffelflocken im Teig lange 

knusprig-frisch. Ins Auge sticht die spezielle 

Knoten-Optik des „Dinkel-Buchweizen-Kno-

ten“ mit Körner-Topping. Eine originelle Basis 

für Sandwiches ist der „Twister, Kartoffel-

Zwiebel“. Das herzhafte Weizenbrötchen ist 

in sich gedreht und mit einem Topping aus 

Hartweizengrieß und Weizenmehl verfeinert. 

www.delifrance-backwaren.de 

Koppert Cress

ALGEN-PLOPP
Koppert Cress präsentiert mit „Moai Caviar“ eine 

frisch angebaute Meerestraube, die an Kaviar er-

innert. Der essbare Seetang hat kleine Blasen an 

den Stielen, die leicht auf der Zunge aufbrechen 

und einen dezent salzigen Geschmack freiset-

zen. Dieser „Moai Caviar“ ist der erste, der nicht 

in Salzlake konserviert ist. Er erfüllt alle hygieni-

schen Küchenstandards.

 www.koppertcress.com 

Carte D’Or 

WINTERSAISON
Auch im Winter muss man auf Eis nicht verzich-

ten, zumal es ja auch Sorten gibt, die perfekt 

zu kühleren Temperaturen passen. So etwa das 

neue „Carte D’Or Rum-Rosine“, das Milcheis mit 

Rum-Aroma und eingelegten Rosinen kombi-

niert. Und für Gäste, die auf tierische Zutaten 

verzichten, lanciert „Carte D´Or“ das vegane 

„Schoko-Waldfrucht“-Eis. 

www.eskimo-business.at.

Camus

MORE AROMA
Das Traditionshaus Camus präsentiert unter 

der Range „Intensely Aromatic“ besonders aro-

matische Cognac-Qualitäten. So überzeugen 

der „Camus VSOP Intensely Aromatic“ und der 

„Camos XO Intensely Aromatic“ – auch dank der 

patentierten „Intensity“-Methode, einem be-

sonderen Herstellungsverfahren mit doppelter 

Destillation, mit fast siebenfach intensiveren 

Aromen. www.camus.fr

Gräf’s

TÄGLICH PROSTEN
Fast zu cool für Weihnachten ist der „Mer-

ry Gräf’s-Mas“-Adventkalender der Destille-

rie Dr. Rauch, gefüllt mit 24 Mini-Likörfläsch-

chen. Zwölf verschiedene Sorten der Kultliköre 

im 20ml-Portionsfläschchen sorgen für eine 

feucht-fröhliche Abwechslung in der Advent-

zeit: so z.B. „Shooter Nussy“, „Kleiner Waldi“ oder 

„Saurer Apfel“. Heuer neu mit dabei: „Sex on the 

Beach“. www.graefs.de 

Monin

SAURE FLASCHE
Die Limette ist aus keiner Bar wegzudenken, 

denn die erfrischende Säure und Frische darf in 

vielen Cocktails nicht fehlen. Während frischer 

Limettensaft kurzfristig verbraucht werden 

muss, hält der neue „Le Fruit de Monin Lime“ von 

„Monin“ vier Wochen nach Anbruch – und das 

sogar ungekühlt. Erhältlich ab sofort in der 1L-

Flasche, im Vertrieb von L. Derksen & Co. 

www.derksen.at 

Délifrance

VEGAN GEBLÄTTERT
Vegane Viennoiserie gibt es nun von Délifrance. 

Neben dem „Veganen Croissant Natur“, das mit 

palmölfreier Margarine hergestellt wird, gibt 

es auch zwei gefüllte Varianten mit je 100g 

Stückgewicht: das „Zitrone-Ingwer-Croissant“ 

mit Rohrzucker-Topping und das „Blaubeer-

Croissant“ mit einem Körner-Topping aus 

u.a. Leinsamen und Sonnenblumenkernen. 

www.delifrance-backwaren.de

Coca-Cola

ONE STOP
Coca-Cola HBC hat den Anspruch, für jeden An-

lass das passende Getränke zu bieten, sprich für 

Gastronomen möchte man sich zu einem „One-

Stop“-Anbieter entwickeln. Zu diesem Zwecke 

hat das Unternehmen sein Angebot nun um 

drei Spirituosen-Brands erweitert und offeriert 

ab sofort neben den bekannten alkoholfreien 

Getränkemarken auch Gin, Whiskey, Vodka und 

Bitters. Beim Vodka setzt man auf die ukraini-

sche Marke „Nemiroff“, die erst kürzlich sieben 

Awards bei der London Spirits Competition ab-

räumen könnte. Gin- und Whiskey-Partner ist 

„Glendalough“, die erste irische Craft Distillery. 

Italienisches Lebensgefühl möchte man hin-

gegen künftig mit der Marke „Lucano“ bieten. 

Unter dieser offeriert man etwa den traditionell 

produzierten „Amaro Lucano“ sowie hochwerti-

gen Wermut aus Piemont-Rotwein und Limon-

cetta di Sorrento I.G.P. Für die genannten Mar-

ken ist Coca-Cola HBC künftig exklusiv für den 

Vertrieb und Verkauf zuständig.  

www.coca-colahellenic.at 

Pago

PINK DES SCHICKSALS
Saisonale Abwechslung auf der Getränkekarte 

liefert nun eine Limited Edition von „Pago“. Ab 

sofort steht die Variante „Drachenfrucht & Pink 

Guave“ zur Verfügung, die sich schon rein optisch 

durch den auffälligen Farbton vom restlichen 

Sortiment abhebt. Geschmacklich gibt sich diese 

Sorte erfrischend und süß-säuerlich. „Pago Dra-

chenfrucht & Pink Guave“ eignet sich auch bes-

tens als Basis für Mixgetränke. www.pago.at 

Mrozowski

BIO-WEISS
Der „Weißburgunder 2017“ von Christian Mro-

zowski steht – wie sein ganzes Sortiment – für 

Nachhaltigkeit und Bio-Weinbau. Der saftig-

würzige Wein hat leichte Steinobstanklänge und 

passt z.B. gut zu kräuterbetonten, leichten Vor-

speisen oder Fisch- sowie Meeresfrüchtegerich-

ten. Die ideale Serviertemperatur beträgt 9-10 

Grad. Erhältlich im Vertrieb von L. Derksen & Co. 

www.derksen.at
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Wildschinken von Venatio

Rosa gebratene Rehschulter von Transgourmet

Hink’s  
Wild-Pralinen

Hink’s  
Hirsch-Galantine

Wildspezialitäten 
von Nemetz

Hink Original Wiener 
Hirschgulasch

Wildschwein-Patties 
von Wildwaldwiese

Mit Wildfleisch hat man ein Produkt aus 

der freien Natur – langsam gewach-

sen und genährt mit den besten Fut-

termitteln, nämlich mit allem, was die Natur so 

hergibt“, meint Simona Nemetz von der Flei-

scherei Nemetz. „Und ganz nebenbei trifft man 

mit dem sehr mageren Fleisch absolut den 

Puls der Zeit“, unterstreicht sie. Die Fleischerei 

Nemetz hat erst seit kurzem ein – hauptsäch-

lich tiefgekühltes – Wildsortiment. Dazu zählt 

Wildbret vom Wildschwein, Reh, Mufflon oder 

Hirsch aus den regionalen Jagdgebieten. Ganz 

neu sind die „Wildschwein-Spare Ribs“ oder die 

„Reh-Stelze“, die gerade jetzt im Spätsommer 

wieder Lust auf tolle Gerichte aus dem Ofen 

machen.

NICHT NUR. „Ich lege den Gastronomen Pro-

dukte ans Herz, welche auf der Speisekarte 

gut kalkulierbar und für den Gast leistbar sind“, 

sagt Andreas Schragl, Fleischexperte im Han-

delshaus Wedl. Er führt weiter aus: „Ich bin kein 

Freund davon, nur Edelteile wie Filet und Rü-

cken zu verkaufen. Ein Beispiel wäre Hirsch Os-

sobuco – ein schmackhaftes Gericht, das am 

Teller optisch ansprechend und gleichzeitig 

preislich interessant ist.“ Das Wild-Sortiment 

im Handelshaus Wedl – vor allem die Frisch-

ware – stammt aus heimischen Regionen. Die 

Firma Atteneder aus Oberösterreich ist hier ein 

langjähriger Partner. In Österreichs Gastrono-

mie findet man hauptsächlich „traditionelle“ 

Wildgerichte. Schragl würde sich wünschen, 

dass die Köche bei der Rezeptauswahl über den 

Tellerrand blicken: „Das beginnt bei Saucen aus 

Schokolade, Sauerkirsche oder Orange bis hin 

zu Pilzen und exotischem Gemüse als Beilage.“

ANDERS. Wild „mal anders“ findet man z.B. 

bei Hink: Feinste Teig-Pasteten, Terrinen und 

Galantinen, alles täglich frisch, in sorgfälti-

ger Handarbeit in der Wiener Manufaktur zu-

bereitet. Für den Gastronomen bedeutet das: 

Er muss die Spezialitäten nur noch portionie-

ren und garnieren, um ein optisch wie kulina-

risch ansprechendes Wild-Produkt präsentie-

ren zu können. Die „Hink’s Hirsch-Galantine“, 

ein zarter Hirschrücken in 2-Farben-Wildfar-

ce mit Steinpilzen, umhüllt mit Schinkenspeck, 

könnte z.B. auf einem Sellerie-Creme-Fraiche-

Salat angerichtet und mit Orangenfilets und 

Nüssen garniert werden. Eine Aufwertung für 

jedes Buffet sind die „Hink’s Wild-Pralinen“; 

eine fein cremige Wildfleischfarce mit einem 

Kern aus Preiselbeeren, ummantelt von gerie-

benem Mohn und Nüssen.

VERSUCHUNG. Wildwaldwiese präsentiert 

unter der Marke „Wilde Versuchung“ Wild-

fleisch mit dem „Voralpen - regional veredelt“-Gütesiegel der Ös-

terreichischen Genussregionen. Das Wildbret kommt aus öster-

reichischen Revieren, wo die Tiere naturökologisch und stressfrei 

heranwachsen. Neu im „Wilde Versuchung“-Sortiment ist der „Wild-

schwein Kochschinken im Ganzen“. GF Thomas Franz Huber empfiehlt 

den „Hirsch-Leberkäse“, die „Hirsch-Bratwürstel“ oder die „TK Wild-

schwein Burger Patties“: „Alles Produkte, die wie die konventionellen 

zu verarbeiten sind, aber im Verkauf eine höhere Wertschöpfung er-

möglichen.“ Ohne Zweifel ist ein „Wildschwein Burger“ ein Hingucker 

auf der Karte, der so manchen Gast in Versuchung führt…

HEIKEL. Unter der Nachhaltigkeitsmarke „Vonatur“ von Transgour-

met werden Reh-, Hirsch-, Gams- und Wildschweinfleisch von 

Huber’s Wildspezialitäten vertrieben. GF Gerald Huber achtet auf die 

höchste Fleischqualität. Nach der Jagd werden die Tiere sofort aus-

genommen und gekühlt. Dabei gilt die Faustregel, dass vom Schuss 

bis zur Zerlegung nicht mehr als zehn Tage vergehen sollen. „Wild 

gehört zu den heikelsten Fleischsorten – es muss durchgehend sehr 

sauber gearbeitet werden, da Wild zu schnellem Verderb neigt“, be-

tont Leopold Aichinger, Executive Chef Cook bei Transgourmet. Aber 

nicht nur die Lebensweise der Tiere, auch die Art der Jagd hat deut-

lichen Einfluss auf die Qualität des Wildbrets. „So liegt der Oberflä-

chenkeimgehalt bei Rehen, die im Zuge von Einzeljagden erlegt wer-

den, deutlich unter jenem Wert, der bei Treibjagden auftritt.“ Aichinger 

rät Gastronomen daher, gut darauf zu achten, woher das Wildfleisch 

bezogen wird. 

REGIONAL. Für die Produkte von Venatio Wildspezialitäten wird nur 

Wildbret aus freier Wildbahn aus dem Weinviertel verwendet. Auch 

die übrigen Zutaten der Fleisch- und Wurstspezialitäten, Pasteten und 

Aufstriche sowie Gerichte im Glas sind überwiegend regionale und 

saisonale Produkte aus dem Weinviertel. „Damit möchte ich das Be-

wusstsein der Konsumenten für regionale Produkte stärken“, so Hu-

ber. Passend zum Saisonbeginn gibt es neue Kreationen im Glas, wie 

z.B. „Hirschbolognese“ und „Wildragout“. In Kürze folgen ausgewählte 

Wurstspezialitäten, wie „Wildleberkäse“, „Wildfrankfurter“ oder „Wild-

käsekrainer“ in Bioqualität. Als originelle Vorspeise empfiehlt Huber 

z.B. die „Wildschweinsalami im Kräutermantel“ oder den „gekochten 

geräucherten Wildschweinschinken“. Sie betont: „Und bitte verges-

sen Sie endlich die Wildwochen. Wildbret ist fast das ganze Jahr über 

erhältlich und sollte auch öfters gegessen werden! kp

Immer wilder
Das Thema Regionalität hat in den letzten Monaten einen enormen Boom  
erfahren. Beste Zeiten also für Wildbret!

Wildkäsekrainer 
von Venatio
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l Tipp: Wild – Fein gewürzt

Nicht umsonst sind Preiselbeeren eine beliebte Beilage zu 

Wildgerichten – zum intensiven Wildfleischgeschmack braucht 

es einfach eine fruchtige Note. Aber, es muss nicht immer ein 

Klecks Preiselbeeren sein. Kreative Abwechslung bringen „Cre-

ma die Aceto Pflaume“ oder „AcetoPlus Preiselbeere“ aus dem 

Sortiment von Wiberg. Mit dem konzentrierten Pflaumen- bzw. 

Preiselbeersaft in einer Essigzubereitung kann der herbstliche 

Speisenklassiker sein gewisses Etwas so richtig 

entfalten. Für eine Würze der anderen Art sorgt 

„Exquisite Forest Flair“. Die Wald-Gewürzzu-

bereitung ist eine Mischung aus u.a. Bergboh-

nenkraut, Bärlauch, Wacholder, Fichtennadeln, 

Zirben- und Latschenkieferöl sowie Steinpilz-

granulat. Am besten wird das Wildbret scharf 

angebraten und während der Rastzeit mit „Fo-

rest Flair“ verfeinert. 

Als i-Tüpfelchen kann 

man die Speisen kurz 

vor dem Servieren 

noch mit Distel-Öl be-

träufeln.

|| Wild ist unheimlich viel seitig und kann mit 

vielen Zutaten kombiniert werden. ||
Elena Huber, Venatio

|| Der Garprozess bei  

Wildfleisch sollte sanft  

und schonend durchgeführt 

werden, so bleibt das Fleisch 

zart und bekömmlich. ||
Andreas Schragl, Handelshaus Wedl
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Wir sind wirklich eine Manufaktur“, 

erklärt mir der geschäftsführen-

de Gesellschafter Lukas M. Walch-

hofer, als ich den Unternehmenssitz von Spi-

ceworld in Salzburg betrete. Auf drei Stock-

werken wird hier gelagert, produziert und 

gemanagt. Jeder einzelne Arbeitsschritt, den 

es braucht, damit am Ende ein hochqualitati-

ves Gewürz in der markanten Dose beim Kun-

den ankommt, findet genau hier statt – vieles 

in Handarbeit. 32 Mitarbeiter zählt das Unter-

nehmen mittlerweile, das 2006 als Start up 

in einer Garage gegründet wurde. Lukas M. 

Walch hofer, der nun Geschäftsführer ist, war 

2009 der erste Mitarbeiter des Gründers Willy 

Pichler. „Mein Anspruch ist, dass das Produkt 

beim Kunden bis zur letzten Entnahme per-

fekt ist“, sagt Walch hofer. Aus diesem Grund 

wurden letztes Jahr, nach 14 Monaten Ent-

wicklungszeit, die blick- und luftdichten Weiß-

blechdosen eingeführt. „Denn wenn ein Gas-

tronom z.B. im November ein Lebkuchenge-

würz kauft, kann er das mit unserer Dose dicht 

verschließen – und es im nächsten November 

ohne Qualitätsverlust wieder verwenden.“

HANDARBEIT. Die Führung beginnt bei Vase-

leios – er ist verantwortlich für das Mischen 

der Gewürze. Der Raum ist erfüllt von einem 

vanilleartigen Duft – heute steht eine süße Mi-

schung mit Tonkabohne am Programm. „Un-

sere Gewürzmischungen entwickeln und mi-

schen wir seit eh und je selbst, und das ohne 

Glutamate, Farbstoffe oder Aromen“, betont 

Walchhofer. Vaseleios fasst die Rohstoffe ge-

mäß dem Herstellungsprotokoll einzeln aus, 

wiegt sie ab und mischt sie in den entspre-

chenden Verhältnissen zusammen. Die ferti-

gen Mischungen kommen danach zu den vier 

Abfüllplätzen mit eigens umgebauten Dosier-

automaten. Bei Vollbesetzung werden hier 

25.000 Dosen in der Woche abgefüllt. „Bis vor 

einem Jahr haben wir alles händisch abgefüllt, 

mit Schaufeln. Seit wir die neuen Dosen haben, 

geht das nicht mehr, weil die Öffnung kleiner 

ist“, erklärt Walchhofer.

FLINK. Auch etikettiert wird – zumindest teil-

weise – noch per Hand. Lukas Walchhofer 

stellt mir Andreas vor: „Er ist unser Master-

mind im Etikettieren. An guten Tagen ist sein 

Rekord 1.300 Dosen in acht Stunden.“ Tatsäch-

lich huschen seine Finger mit erstaunlicher 

Geschwindigkeit über die Dosen. „Training ist 

alles“, schmunzelt Andreas. Mittlerweile wer-

den seine flinken Finger aber durch eine Eti-

kettiermaschine unterstützt. Immerhin sind 

für heuer noch eine dreiviertel Million Dosen 

geplant.

ROHSTOFF. Hochqualitative Rohstoffe als Ba-

sis für die Produkte sind für Walchhofer uner-

lässlich. Als Beispiel nennt er Majoran: „Den 

kaufen wir nicht in Ägypten ein, sondern in 

Thüringen. In Ägypten habe ich zwölf Ernten 

im Jahr, in Thüringen zwei bis drei. Das Kraut 

hat dort Zeit zu wachsen. Und ich habe Bau-

ern, die wissen, wie sie das Kraut behandeln, 

ernten und verarbeiten müssen, damit es ei-

nen möglichst hohen Anteil an ätherischem Öl 

hat. Essen sollte immer spannend sein, das ist 

unser Anspruch.“ kp

Pfiffig pfeffrig
Im letzten Jahr kreierte die Spiceworld GmbH die Marke STAY SPICED !; auch bei der 
Eigentümerstruktur gab es Änderungen – aber eines ist seit der Gründung 2006 
gleich geblieben: das Konzept, das dahinter steht.

Chakalaka und Schwarzes Gold von von STAY SPICED ! 

Besuch bei Spiceworld: Redakteurin Kristin  
Pfeifer mit Lukas M. Walchhofer

Etikettiert wird mittlerweile halbmaschinell.

Vaseleios, beim Mischen der Gewürze

Lukas M. Walchhofer ist stolz auf seine Rohstoffe.
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EXKLUSIV 
ONLINE 
Auswahl und Vielfalt bietet der neue Online-

Shop der Marke „Berkel“. Deren Schneidema-

schine mit Schwungrad ist Kunstobjekt und 

Präzisionsgerät zugleich. Sie funktioniert auf 

so einzigartige Weise, dass sie seit ihrer Erfin-

dung 1898 nicht viel verändert wurde. Auch 

heute noch werden die Maschinen vollständig 

von Hand gefertigt. Die Filiale der Handels-

agentur Emberger im Wiener Auhofcenter 

verfügt über den größten „Berkel“-Show-

room Österreichs. Emberger nutzte die Zei-

chen der Zeit, um sein Know-how in die vir-

tuelle Welt (https://berkel.emberger.or.at/) zu 

transferieren. „Von der beliebten ‚Berkel Line 

250‘ Elektrohaushaltsgeräteserie bis hin zum 

Spitzenmodell der ‚Berkel Volano‘ inklusive li-

mitierter Editionen bieten wir die größte Aus-

wahl aller ‚Berkel‘-Geräte und Zubehörteile in 

Österreich“, so der Generalimporteur Herbert 

Emberger.

spülzeiten sowie der Einsatz geeigneter Reini-

gungsmittel sollten in einem Gastronomiebe-

trieb Standard sein.

SMART. Weiter erhöhen lässt sich die Hygie-

nesicherheit beim Spülen z.B. durch die App 

„Washsmart“ von Hobart. Durch das Hygie-

neprotokoll, das sich über die App jederzeit 

und überall abrufen lässt, kann der Anwen-

der Wasch- und Spültemperaturen, Reiniger-

dosierung sowie die verbleibenden Betriebs-

stunden bis zur nächsten empfohlenen Ma-

schinenwartung im Auge behalten. Zudem 

kann mit der Aufzeichnung dieser Parameter 

die Einhaltung aller spülmaschinenrelevan-

ten Hygiene-Vorgaben nach HACCP lückenlos 

nachgewiesen und kontrolliert werden. Soll-

ten bspw. die Temperaturen zur Einhaltung 

der entsprechenden Standards nicht erreicht 

werden, wird der User über sein Smartphone 

verständigt und kann via App direkt den Ser-

vice kontaktieren.

SAUBER. „Essen und Trinken hält Leib und See-

le zusammen – allerdings nur von sauberen 

Tellern und aus sauberen Gläsern. Lippenstift-

spuren und Kaffeeränder auf Gläsern oder Es-

sensreste auf Tellern haben im Restaurant nie 

etwas zu suchen. Diese wirken nicht nur absto-

ßend auf die Gäste, von übertragbaren Krank-

heitserregern und Keimen ganz zu schweigen“, 

betont Johann Freigassner, GF Winterhalter 

Österreich. In Gastronomiebetrieben sollten 

ausschließlich gewerbliche Spülmaschinen 

von Markenherstellern zum Einsatz kommen, 

denn preiswerte Maschinen sind oft nach kür-

zester Zeit verdreckt und bakteriologisch kon-

taminiert – mit den entsprechenden Folgen für 

Geschirr, Besteck und Gläser. 

SICHER. „Bei unseren Spülmaschinen spült 

sich vor dem Abpumpen der Siebzylinder von 

innen aus und leitet die Schmutzpartikel über 

ein Pumpenansaugsieb direkt ins Abwasser. 

Ein Trübungssensor überwacht die Spülwas-

serqualität und veranlasst, wenn nötig, eine 

schrittweise Regeneration. Damit leisten un-

sere Spülmaschinen einen wichtigen Beitrag 

für eine konstante Hygiene-Sicherheit“, er-

klärt Freigassner. Um die Hygieneprozesse 

im Spülbetrieb zu optimieren – und auch, um 

Gastronomen mehr Sicherheit zu geben, bie-

tet Winterhalter Hygieneschulungen an. Das 

wichtigste ist der Einsatz von gewerblichen 

Spülmaschinen, die nach DIN SPEC 10534 zer-

tifiziert sind (so wie die Maschinen von Win-

terhalter) – denn nur diese gewährleisten eine 

Keimreduzierung von 99,999%, was quasi einer 

Desinfektion entspricht.

INVESTITION. In diesen unsicheren Zeiten 

ist die Investition in eine neue Spülmaschi-

ne nicht für jeden Betrieb leicht durchführ-

bar. Deshalb bietet Winterhalter sichere und 

planbare Finanzierungsmodelle für alle Spül-

maschinenserien. So gibt es beispielsweise 

das Angebot der Langzeitmiete zu einer fes-

ten Monatsrate, Service inklusive. Eine andere 

Möglichkeit ist die Ratenzahlung mit individu-

eller Laufzeit. Noch flexibler wird es bei „Pay 

per Wash“; hier wird nur bezahlt, wenn die Ma-

schine tatsächlich spült. Die Abrechnung er-

folgt mit einem exakt kalkulierten Preis pro 

Spülgang, der Maschine, Körbe, Wasserauf-

bereitung und passende Spülchemie sowie 

eventuell anfallende Reparaturen und Kos-

ten für Wartung enthält.  kp

Spültipps  
von Winterhalter:
• Manuelles Spülen ist nur bei Aus-

fall der Spülmaschine zulässig, da 
die Wassertemperaturen zu niedrig 
sind

• Verschmutztes Geschirr sollte kei-
nesfalls über Nacht im Küchen- 
und Spülbereich deponiert werden

• Speisereste und sonstige Reste 
sind vor dem Spülen zu entfernen

• Nachpolieren von fertig gespülten 
Teilen ist unhygienisch

• Gereinigtes Geschirr und Besteck 
sind nach der Reinigung abzude-
cken

• Der Geschirrkreislauf in der Groß-
küche sollte in einer immer wieder-
kehrenden, definierten Reihenfolge 
organisiert sein. Eine funktionelle 
Raumaufteilung und konsequente 
Einteilung von reinem und unrei-
nem Bereich sind unbedingte Vor-
aussetzungen für hygienisch sau-
beres Spülgut.

Spülmaschinen mit Frischwasser-Spül-

system führen nach jeder Spülphase 

einen Wasserwechsel durch. Abschlie-

ßend erfolgt das gründliche Nachspülen mit 

einer an das Spülgut angepassten Temperatur. 

Dieses Verfahren sichert perfekte Spülergeb-

nisse und einen sehr hohen Hygienestandard, 

der die Anforderungen an gewerbliche Spül-

maschinen deutlich übertrifft“, erklärt Thomas 

Markl, Verkaufsleiter Wäscherei und Spültech-

nik Miele Professional. Seit März gibt es von 

Miele neue Frischwasserspüler mit integrier-

tem Dosiergerät und aktiver Trocknung. Diese 

beugen gleich zwei typischen Fehlerquellen 

vor: Zum einen dosieren sie immer die richti-

ge Menge an Reinigungschemie und verhin-

dern somit Über- bzw. Unterdosierung, zum 

anderen entfällt dank der aktiven Trocknung 

das unhygienische manuelle Nachtrocknen 

von bspw. Kunststoff-Geschirr oder Gläsern. 

FRISCH. Neben Hygiene sind Schnelligkeit und 

Spülmenge wichtige Entscheidungskriterien 

bei der Wahl einer gewerblichen Spülmaschi-

ne. Markl merkt an: „Bei bis zu 40 Spülgängen 

pro Tag arbeitet ein Frischwasser-Spülsystem 

wirtschaftlicher als ein Tank-System. Durch 

den Anschluss an eine Warmwasserleitung 

werden zudem die Programmlaufzeiten ver-

kürzt und der Energieverbrauch gesenkt.“

WIRKSAM. „Aus gutem Grund ist das Thema 

Hygiene jetzt umso wichtiger“, meint auch 

Ernst Mraz, Leiter Marketing Meiko. Das Unter-

nehmen hat seine Geschirrspülmaschinen auf 

die Wirksamkeit gegen Coronaviren bestätigen 

lassen – die Gutachten zu allen Maschinenka-

tegorien sind auf der Website www.meiko.at 

ersichtlich. Mraz rät, bei jeder Spülmaschine 

auf die regelmäßige Wartung zu achten. „Zu-

sätzlich sollten für das Spülpersonal natürlich 

entsprechende Hygienemaßnahmen vorgese-

hen werden. Und dass das händische Polieren 

von Gläsern und Geschirr gerade jetzt unbe-

dingt unterlassen werden sollte, liegt auf der 

Hand.“ Mit den Maschinen mit Osmose-Modul 

(„GiO“-Modul bei Meiko) ist das Spülgut dank 

der perfekten Wasseraufbereitung auch ohne 

Nachpolieren sauber und hygienisch einwand-

frei.

STRENG. „Hygienesicherheit beim Spülen war 

schon immer oberstes Gebot“, bestätigt Mar-

kus Bau, Director Food Service Hobart. Er führt 

aus: „Unsere Spülmaschinen werden nach 

den strengen Hygienevorgaben der DIN SPEC 

10534 gebaut. Dadurch werden alle Kriterien 

erfüllt, um ein hygienisch einwandfreies Spül-

ergebnis zu erzielen. Vom Anwender müssen 

somit keine zusätzlichen Maßnahmen mehr 

ergriffen werden – er kann sich voll und ganz 

auf unsere Spültechnik verlassen.“ Eine Wasch-

temperatur von 60 Grad oder mehr, Mindest-

Spülerisch virenfrei
Nicht zuletzt durch Corona hat der Hygieneaspekt in der Gastronomie noch einmal 
enorm an Wichtigkeit gewonnen. Wir haben uns bei den Experten für gewerbliches 
Spülen umgehört, worauf beim Spülen nun besonders geachtet werden soll.

|| In gewerblichen Spül-

maschinen können Viren wie  

SARS-CoV-2 nicht überleben. ||
Johann Freigassner, Winterhalter

|| Zu viel Geschirr pro  

Spülgang oder übereinander-

gestapeltes Geschirr sollte  

vermieden werden. ||
Thomas Markl, Miele Professional

|| Um das Coronavirus beim 

Spülvorgang zu eliminieren, 

braucht es eine Waschtempera-

tur von 60 Grad oder mehr. ||
Markus Bau, Hobart

Winterhalter bietet verschiedene Finanzierungsmodelle

Frischwasserspülmaschine von Miele Professional Hygienisch rein spülen mit Meiko

Der Two-Level-Washer von Hobart

Die App Washsmart von Hobart

Hygieneschulung mit Winterhalter
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Deleo

SAUBERE SÄULE
Regelmäßige Handdesinfektion wird uns noch 

längere Zeit begleiten. Im neuen „Hygiene-

Spender“ von Deleo hat eine 500ml-Flasche 

Desinfektionsmittel Platz. Die befüllbare Fla-

sche sowie die praktische Tropfschale können 

auf die gewünschte Höhe montiert werden. 

Die Säule aus schwarzem pulverbeschichtetem 

Aluminium hat eine Gesamthöhe von ca. 120cm. 

www.deleo-abflussreiniger.com 

Pacojet 

ZUM BECHERN
Für den „Pacojet“ gibt es nun wiederverwend-

bare Kunststoff „Pacossier-Becher“. Die trans-

parenten Becher aus nachhaltigem Plastik ge-

währen einen Blick auf den Inhalt, ohne dass der 

Deckel abgenommen werden muss; zudem sind 

sie für Mikrowellen geeignet und spülmaschi-

nenfest. Auf diese Art können viele wertvolle 

Lebensmittel tiefgefroren und Food Waste ver-

mieden werden. www.pacojet.com 

Hagleitner timber clean eco

HÖLZERN
Eine umweltfreundliche und naturbelassene 

Seife für geölte, gewachste und unbehandelte 

Holzoberflächen präsentiert Hagleitner mit dem 

„timberCLEAN eco“. Die Seife aus Rapsöl, die das 

EU-Ecolabel und das Österreichische Umwelt-

zeichen trägt, ist pH-neutral, wodurch das Holz 

nicht grau wird. Der Mandel-Eukalyptus-Duft 

sorgt für ein angenehmes Raumklima. 

www.hagleitner.com 

hollu

HYGIENE IN DER BOX
Handschonende Einmal-Händedesinfektion im 

praktischen Einzelbeutel gibt es ab sofort von 

„hollu“. Das EN-14476-geprüfte Händedesinfek-

tionsgel „holludes Promano gel“ im 3ml-Beutel 

entspricht genau der Menge, die für eine An-

wendung nötig ist. In der „holludes Promano gel 

to go“-Box befinden sich 500 Einzelbeutel – ide-

al für Hotels, Restaurants oder Seminareinrich-

tungen. www.hollu.com 

Bauscher

SCHÖN SICHER
Das neue Konzept „Change“ von Bauscher vereint 

hygienische Sicherheit und ansprechende Dekore 

bei Systemgeschirr. Platzsparende Aufbewah-

rung, Stapelbarkeit und Langlebigkeit des Ge-

schirrs sowie verschiedene Dekormöglichkeiten 

zeichnen „Change“ aus. Passgenaue Clochen 

und Abdeckungen für einen hygienesiche-

ren Transport der Speisen ergänzen das 

Systemgeschirr. www.bauscher.at 

Pacojet

APP-SOLUT EINFACH
Erleichterung in die digitale Organisation der 

Küche bringt die „Pacojet App“. Zahlreiche Re-

zepte bieten Inspiration, aber auch eigene Re-

zepte können angelegt und verwaltet werden. 

Nährwert-Rechner, digitale Einkaufsliste, Zuta-

tenmengen-Rechner und „Pacossier-Becher“-

Management sorgen für den perfekten Über-

blick. Erhältlich im App Store und bei Google 

Play. www.pacojet.com 

Coraldo

NACHHALTIG CHILLEN
Das Tiroler Startup Coraldo unterstützt nach-

haltigen Tourismus. Plastikfreie, komfortable 

„Premium-Slipper“, die ausschließlich aus natür-

lichen Materialien bestehen, sollen Nachhaltig-

keit in den Wellness-Bereich bringen. Individu-

elles Branding ist möglich. Ebenfalls erhältlich: 

Zahnbürsten aus Bambus oder nachhaltige Wat-

testäbchen und -Pads in Form eines Vanity Kits. 

www.coraldo.com 

Palux

STATIONÄR
Palux unterstützt die Hygieneanforderungen in 

der Gastronomie. Von der praktischen „Desin-

fektionsstation“, bis hin zur „Hygienestation HS 

1200“, bestehend aus Waschbecken mit Was-

serhahn, Spender für Seife, Desinfektionsmittel 

sowie Papiertücher und Müllabwurfstation. Ein-

setzbar auch ohne Festwasseranschluss. Opti-

onal sind Spender für Masken oder Handschuhe. 

www.palux.de 

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

launch

Wofür steht das Café Mozart?
Das Café Mozart steht für Kaffeehauskultur 

– aber nicht nur, denn wir sind mehr als ein 

Kaffeehaus. Der Betrieb lebt den ganzen Tag: 

vom Frühstück über das Mittagsmenü und die 

Nachmittagsjause bis zum Abend, d.h. bis zum 

Opernende. Wir sind also ein Café-Restaurant. 

Wie oft wechseln die Gerichte auf der Karte?
Die wechseln mit dem Saisonangebot. Als tra-

ditionelles Wiener Kaffeehaus möchten wir 

natürlich unsere Wiener saisonale Küche nicht 

missen, egal ob das jetzt Bärlauch ist, Spargel 

oder Kürbis.

Geheimtipp auf der Karte?
Meine Leidenschaft ist das klassische Wiener 

Mittagsmenü. Und da versuche ich nicht nur 

die klassische Wiener Küche anzubieten, son-

dern das ganze „aufzupeppen“. Ich schreibe 

Gerichte sehr einfach, möchte sie aber grö-

ßer präsentieren. Also von der Optik und dem 

Geschmack her. Und die Wiener Küche muss 

nicht immer schwer sein – man kann sie auch 

leichter kochen.

Wie finden Sie die Produkte, mit denen Sie ar-
beiten?
Durch die Qualität. Es muss hochwertig sein 

und einen nachhaltigen Hintergrund haben.

Was bereitet Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag be-
sonders viel Freude?
Das Mittagsmenü, denn da kann ich kreativ 

sein. Es gibt da natürlich auch Klassiker, wie 

z.B. Specklinsen, aber zweimal in der Woche 

gibt’s ein Gericht, bei dem mein Team und ich 

uns kreativ austoben können –  da es ja auch 

wirtschaftlich sein muss.

Ihre Lieblingszutat?
Ich liebe alles, womit ich arbeite.  Aber mein 

All-time-Favourite ist die Kartoffel. Die ist so 

vielfältig zu verarbeiten, ob als Püree oder in 

Chipsform… Und sie ist abwandelbar mit je-

dem Gemüse, z.B. als Sellerie-, Pastinaken- 

oder Bärlauchpüree. Die Kartoffel ist, finde 

ich, ein Wundergemüse.

Ihre letzte Neuentdeckung?
Das Thema Wild. Unsere Juniorchefin, die Ka-

roline Winkler hat mich jetzt wieder auf das 

Thema Wild gebracht – eine gute Inspirati-

on! Deshalb gibt es bei uns jetzt einmal in der 

Woche beim Menü ein Wildgericht. Natürlich 

nicht aus Gatterhaltung, sondern Freiwild.

Die größte Herausforderung?
Für mich: die Organisation. In Kombination mit 

Kochen, Rezeptieren, Personalführung – das 

ist eine Riesenherausforderung. Aber ich lie-

be es einfach.

......Markus HuberMarkus Huber
Café Mozart

Das Dritter Mann Frühstück Mittagsmenü: Hirschragout mit Pilzstrudel

Markus Huber, Küchenleiter des Café Mozart Das Café Mozart hinter der Staatsoper

Markus Huber:
Ausbildung in der Partikstube in Wien 22, 

danach zahlreiche Stationen im In- und 

Ausland, wie z.B. Do&Co International, 

Kurkonditorei Oberlaa, Hotel Altana  

(Engadin), Hotel Astoria (Luzern). Seit 

2002 Küchenchef des Café Mozart.

Das Café Mozart…
… findet man am Albertinaplatz 2,  

1010 Wien

… bietet Platz für rund 220 Gäste (innen 
ca. 90, außen ca. 130)

… wurde 1993 von der Familie Querfeld 
übernommen

… wird im Film „Der dritte Mann“ erwähnt

… kocht auch australisch (für das 
Crossfield‘s Australian Pub)

G A S T R O N O M I E

Gast
zuzu

bei...bei...
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P E R S O N A L I A

TEEKANNE
Thomas Göbel übernimmt die Leitung der Geschäfte 
von Teekanne Österreich und Osteuropa. Göbel war 
seit 1997 in verschiedenen internationalen Manage-
mentfunktionen für Nestlé tätig. Zuletzt verantwor-
tete er als Geschäftsführer von Nestlé Wagner das 
deutsche und europäische Pizza-Geschäft.

DE’LONGHI-KENWOOD
Per 1. September übernimmt Marisa-Mercedes Moser 
die Funktion als Marketing Director der De’Longhi-
Kenwood GmbH. Somit verantwortet die 36-Jähri-
ge die Marken „De’Longhi“, „Kenwood“ und „Braun“ 
(Household). Die führende Position der Marken am 
österreichischen Markt soll ausgebaut werden.

WEIN & CO
Mit Leopold Schneemann hat Wein & Co einen neuen 
Head-Sommelier. In dieser Position ist der 37-Jäh-
rige u.a. für die Bereiche Fine Wine und Ikonen zu-
ständig. Der gebürtige Steirer mit reichlich internati-
onaler Erfahrung wird sich auch konzeptionell in die 
Wein & Co Gastronomie einbringen.

DIAGEO
Nach acht Jahren bei Diageo Österreich steigt Marco 
Weber zum Commercial Head Austria auf. Er tritt da-
mit die Nachfolge von Thomas Bergthaler an, der 
nach vier Jahren das Unternehmen verlässt. Der 
ausgebildete Tourismusexperte Marco Weber war 
zuletzt als Key Account Manager für Diageo tätig.

EVERGREEN GARDEN CARE
Mit Marco Sicconi hat Evergreen Garden Care, zu der 
Marken wie „Substral“ gehören, einen neuen Mana-
ging Director Central Europe. Sicconi ist für die Märk-
te Österreich, Deutschland, Schweiz sowie Skandi-
navien zuständig. Zuletzt war Sicconi als GF bei Akzo 
Nobel in der Farbindustrie tätig. 

ALVORADA
Ab 1. September verantwortet Markus Hawelka den 
Verkauf der Marke „Alvorada“ in Österreich und an-
grenzenden Auslandsmärkten für die Minges Kaffee-
rösterei. Damit stellt das Unternehmen die Weichen 
für künftiges Wachstum. Zuletzt war der 42-jährige 
Vertriebsleiter bei der Klosterquell Hofer GmbH.

KATTUS-BORCO
Kattus-Borco optimiert die Vertriebsstruktur, um 
den österreichischen Handel besser zu servicieren. 
So übernimmt Thomas Platzer als Key Account Ma-
nager die Betreuung wesentlicher Partner wie Rewe, 
Wein & Co sowie Bio-Märkte, wie z.B. Denn’s. Auch 
die Markant-Gruppe fällt in seine Verantwortung.

ALMDUDLER
Seit 1. Juli ist Thomas Horak erster Gesamtverkaufs-
leiter bei Almdudler. In dieser neu geschaffenen 
Funktion leitet der 41-Jährige den nationalen und 
internationalen Verkauf. Horak ist bereits seit mehr 
als acht Jahren für Almdudler tätig, u.a. hat er das 
internationale Geschäft aufgebaut.

KATTUS-BORCO
Thomas Schlögl kehrt nach elf Jahren bei der 
Schlumberger-Tochter Top Spirit zurück zu Kattus-
Borco. Der 50-jährige Vertriebsexperte übernimmt 
die Leitung des Gastronomie-Vertriebs für das ge-
samte Schaumwein- und Spirituosenportfolio mit 
über 120 nationalen und internationalen Marken.

CLARO
Der österreichische Geschirrspülmittelherstel-
ler Claro verstärkt sein Team. Ab sofort übernimmt 
Thomas Bittendorfer die Position des Junior Key Ac-
count Managers für den deutschen Raum. Thomas 
Bittendorfer schloss zuvor an der Fachhochschule 
Salzburg mit dem Master of Arts in Business ab.

MILUPA
Nach verschiedenen Karriereschritten bei Milupa 
Nutricia Deutschland steigt Bianca Dirfard bei Nut-
ricia Milupa Österreich in die Position Leitung Marke-
ting und Trade Sales auf. Am Standort in Puch verant-
wortet sie nun die übergreifende Strategie im Mar-
keting und klassischen Handelsbereich.

COCA-COLA HBC
Herbert Bauer, bisher Sales Director bei Coca-Cola 
HBC Österreich, leitet ab September als General Ma-
nager die Geschäfte in Österreich. Vertrieb und Ab-
füllung von Marken wie „Coca-Cola“, „Coke zero“ oder 
das kürzlich eingeführte „Coca-Cola Energy“ liegen 
somit in seiner Verantwortung. 

OTTAKRINGER
Ab 1. Oktober übernimmt Eva Schneider-Hartig die 
Funktion der Verkaufsleitung Handel bei der Otta-
kringer Brauerei. Von 2006 bis 2008 war Schneider-
Hartig bereits als Key Account Managerin in der Brau-
erei tätig. In den letzten Jahren betreute die 42-Jäh-
rige die Rewe Group bei Vöslauer.

COCA-COLA HBC
Änderungen gibt es im Field Sales Team von Co-
ca-Cola HBC Österreich: Natascha Mauthner (links) 
steigt zur Field Sales Director auf. Sie leitet den Gas-
tronomie Verkauf Österreich. Julia Langer (rechts) 
folgt ihr in der bisherigen Funktion als Regional Sa-
les Manager für Ost-Österreich nach.
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