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DAS BESTE ARGUMENT



Man ist dieser Tage geneigt, sich etwas mehr An-

stand und Moral zu wünschen. Auch Landwirt-

schaftsministerin Elisabeth Köstinger tut dies: 

„Was die moralische Komponente betrifft, ha-

ben wir noch sehr viel Luft nach oben“, befand 

sie im Rahmen der Pressekonferenz der ARGE 

Heumilch. Zu diesem Zeitpunkt waren die Chats 

von Kurz & Co. allerdings noch gar nicht veröf-

fentlicht – Köstinger richtete den Appell eigent-

lich an den Handel. Es ging bei den laufenden 

Preisverhandlungen in Sachen Milch um weni-

ge Cent, die aber doch so dringend notwendig 

wären, um unsere Landwirtschaft und somit 

auch unsere heimischen Lebensmittel abzusi-

chern. In etlichen weiteren Warengruppen spielt 

sich regelmäßig Ähnliches ab. Dass wir uns – in 

diesem Punkt – mit Köstinger einig sind und uns 

ebenfalls wünschen würden, dass Lebensmittel 

einen Preis haben, mit dem alle Beteiligten gut 

leben können, haben wir an dieser Stelle schon 

oft festgehalten, einmal mehr kann aber defini-

tiv nicht schaden. 

Und apropos Moral: Alles, was da auf den Han-

dys und in den Köpfen hochrangiger Politiker 

und Medieninhaber abgelaufen ist, hat natürlich 

auch uns verärgert und nachdenklich gemacht. 

U.a., weil hier nicht nur ein äußerst schlechtes 

Bild auf die Politik, sondern auch auf die Medien 

geworfen wurde. Es sei aber darauf hingewie-

sen, dass es – Publizistikstudium, 1. Semester – 

Qualitätsmedien gibt und Boulevardmedien und 

dass in deren Arbeitsweise doch ein grundlegen-

der Unterschied besteht – und man eben auch 

wissen sollte, mit wem man sich einlässt. 

Unsere redaktionelle Welt ist nicht die Politik, 

sondern die FMCG-Branche. Journalistischer 

Sorgfalt bedarf es hier wie da. Wichtig ist uns 

dabei einerseits zu betonen, dass unser redakti-

oneller Platz allen offen steht, Start-ups eben-

so wie großen Konzernen, Firmen mit großem 

Marketing-Budget ebenso wie jenen, die sich 

eine Anzeige (noch) nicht leisten können. Dass 

der Sinn und Zweck von Anzeigen nicht ist, sich 

wohlwollende Berichterstattung zu erkaufen, 

sollte integren Menschen klar sein. Inserate sol-

len der Marke Aufmerksamkeit sichern, auf Ak-

tivitäten oder News aufmerksam machen bzw. 

kommunizieren, wofür eine Brand steht. Und, 

für uns nicht unwesentlich: Sie sind jener Bei-

trag, den man als Unternehmen leisten kann, da-

mit wir Ihnen, liebe Leser:innen, ein Magazin wie 

PRODUKT auch in Zukunft in gewohnter Quali-

tät anbieten können. Und diese ist uns wichtig, 

wie man in PRODUKT in Sachen Texte, Layout, 

Papier, Druck, Lektorat u.v.m. merkt. Den Mar-

kenartiklern aber auch, wie Sie in dieser Ausga-

be – Heftthema: Qualität – das beste Argument 

– nachlesen können.

Eine gute Qualitäts-Zeit mit dieser Ausgabe 

wünscht Ihnen Brigitte Drabek_bd

MORAL.

Editorial

Kiki Sabitzer_ks Kristin Pfeifer_kp Pia Moik_pm Andrea Oswald Sonja Zauner
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Der Begriff „Qualität“ ist mal wieder so ein Wort, das wir ganz selbstverständlich be-

nutzen, ohne uns eigentlich wirklich darüber im Klaren zu sein, was es bedeutet. 

Da hilft es, sich die Definition anzusehen: Qualität wird – im wertenden Sinn – als 

die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems oder Prozesses verstanden. Damit 

wird die Sache schon klarer. Eigenschaften können nämlich sowohl sein: der Geschmack, 

das Aroma und die Konsistenz z.B. einer Banane (Objekt). Oder auch: die Anbaumethoden 

und die sozialen Leistungen des Bananen-Unternehmens (Prozesse, Systeme). Wie weit 

man den Qualitätsgedanken fasst, ist letztendlich eine Abmachungssache zwischen den 

handelnden Partnern. 

TENDENZ. Die Verbraucher scheinen jedenfalls immer öfter alle Aspekte von Qualität 

gleichzeitig einzufordern. Das Produkt soll nach Möglichkeit gut schmecken bzw. eine 

gute Leistung erbringen – das ist mal die Basis. Es soll aber auch gut produziert worden 

sein – also ökologisch und ethisch unbedenklich sein – das wird immer öfter zum ent-

scheidenden Kauf-Kriterium, zum Zünglein an der Waage, zum schlagenden Argument. 

Das sieht man z.B. sehr deutlich bei Kaffee. Hier werden hohe geschmackliche Qualitä-

ten eingefordert, für die man auch bereit ist, entsprechend zu bezahlen. Und gleichzeitig 

sieht man auch, dass die Absätze von Produkten mit Fairtrade-Siegel ordentlich zuneh-

men (+10,5%!) und dass zusätzlich auch immer mehr das Bio-Siegel tragen (rund 75%!). Der 

Verbraucher will immer öfter eben Geschmack UND Nachhaltigkeit.

TRANSPARENZ. Qualität hat auch etwas mit Transparenz zu tun. Etwas, was im Massen-

markt schwierig ist, da man als Verbraucher keinen direkten Einblick in Herstellungs-Pro-

zesse, Systeme und Auswahl der Rohstoffe hat. Daher muss man sich mit Marken, Güte-

siegeln und ev. Bewertungen von außen behelfen, um sicherzustellen, dass die gekauf-

ten Produkte den individuellen Qualitätsanspruch erfüllen. Der Herstellermarke kommt 

hier in Folge eine wichtige Bedeutung zu: Die Marke bzw. der Name des Herstellers steht 

schließlich für die garantierte und immer gleichbleibende Qualität eines Produktes. Passt 

etwas nicht, haben wir einen Absender, einen Namen, eine Firma – letztlich eine Person, 

bei der Beschwerde eingebracht werden kann. Anders ist das bei den meisten Private La-

bels: Hier kann sich der Hersteller – und damit die Qualität – von einem Tag auf den an-

deren ändern. Der Absender ist allerdings nicht der Hersteller, sondern nur der Händler. 

Günter Thumser, GF des Markenartikelverbandes geht darauf im PRODUKT Interview ein 

und mit Katharina Koßdorff, GF des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, haben wir 

uns über das Spannungsfeld zwischen bester Güte und günstigstem Preis unterhalten 

(Seiten 8 und 9). Viel Freude beim Lesen!  ks
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Kategorie Food: 
Teekanne NamasTee

Kategorie Nonfood: 
Somat Excellence 4in1 Caps

DES MONATS

„NamasTee“ ist die neue Tee-Linie von Tee-

kanne mit Ayurveda-Rezepturen. Die vier 

Varianten, „Innere Wärme“, „Power Frau“, 

„Glücksgefühle“ und „Gold des Kurkuma“, 

möchten dem Trend zu mehr Achtsamkeit 

entsprechen. Die Handelsentscheider sind 

von der Idee des Innehaltens und Teetrin-

kens überzeugt und wählten „Teekanne Na-

masTee“ zum Foodprodukt des Monats.

Effizientes Geschirrspülen bei niedrigen 

Temperaturen versprechen die „Somat Ex-

cellence 4in1 Caps“ aus dem Hause Henkel. 

Die vier Kammern der Kapseln sorgen für 

schonende Tiefenreinigung und Glanz beim 

Geschirr und pflegen die Spülmaschine. Für 

die Handelsentscheider genug Gründe, die 

„Somat Excellence 4in1 Caps“ zum Non-

food-Produkt des Monats zu wählen.
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [08/09 2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

• Schärdinger Berghof Bergbauern Butter
• Frierss Zirbenrauchsalami
• Dany Mousse salted caramel

 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 Kate-
gorie kaufen, die optische Aufmachung finden Sie ...?“

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

„Macht mich neugierig.“

„Will ich probieren!“

2.
3.

4.
5.

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

23,025,025,626,030,8

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 Be-
griffe Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

30,8
26,0 25,6 25,0 23,0

Sieger! <––––

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

1. Fini‘s Feinstes Vollkornmehl
2. Varta Longlife
3. Schärdinger 

Berghof Bergbauern Joghurt
4. Bahlsen Butter-Plätzchen
5. SalzburgMilch Premium 

Frühstücks-Natur Jogurt

Geselligkeit

1. Freixenet 
Prosecco Magnum .......... 43,6%

1. Puntigamer s’Zwickl ....... 43,6%

3. Oriental Déja-Vu ............. 40,0%

 
Prestige

1. Freixenet 
Prosecco Magnum .......... 18,2%

2. Black Insomnia ................ 17,4%

3. Volcán de mi Tierra 
Tequila ................................ 13,8%

 
Funktionalität

1. Varta 
Longlife .............................. 76,6%

2. Varta Ultra Fast 
Wireless Charger ............. 76,0%

3. Remington Omniblade ... 65,4%

 

Gesundheit

1. nöm für mich Bifidus ...... 63,6%

1. Danone Actimel 
0% Zuckerzusatz .............. 63,6%

3. SalzburgMilch 
Premium Frühstücks- 
Natur Jogurt .................... 59,2%

 

Belohnung

1. Dany Mousse 
salted caramel ................. 61,8%

2. Bahlsen 
Butter-Plätzchen ............ 56,8%

3. nöm Cremix Pistazie ....... 45,6%
 

Entspannung

1. pukka joy ........................... 33,4%

2. Urtekram Nightcream ... 29,8%

3. Nivea Men 
Sensitive Pro..................... 29,6%

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

18,2%

43,6%

33,4%
63,6%

76,6%

-––
>

1. Fini‘s Feinstes Vollkornmehl .....................................................................29,8% 302=
2. Freixenet Prosecco Magnum ....................................................................29,6% 268=
3. Schärdinger Berghof Bergbauern Joghurt ...........................................26,2% 254=
4. Bahlsen Butter-Plätzchen.........................................................................25,2% 242=
5. SalzburgMilch Premium Frühstücks-Natur Jogurt ............................22,6% 226=

-––> 61,8%

1.

PRODUKT  10  2021  7PRODUKT  10  2021 6 Marktforschung



Unter Druck
Anlässlich unseres Heftthemas „Qualität – das beste Argument“ haben wir uns 
mit Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmit-
telindustrie, über das Spannungsfeld zwischen bester Güte und einem günstigen 
Preis unterhalten.

Steht dafür gerade
Der Geschäftsführer des Markenartikelverbands Günter Thumser hat mit uns 
im Rahmen unseres „Qualität – das beste Argument“-Schwerpunktes über das 
Qualitätsversprechen von Markenartikeln und den Unterschied zu Private Labels 
gesprochen. 

PRODUKT: Das Heftthema unserer aktuellen 
Ausgabe lautet „Qualität – das beste Argu-
ment“ – was ist denn aus Ihrer Sicht in Öster-
reich wichtiger: Qualität oder Preis?

Koßdorff: Die Unternehmen der österreichi-

schen Lebensmittelindustrie stehen im in-

ternationalen Wettbewerb. Zwei von drei Er-

zeugnissen gehen in rund 180 Länder der Welt. 

Diese Exporterfolge beruhen auf verlässlicher 

Qualität, die unsere Betriebe mit ihren 27.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in Ös-

terreich liefern. Aufgrund der hohen Markt-

konzentration im Lebensmitteleinzelhandel 

hierzulande spielt der Preisdruck eine große 

Rolle. Und auch die Menschen sind nicht alle 

gleich und entscheiden sich nicht jeden Tag 

nur nach einem Kriterium. Daher ist es auch 

gut, dass es eine so große Vielfalt an Angebo-

ten von sicheren und hochwertigen Lebens-

mitteln gibt, aus denen jeder nach seinen per-

sönlichen Vorlieben seine Wahl treffen kann.

PRODUKT: Qualität hat ihren Preis, doch eine 
Einigung zwischen Herstellern und Handel 

ist oft schwierig – welche Argumente prallen 
hier aufeinander?

Koßdorff: Da gibt es freilich ein natürliches 

Spannungsfeld zwischen Lieferanten und 

Händlern. Am Ende des Tages legt der Han-

del die Preise für die Produkte in seinen Re-

galen fest. Im Idealfall werden dabei von al-

len Partnern die Entwicklungen auf den Roh-

stoffmärkten sowie in den Vorstufen der 

Lebensmittelkette und auch die Qualität und 

Eigenschaften der Produkte berücksichtigt. 

Aktionen und Promotions dienen dazu, den Ab-

satz im Handel zu fördern. In der Realität brin-

gen jedoch Dauerrabattschlachten und eine 

ungebremste Eigenmarkenpolitik der Händ-

ler viele heimische Lebensmittelhersteller in 

große Bedrängnis. Beste Qualität zum billigs-

ten Preis – das hält niemand lange durch und 

führt auch zu einer unwiederbringlichen Ver-

nichtung von Wertschöpfung im eigenen Land. 

PRODUKT: Und wie beurteilen Sie das Quali-
tätsbewusstsein der Konsumenten? Wie wich-
tig ist die Qualität beim täglichen Einkauf?

PRODUKT: In Ihrer Position als Geschäftsfüh-
rer des MAV werden Sie nicht müde „die Mar-
ke als Garant für Qualität“ in den Fokus zu 
rücken. Warum stehen Marken für Qualität?

Thumser: Schon die historische Idee der „Mar-

ke“ per se leitet sich ja aus dem Wunsch nach 

einer verlässlichen Kennzeichnung einer 

gleichbleibend garantierten Herstellungs-/

Leistungs-Qualität ab. Es ist dies also die ur-

sächliche Aufgabe jeder Marke. Gleichzeitig 

ist die Marke auch das öffentliche Bekenntnis 

des Herstellers zu seinem Produkt und des-

sen Qualität – er steht mit seinem (Firmen-) 

Namen dafür gerade.

PRODUKT: Provokant gefragt – haben No Na-
me-Produkte/Private Labels keine Qualität? 

Thumser: Qualität definiert sich im jeweiligen 

Produkt-Segment neben der Formulierung 

nach den eingesetzten Roh-/Halbstoffen und 

Herstellungsprozessen bis zur Verpackung 

und einem geeigneten Logistikkonzept. Also 

überaus vielschichtig. Bei No Names wird hier 

– nicht zuletzt auch durch den deutlich niedri-

geren Preis bedingt – oft ein anderer Maßstab 

angesetzt. Und – der Hersteller bleibt in den 

meisten Fällen verborgen.

PRODUKT: Was macht Qualität im Massen-
markt gemeinhin aus? 

Thumser: Gerade die Markenartikel-Indust-

rie hat sich bezüglich einer gleichbleibenden 

– oder sogar innovativ verbesserten – Qualität 

jeweils strengen eigenen Normen unterwor-

fen, die meist über die gesetzlich vorgege-

benen hinausreichen. Dies setzt die gesamte 

Branche gerade jetzt, da teilweise durch Ern-

teausfälle bedingt die Rohstoffkosten, aber 

auch die Energiekosten (und die Logistik) 

dramatisch steigen, nochmals massiv unter 

Druck. An der Qualität wird dennoch festge-

halten. Das ist das Credo einer Marke den Kon-

sumenten gegenüber. Umso wichtiger ist da-

her eine mit den Handelspartnern gemeinsam 

gestaltete Information an die Konsumenten, 

die unerlässlichen Preisveränderungen auch 

tatsächlich mitzutragen – im Sinne der Erhal-

Koßdorff: Umfragen zeigen, dass den öster-

reichischen Konsumentinnen und Konsumen-

ten bei ihrem Einkauf die Qualität, insbeson-

dere die Frische und der Geschmack, noch vor 

dem Preis am wichtigsten sind. Aus der Markt-

forschung wissen wir aber auch, dass sich sol-

che Umfrageergebnisse nicht immer 1:1 im 

tatsächlichen Einkauf widerspiegeln. Die Le-

bensmittelindustrie reagiert darauf mit einer 

großen Bandbreite an Produkten für jeden 

Bedarf: von traditioneller Rezeptur bis „free 

from“, von vitaminangereichert bis kalorien-

reduziert beziehungsweise kalorienfrei, von 

der Single- bis zur Familienpackung. Da ist für 

jede und jeden etwas dabei, egal welche Ge-

schmacksrichtung, welcher Ernährungstyp 

oder welches Budget. Gleichzeitig sind die Le-

bensmittel so sicher und qualitativ wie noch 

nie zuvor.

PRODUKT: Was sind derzeit die größten He-
rausforderungen für die Lebensmittelindus-
trie?

Koßdorff: Aktuell sind die weltweiten enor-

men Preissteigerungen bei Rohstoffen, Ver-

packungen und Logistik sehr große Heraus-

forderungen. Bei manchen Produkten wie 

Beerenfrüchten wurde heuer europaweit nur 

die Hälfte geerntet und sind praktisch „aus-

verkauft“. Die Verwerfungen in den internati-

onalen Logistikketten führen zu Preissteige-

rungen bei Seefracht (bis zu + 300%) und Eng-

pässen. Auch die Energiekosten etwa für Gas 

oder Strom haben in den vergangenen Wo-

chen extrem angezogen. Diese Kostenlawi-

ne auf so vielen Ebenen gleichzeitig ist unge-

wöhnlich und belastet die Betriebe sehr. Als 

Exportbranche brauchen wir auch in Europa 

einen starken EU-Binnenmarkt und gleiche 

Spielregeln für alle Marktteilnehmer, sonst 

kommen wir unter die Räder. Wir sehen daher 

die Tendenzen – auch bei uns in Österreich – 

zu einer Re-Nationalisierung im Lebensmittel-

recht mit großer Sorge. Das ist ein Bumerang, 

der uns noch auf den Kopf fallen wird. 

PRODUKT: Danke  für das Gespräch! bd

tung einer weiterhin nationalen wie regiona-

len Versorgung.

PRODUKT: Wie sehr ist Qualität auch von In-
novationsgeist abhängig? 

Thumser: Qualität bleibt nicht stehen. Es ver-

ändern sich die Bedürfnisse und Wünsche der 

Konsumenten genauso wie technologische 

Möglichkeiten oder auch Rohstoff-Quellen, 

um nur einige Einflussfaktoren zu nennen. 

Hier zumindest „State of the Art“ zu sein ist 

ein Muss. Für erfolgreiche Marken gilt jedoch, 

viele dieser Entwicklungen vorwegzunehmen, 

mit eigener Forschung neue Impulse zu setzen 

– das unterscheidet sie ja in aller Regel gerade 

von den Private Labels!

PRODUKT: Qualität und politische bzw. wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen: Was sind 
klassische Feinde von Qualität? 

Thumser: Ein allzu hohes Maß an Bürokratie 

bindet Ressourcen in den Unternehmen, ohne 

wertsteigernd zu sein – die Mittel fehlen dann 

in der Entwicklung. Ein klassisches Beispiel 

hierfür ist die aktuelle Diskussion um die Her-

kunftskennzeichnung: Zusätzlich zu einer erst 

jungen entsprechenden EU-Regelung will man 

in Österreich eine eigene, noch strengere Ver-

ordnung einführen, die noch dazu nur die hei-

mischen Betriebe trifft, diese also gegenüber 

ausländischen Erzeugern diskriminiert. Dies 

obwohl bekannt ist, dass die EU selbst bereits 

2022 die nächste diesbezügliche Regelung pu-

blizieren wird. Die Hersteller müssen ihre Kenn-

zeichnungen an den Packungen somit in kur-

zer Zeit dreimal verändern, die internen Abläufe 

ebenso kostenaufwändig anpassen. Cui bono?

PRODUKT: Entscheidet sich der Kunde eher für 
Qualität oder eher für den niedrigsten Preis? 
Und warum sollte er sich für Markenqualität 
entscheiden?

Thumser: Gab es DEN Kunden eigentlich je-

mals? Sicher ist, dass wir alle in unseren Kon-

sumentscheidungen einem vielschichtigen 

Muster folgen, das vom Schnäppchenjäger bis 

zum Hedonisten reicht – manche nennen dies 

auch „Schmetterlingskäufer“… Aber es ist kein 

Zufall, dass bei Produktkategorien mit hoher 

emotionaler Zuwendung der Private Label-

Anteil deutlich unterproportional ist – wie 

bspw. bei Kosmetika, Bier, Alkoholika, Kon-

fekt, Schokolade oder Kaffee. Marken-Quali-

tät vermittelt und garantiert Sicherheit beim 

Konsum – gerade auch bei Lebensmitteln.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Katharina Koßdorff, GF des Fachverbandes 
der Lebensmittelindustrie: „Beste Qualität 
zum billigsten Preis – das hält niemand lan-
ge durch.“

Günter Thumser, GF des MAV: „Die Marke ist 
das öffentliche Bekenntnis des Herstellers zu 

seinem Produkt und dessen Qualität.“
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HEFT-THEMA 

DAS BESTE ARGUMENT



Ralf Teschmit
Geschäftsführer

Penny

Stephan Lüger
Commercial Director 

gurkerl.at

Udo Kaubek
Geschäftsführer 
Meinl am Graben

Sandra Trifunovic
Bereichsleitung Sortiment 

Unimarkt

Hohe Qualität und ein attraktiver Preis 

sind für uns kein Widerspruch – bei Penny 

treten wir tagtäglich den Beweis dazu an. 

Unsere Kund:innen können sicher sein, 

zu verlässlichen Diskont-Preisen einkau-

fen zu können. Dies betrifft eine große 

Auswahl an Markenartikeln ebenso wie 

z.B. mehr als 200 Artikel aus verlässlich 

heimischer Produktion unserer beliebten Eigen-

marke „Ich bin Österreich“. Unsere ausgebildeten 

Fleischhauer:innen und unsere Frischeheld:innen 

sorgen dafür, dass individuelle Wünsche in der 

Fleischzubereitung und Frische in der Obst- und 

Gemüseabteilung gelebt werden. Dieser Service ist 

es, der aus günstigen Preisen die besten Produkte 

für unsere Kund:innen macht.

ist nicht unmittelbar ein Spiegel-

bild der Qualität. Es gibt zahlreiche 

Faktoren, die den Preis zusätzlich 

beeinflussen, z.B. der Ursprung des 

Produktes oder die Verpackung. Die 

Produkte, die der Kunde bei Meinl 

am Graben erhält, erfüllen jeden-

falls immer unsere sehr hohen Qua-

litätsansprüche.

Der Meinl am Graben zelebriert Kulinarik und Ge-

nuss auf höchster Ebene. Das können wir nur er-

reichen, wenn wir beste Qualität im Sortiment ha-

ben. Das teuerste Produkt ist aber natürlich nicht 

automatisch auch das Beste. Bei Meinl am Graben 

prüfen wir jedes Produkt sehr sorgfältig, bevor wir 

es in unser Sortiment aufnehmen. So kann es auch 

sein, dass wir subjektiv betrachtet ein günstige-

res Produkt als das Beste ansehen. Denn der Preis 

nach guten und hochwertigen Pro-

dukten – dafür stehen wir und das 

forcieren wir. So übernehmen wir 

auch Verantwortung und handeln 

im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn 

es ist uns ein Anliegen, unsere Um-

welt zu entlasten, um so einen Bei-

trag für eine nachhaltige Zukunft zu 

leisten. 

Wir bieten Produkte mit dem besten Preis-Leis-

tungsverhältnis, dabei orientieren wir uns stark an 

heimischen, regionalen Produkten. So stehen wir 

für wertige Lebensmittel und werden diesen Weg 

auch in Zukunft weiter gehen. Denn unsere Kun-

dinnen und Kunden schätzen uns aufgrund unserer 

qualitativen Produkte, die zu einem großen Teil aus 

der Region kommen. Überhaupt sind Konsumen-

ten aus unserer Sicht immer stärker auf der Suche 

penny

gurkerl.at

Unimarkt

Meinl am Graben

Bei gurkerl.at herrscht ein anderes Cate-

gory Management. Daher gelten die Re-

geln der traditionellen Sortimentsgestal-

tung nur eingeschränkt. Bei uns entschei-

det die Kundin bzw. der Kunde, was gelistet 

wird. Sie teilen uns das in ca. 13.000 Pro-

duktwünschen jährlich in unserem Online-

Shop mit. Nicht einmal 5% der Kund:innen 

fordern ein günstiges Produkt. Die Mehr-

heit will mehr Bio, weniger Verpackung, vegane In-

novationen, Produkte von Kleinstproduzent:innen 

oder zu importierende Spezialitäten. Uns ist aber je-

der Kundenwunsch Befehl und darum wird sowohl 

das günstige als auch das beste Produkte gelistet. 

Der Preiseinstieg wird aber stets nur von einer stark 

limitierten Anzahl von Artikeln abgedeckt werden, 

deren Entwicklung jedoch sehr komplex ist. Bei den 

Top-Produkten sind keine Grenzen gesetzt.

Stimme für den Kunststoff
Die Debatte um Müllentsorgung wird hochemotional geführt, v.a. im Plastik-
segment. Wir haben um die Einschätzung aus der Sicht eines hier international 
agierenden Spezialisten gebeten und mit Philip Lehner, CEO der Alpla-Gruppe, 
gesprochen.

PRODUKT: Wo gibt es noch Verbesserungspo-
tential bei Plastikrecycling in Österreich?

Lehner: Wichtigstes Ziel ist es, die Recyc-

lingquoten weiter zu erhöhen. Jede Flasche, 

die zurückkommt, ist aktiver Klima- und Um-

weltschutz und ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Plattformen wie „Verpackung mit Zu-

kunft“ bieten wertvolle Unterstützung. Hier 

haben sich österreichische Unternehmen 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

zusammengeschlossen, um eine funktionie-

rende Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen und 

Österreich als Vorreiter für nachhaltige Verpa-

ckungslösungen zu etablieren.

PRODUKT: Wie stehen Sie zur Einführung des 
Einwegpfandes?

Lehner: Die Einführung eines Pfandes auf PET-

Getränkeflaschen ist generell sinnvoll, um die 

auf europäischer Ebene gesetzlich festge-

setzten Sammelquoten bis 2029 zu erreichen. 

In Österreich haben wir mit dem Gelben Sack 

ein System, das bereits heute zu hohen Sam-

melquoten führt. Ob jedoch die genannten 

Ziele mit dem bestehenden System erreicht 

werden können, ist fraglich. Wir unterstüt-

zen deshalb die Einführung eines Pfandsys-

tems für Einweggetränkeflaschen. Gleich-

zeitig muss jedoch die Aufrechterhaltung 

der anderen Sammelströme von Kunststoff-

verpackungen garantiert werden. Als Recyc-

lingspezialist befürworten wir Maßnahmen, 

die Menge und Qualität der Recyclingströme 

erhöhen und den Flasche-zu-Flasche-Kreis-

lauf fördern. Zudem treten wir entschieden 

dafür ein, dass ein Dialog auf Basis von Fak-

ten geführt wird. Im Moment ist das Thema 

emotional aufgeladen und es sind Bilder von 

Plastik in der Umwelt, die in der gesellschaft-

lichen Wahrnehmung verankert sind. Wichtig 

zu wissen ist, dass Kunststoff in der Klima-

bilanz in den meisten Fällen anderen Verpa-

ckungsmaterialien wie Glas oder Aluminium 

überlegen ist.

PRODUKT: Alpla hat die Kampagne „aVoice“ 
ins Leben gerufen – worum geht es hier?

Lehner: Wir sagen: Richtig eingesetzt ist 

Kunststoff der heimliche Klima-Champi-

on. Die Bewusstseinsbildung darüber ge-

lingt durch Aufklärung. Dafür steht unse-

re „aVoice“-Kampagne. Durch sie geben wir 

Kunststoff eine Stimme. Mit dem Projekt 

möchte Alpla die Bevölkerung für einen ver-

antwortungsbewussten Umgang mit Kunst-

stoff als Wertstoff sensibilisieren und mit den 

Menschen ins Gespräch kommen. Fakten, Ar-

gumente und der Mut zur Diskussion tragen 

dazu bei, mit den Mythen rund um das Ma-

terial aufzuräumen. Neben Österreich sind 

auch in Polen, Mexiko, Italien, Spanien, Por-

tugal, Deutschland, Brasilien und Rumänien 

schon Kampagnen angelaufen oder stehen 

kurz davor.

PRODUKT: Anfang dieses Jahres gab Alpla be-
kannt, bis 2025 jährlich durchschnittlich 50 
Mio. € in den Ausbau von Recyclingaktivitäten 
zu investieren. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Lehner: Erst kürzlich hat Alpla die Übernah-

me eines deutschen PET-Recyclers bekannt-

gegeben. Wenige Wochen zuvor wurde mit 

Partnern ein Joint Venture für das PET-Recy-

cling in Rumänien gegründet. Im Vereinigten 

Königreich kooperieren wir seit diesem Jahr 

mit dem britischen Abfallwirtschaftsunter-

nehmen Biffa zum Bezug von Recyclingmate-

rial. Geplant ist die weitere Internationalisie-

rung von Maßnahmen zur Gewinnung hoch-

qualitativer Rezyklate sowie der Ausbau der 

Kapazitäten.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! pm

Alpla CEO Philipp Lehner: „Richtig eingesetzt 
ist Kunststoff der heimliche Klima-Champion.“
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Produkt fragt

DeN HANDEL
Was ist wichtiger für Ihre 
Sortiments gestaltung – das günstigste 
oder das qualitativ beste Produkt?



Einweg am Weg
In der Diskussion rund um die Einführung eines Einweg-
pfandsystems hierzulande spricht sich Interseroh Austria 
für ein Hybridmodell aus. Rückgabesysteme und Belohn-
Apps sollten sich demzufolge ergänzen.

Generell begrüßt die Tochtergesellschaft der Alba-Gruppe den  

Ministerratsbeschluss und ist froh darüber, dass es nun klare 

Verhältnisse  rund um das Thema Einwegpfand gibt. Als Ziel 

eines solchen Pfandsystems für Einweggetränkeverpackungen de-

finiert das Entsorgungsunternehmen eine Steigerung der Sammel-

quoten in Richtung 90%. Zudem sollen hohe Packstoffqualitäten si-

chergestellt und die Recyclingfähigkeit von Endverbraucher-Verpa-

ckungen weiter optimiert werden. 

KOMBINATION. Befürwortet wird hier ein engmaschiges Netz aus 

effizienten Rücknahmeautomaten in puncto Einwegpfand, ergän-

zend dazu plädiert Interseroh für eine Einwegpfand-App. Von einer 

reinen App-Lösung rät man jedoch ab, da nach wie vor größere Bevöl-

kerungsgruppen nicht im Umgang mit solchen digitalen Tools versiert 

sind. Dazu zählen etwa viele Senioren, die damit von jeder Rückgabe-

Möglichkeit abgeschnitten wären. „Auch müsste eine solche App un-

serer Einschätzung nach von einem zentralen, unabhängigen Betrei-

ber zur Verfügung gestellt werden. Mehrere App-Lösungen verschie-

dener Anbieter würden nur Verwirrung stiften und wären daher eher 

kontraproduktiv“, heißt es dazu in einer Aussendung.

KNOW-HOW. Das Unternehmen selbst verfügt als einziges Sammel-

system Österreichs auch über langjährige Erfahrung als Betreiber ei-

nes solchen Pfandsystems. „Interseroh kann bereits auf mehr als 15 

Jahre Betriebserfahrung im Bereich des Einwegpfands in Deutsch-

land zurückgreifen. Wir kennen die Stärken und Schwächen des Sys-

tems aus eigener, langjähriger Erfahrung und können diese best-

möglich und zum Wohle der Konsumenten und vorteilhaft für die 

betroffenen Unternehmen konzipieren und professionell betreiben“, 

schildert Geschäftsführer Franz Sauseng: „Dazu kann Interseroh Aus-

tria getreu dem Motto ‚Alles aus einer Hand‘ auch als einziges Sam-

melsystem in Österreich erprobte Rücknahmesysteme anbieten. Als 

exklusiver Vertriebspartner der deutschen Qualitätsmarke ‚Sielaff‘ 

verfügen wir nicht nur über das nötige Know-how im langjährigen Be-

trieb eines Sammelsystems, sondern können auch das dafür notwendige 

technische Equipment bzw. die Hardware in Form von ‚Sielaff‘-Rücknah-

meautomaten anbieten.“  pm
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Franz Sauseng, GF Interseroh Austria: „Wir verfügen als einziges  
Sammelsystem Österreichs über langjährige Erfahrung auch als  

Betreiber von Einweg-Pfandsystemen.“

Die neue Niederlassung von Ulrich Etiketten 
in Höbersdorf (Bezirk Korneuburg).

RetortPouch Recyclable (Mondi) ist ein Mo-
nomaterial-Hochbarriere-Standbodenbeutel 

u.a. für Fertiggerichte.

Werte schützen
Am 29. September wurde zum zweiten Mal der Internationale Tag gegen Verlust 
und Verschwendung von Lebensmitteln begangen. Anlässlich dessen lässt das 
Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) mit ernüchternden Zahlen aufhorchen. 

Entlang der gesamten Versorgungskette 

vom Anbau bis zu den Endverbrauchern 

geht weltweit etwa ein Drittel der Le-

bensmittel verloren. Nach Schätzungen der 

Welternährungsorganisation (FAO) summieren 

sich die Verluste auf rund 1,3 Mrd. Tonnen pro 

Jahr. „Das ist angesichts der weltweiten Nah-

rungsmittelknappheit und auch im Hinblick auf 

Ressourcenverschwendung und ökologische 

Schäden nicht akzeptabel“, betont die dvi-Ge-

schäftsführerin Kim Cheng. Aktuell hungert 

weltweit jeder elfte Mensch. 98% leben in 

Ländern, in denen mehr als 40% der Lebens-

mittel ab der Ernte verloren gehen. Der Grund 

in vielen Fällen: fehlende oder unzureichen-

de Verpackung. „Gerade dort, wo die klimati-

schen Bedingungen ungünstig, hygienische 

Lagerung unmöglich oder die Transportinfra-

struktur schlecht sind, könnten moderne Ver-

packungen den entscheidenden Unterschied 

machen“, so Cheng.

ÖKO-FUSSABDRUCK. Doch auch in Industrie-

ländern gehen Unmengen wertvoller Lebens-

mittel verloren. „Verpackungen können mit 

geringem Aufwand große Werte schützen. Le-

bensmittelverpackungen verursachen nur 0,7% 

des gesamten Klima-Fußabdrucks europäischer 

Konsumentinnen und Konsumenten. Der öko-

logische Fußabdruck eines verpackten Lebens-

mittels ist im Durchschnitt 16 bis 30 Mal grö-

ßer als der Fußabdruck seiner Verpackung“, gibt 

Cheng zu bedenken: „In unseren Lebensmitteln 

stecken viele wertvolle Ressourcen wie Wasser, 

Energie, Dünger, Arbeitszeit usw. Wenn Lebens-

mittel verderben, war dieser Aufwand umsonst. 

Auf Verpackungen zu verzichten, wäre also auch 

ökologisch ein Fehler.“ pm

ORTSWECHSEL
Das Familienunternehmen Ulrich Etiketten 

zieht Ende 2022 um, wie unlängst bekannt 

gegeben wurde. Der modernisierte Stand-

ort wird in Höbersdorf (NÖ/Bez. Korneuburg) 

liegen und damit in nicht allzu großer Ent-

fernung von der aktuellen Firmenadresse in 

Wien-Strebersdorf. „Wir erweitern mit einer 

maßgeschneiderten Fabrik unseren Firmen-

sitz auf knapp 60.000m² Grundfläche und in-

vestieren in Österreich. Selbstverständlich 

geht unsere Produktion während dem Um-

zug weiter wie bisher“, schildern Rainer und 

Florian Ulrich. Im Zuge dessen wird auch das 

Portfolio erweitert, etwa um Flexible Verpa-

ckungen, Sleeves oder Inmoulds.

STERILISIERFÄHIG
Zwei Jahre verbrachte der Ver-

packungs- und Papierherstel-

ler Mondi mit der Entwicklung des 

Hochbarriere-Standbodenbeutels 

„RetortPouch Recyclable“ aus Mo-

nomaterial. Dieser ist dazu geeignet, 

komplexe mehrlagige und nicht re-

cycelbare Verpackungen von Le-

bensmitteln oder von Nasstierfut-

ter zu ersetzen. Denn feuchte oder 

halbfeuchte Lebensmittel, die in 

Dampf- oder Heißwasser-Retorten-

kesseln wärmebehandelt werden, 

um eine kommerzielle Sterilisation 

für lagerstabile Lebensmittel zu er-

reichen, erfordern eine sterilisierfä-

hige Verpackung. Das in den meisten 

Lösungen typischerweise verwen-

dete Aluminium wurde bei dieser 

Lösung durch eine Hochbarriere-

folie ersetzt, die die Temperaturen 

hochhält und kurze Verarbeitungs-

zeiten während des Retortprozes-

ses gewährleistet. Die Verpackung 

ist vollständig recycelfähig und er-

zielt für eine Monomateriallösung 

eine außergewöhnliche Haltbarkeit.
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Sie möchten prüfen, ob Ihre Verpackungen bestmöglich recycelbar 
sind? Wir unterstützen und beraten Sie auf dem Weg hin zu optimal 
recyclingfähigen Verpackungen und bewerten Ihre Packmittel 
mit Hilfe eines transparenten, objektiven und wissenschaftlich 
fundierten Bewertungsstandards. Gestalten auch Sie Ihre 
Verpackungen recyclingfreundlich – der Umwelt zuliebe! 

Interseroh Austria –  
Ihr Ressourcenoptimierer

www.interseroh.at    
T: +43 1 714 2005-7220

Hocheffektive, kompakte und geräuscharme 
Ballenpressen des schwedischen Premium-
Herstellers Orwak – in Österreich exklusiv 
bei Interseroh erhältlich. Große Mengen an 
Wertstoffen lassen sich mit Orwak schnell 
und effi zient in kompakte Ballen verpressen – 
zum Beispiel Kartonagen, Papier, Folien, 
Dosen oder auch Restmüll. So können Sie 
Platz sparen und Lagerraum schaffen. 

Interseroh Austria ist Ihr innovativer Umwelt-
dienstleister mit dem breiten Portfolio: 
Entpfl ichtung von Verpackungen, Elektro-Alt-
geräten und Batterien, „Made for Recycling“-
Verpackungsoptimierung, Avermann-Press-
container und maßgeschneiderte Entsorgungs-
lösungen für alle Fraktionen. Alles aus einer Hand.

Interseroh Austria – 
Ihr Ressourcenoptimierer

www.interseroh.at
Telefon: +43 1 714 2005-5800

Ihr stärkster 
Mitarbeiter

Exklusiv bei Interseroh:

Made for Recycling  
Optimierung
von Verpackungen



Gesamtkonzept gefragt
Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) befürwortet den Beschluss des Minister-
rats hinsichtlich einer Einwegpfand-Lösung. Ihr zufolge ist damit jedoch maximal 
ein Teilaspekt zur Erreichung der EU-Ziele und einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft abgedeckt.

In Österreich kommen pro Jahr rund 300.000t 

Kunststoffverpackungen auf den Markt. Da-

von werden aktuell 75.000t recycelt, in vier 

Jahren müssen es laut EU-Zielen 150.000t sein. 

Legt man den Fokus nur auf die Plastik-Geträn-

keflaschen, werden auf diesem Weg nur 8.000 

bis 10.000t zusätzlich recycelt. Da dies nicht 

ausreicht, ist es laut ARA zwingend notwen-

dig, hier weiterzudenken. Dafür stehen hierzu-

lande bereits rund um die Uhr zwei Millionen 

Abgabemöglichkeiten für die Sammlung von 

Kunststoffverpackungen zur Verfügung. 60% 

der Haushalte haben bereits eine getrennte 

Sammlung über den Gelben Sack bzw. die Gel-

be Tonne im Haus, dazu kommen ca. 260.000 

öffentlich zugängliche Gelbe Tonnen. Das bie-

tet ein Maximum an Bequemlichkeit und Kom-

fort, so die ARA in einer Aussendung. „Öster-

reich hat die Chance, seine Vorreiterrolle in der 

Kreislaufwirtschaft erneut unter Beweis zu 

stellen. Die Möglichkeiten zur Rückgabe von 

Getränkeverpackungen sollen deshalb nicht 

im Handel enden. Ein zukunftsfähiges System 

muss weiterdenken und den Wandel unseres 

Lebensstils berücksichtigen, der durch Conve-

nience und Digitalisierung geprägt ist“, so ARA 

Vorstand Harald Hauke.

BELOHNUNGSSYSTEME. Dazu zählt etwa 

der Einsatz von digitalen Belohnungssyste-

men. Die App-Lösung „digi-Cycle“ wurde von 

der ARA gemeinsam mit der Saubermacher 

AG entwickelt und wird derzeit im Probebe-

trieb geführt. Die Anwendung ist sehr einfach: 

App downloaden, Code auf Flasche oder Ge-

tränkedose sowie Sammelbehälter scannen 

und Belohnung erhalten. Es bleibt aber im-

mer noch viel zu tun. ARA Vorstand Christoph 

Scharff: „Wir müssen bis 2025 das Recycling 

aller Kunststoffverpackungen verdoppeln. 

Dazu wollen wir jede Verpackung zurück, denn 

das Ziel geht weit über Getränkeflaschen hin-

aus“, so Scharff.  pm

TECHNIK 
AUF RÄDERN 
Axis Communications begibt sich auf die „Axis 

Tour Middle Europe 2021“. Ein umgebauter AEC 

Van dient dem Experten für Sicherheitstech-

nik als mobiles Experience Center, um einen 

persönlichen Austausch zu ermöglichen und 

die verschiedenen Netzwerklösungen mit all 

ihren Funktionen und Möglichkeiten zu zei-

gen. Im Zentrum stehen dabei insbesonde-

re die End-to-End-Lösungen, die kleineren 

und mittelständischen Unternehmen ein auf 

ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitte-

nes, umfassendes Sicherheitssystem aus einer 

Hand bieten. Vom 6. bis 17. September war der 

Van im Zuge dessen auch in Österreich unter-

wegs. Kunden und Partner hatten bei den Sta-

tionen in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck 

und Klagenfurt die Gelegenheit, sich persön-

lich ein Bild von den Sicherheitslösungen zu 

machen, darunter Zutrittskontrollen, Sprech-

anlagen, Audiosysteme sowie Videoüberwa-

chung und -analyse.

Im Zuge der Tour Middle Europe 2021 von  
Axis Communications dient ein umgebauter 

AEC Van als mobiles Experience Center.

Die ARA-Vorstände Harald Hauke und  
Christoph Scharff zum Ministerrats beschluss: 
Ein zukunftsfähiges System muss weiterden-
ken und darf bei den Getränke verpackungen 
nicht aufhören.©

 M
ar

io
 P

er
nk

o
pf

GUT GEPOLT 
Der schwedische Hersteller von Premium-

Elektrofahrzeugen, Polestar, startet seinen 

Verkauf in Österreich. Erhältlich sind zwei Mo-

delle des rein elektrisch betriebenen „Polestar 

2“: der allradangetriebene „Long Range Dual 

Motor“ (300 kW /408 PS) und der „Long Ran-

ge Single Motor“ (170 kW /231 PS) mit Front-

antrieb. Dieser hat eine Reichweite von bis zu 

540km (WLTP). Die Wägen können individuell 

konfiguriert oder bereits vollausgestattet in 

unterschiedlichen Spezifikationen bestellt 

werden. Vorkonfigurierte Modelle werden 

binnen drei Wochen ausgeliefert.

RETAILITY 
Unsere Lebensrealität ist heute nicht mehr die 

selbe wie vor zwei Jahren. Wie wird es aber 

mit der Branche weitergehen? Diese Frage 

soll am diesjährigen ECR Tag (11.11., Eventho-

tel Pyramide in Vösendorf) beantwortet wer-

den. Auf der Suche nach der Reality des Retails 

ist das Motto der Veranstaltung diesmal „Re-

taility“. Hochkarätige Key Note SpeakerInnen 

widmen sich dabei Fragen wie: Braucht es den 

klassischen Handel überhaupt noch? Oder: 

Wie können wir ein geändertes Konsumver-

halten am besten bedienen? Auch die schöne 

Tradition, dass Armin Wolf die Podiumsdiskus-

sion mit Vertretern aus Handel, e-Commerce, 

Wissenschaft und Trendforschung leitet, wird 

heuer beibehalten. „Die kurzfristigen Auswir-

kungen wollen wir hinter uns lassen, uns geht 

es heuer beim ECR Tag 2021 wirklich darum, 

herauszufinden, wie die Realität in den nächs-

ten Jahren aussieht“, schildert ECR Austria GF 

Teresa Mischek-Moritz.

die Anuga @home, also die digitale Variante 

der Veranstaltung im Web, inkl. Produktnews, 

Vorträgen und Networking-Möglichkeit.

TRENDS. Die großen auf der Messe spürba-

ren Trends sind jene, die das Geschäft im LEH 

derzeit prägen und sicher auch noch in den 

nächsten Jahren prägen werden. Das heißt: 

Bio, free from, Vegetarisch/Vegan, Halal, Pro-

tein, nachhaltige Verpackungen.

FACTS & FIGURES. Die Hard Facts: An den fünf 

Messetagen waren mehr als 70.000 Besucher 

aus 169 Ländern vor Ort in Köln. 4.600 Unter-

nehmen aus 98 Nationen nutzten die Anuga 

als Aussteller. Auch das Interesse an der Anuga 

@home war groß. Christoph Minhoff, Haupt-

GF der Bundesvereinigung der Deutschen Er-

nährungsindustrie bringt es auf den Punkt: 

„Aussteller und Fachbesucher konnten sich 

endlich wieder persönlich begegnen, Waren 

präsentieren und Verträge abschließen. In-

sofern ist diese erste Leitmesse, die seit dem 

Ausbruch von Covid-19 stattfindet, ein wich-

tiger Mutmacher und Taktgeber für den welt-

weiten Handel mit Nahrungsmitteln.“  bd

Eindrücke von der Anuga 
finden Sie unter dem Menüpunkt

Messe mit Abstand
Nach langer coronabedingter Messe-Enthaltsamkeit ist die Lebensmittelbranche 
Mitte Oktober in Köln endlich wieder zusammengekommen. Die Anuga hat ge-
zeigt, wie Messe in Pandemiezeiten aussehen kann.

Klar, es war nicht alles wie immer in den 

Kölner Messehallen. Abstand zu halten 

war durch die geringere Besucherfre-

quenz als in „normalen“ Jahren kaum ein Pro-

blem. Die Sicherheits-Maßnahmen wurden 

so umgesetzt, dass ein Messebesuch wirklich 

mit einem guten Gefühl möglich war. Auch 

Messetage mit FFP2-Maske sind erstaunlich 

gut machbar. Und bei den Gesprächen an den 

Ausstellerständen durfte der Mund-Nasen-

Schutz dann ja auch abgenommen werden. 

Dies in Kombination mit der spürbaren Freude 

der Unternehmen, endlich wieder einem brei-

ten Publikum auf der Messe zeigen zu können, 

was sie zu bieten haben, hat für gute Stim-

mung gesorgt. Zwar wurde von manchen be-

klagt, dass der Handel nicht vollständig auf der 

Anuga vertreten und das Fachpublikum natür-

lich auch nicht ganz so international war wie 

üblich, dennoch ergaben sich gute Gespräche 

und Geschäfte, wie uns zahlreiche Aussteller 

berichtet haben. Aber auch jene, denen eine 

Anreise nach Köln nicht möglich war, ermög-

lichte man den Messebesuch, und zwar durch 

Der rein elektrisch betriebene Polestar 2 
kann individuell konfiguriert sowie direkt als 
bereits rundum ausgestattetes Fahrzeug 
bestellt werden.

ECR TAG
11. November 2021

Eventhotel Pyramide, 
Vösendorf

Programm: www.ecr-austria.at
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NIEMALS 
ABFALL 
PepsiCo möchte sich für eine 

Welt einsetzen, in der Kunst-

stoff niemals Abfall wird. Ende 

letzten Jahres hat man deshalb angekündigt, 

bis Ende 2021 als erstes Getränkeunterneh-

men in Deutschland ausschließlich rePET für 

die Flaschen seiner kohlensäurehaltigen Ge-

tränkemarken zu verwenden. Dieses Ziel wur-

de nun bereits 100 Tage früher als geplant er-

reicht. Sämtliche PepsiCo Carbonated Soft-

drink-Getränkemarken, inkl. „Pepsi“, „Pepsi 

Max“ und „SchwipSchwap“ werden jetzt in Re-

cycling-Kunststoff-Gebinden angeboten. „Wir 

möchten mit gutem Beispiel vorangehen und 

so die Transformation innerhalb der Getränke-

industrie anstoßen. In diesem Jahr sind wir der 

Vision einer zirkulären Kreislaufwirtschaft, mit 

maximalem Recycling von Flasche zu Flasche, 

ein Stück näher gekommen und darauf sind wir 

sehr stolz“, so Kai Klicker-Brunner, Head of Pu-

blic Policy PepsiCo DACH.

Ganz direkt
Höllingers „Steirischer Apfelsaft“ ist ein sog. Direktsaft, für dessen Herstellung es 
besonderer Lagerkapazitäten bedarf. Das Unternehmen hat deshalb nun kräftig 
investiert und 50 Tanks angeschafft.

Saft, das heißt für Unternehmensgrün-

der, -Eigentümer und -Geschäftsführer 

Gerhard Höllinger im Idealfall Direktsaft. 

Sein „Steirischer Apfelsaft“ ist wie gesagt ein 

ebensolcher und war übrigens bei der Einfüh-

rung im Jahr 1997 der erste seiner Art. Das 

Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass hier 

nicht der Umweg über Konzentrat gegangen 

wird, sondern der Saft direkt nach dem Pres-

sen und kurzzeitigem Erhitzen fix-fertig ist 

und genau so dann auch abgefüllt wird. Das 

braucht natürlich entsprechend Platz. Um 

der Nachfrage gerecht zu werden, hat Höl-

linger nun 1,1 Mio. € in die Hand genommen 

und in der Produktion im steirischen St. Stefan 

ob Stainz (im Betrieb der Ribes Frucht & Saft 

KG, die den steirischen Apfelsaft für Höllinger 

herstellt) 50 Edelstahl-Tanks aufstellen las-

sen. Händisch, wohlgemerkt, „wie die Ägyp-

ter“, so Gerhard Höllinger. Derzeit liefern die 

zahlreichen Apfelbauern aus der Region ihre 

Äpfel in das Werk, wo sie gepresst und an-

schließend bis zur Abfüllung in den Tanks ge-

lagert werden. Die Investition hat somit auch 

Transportwege verkürzt, wodurch laut Schät-

zungen rund 115.000kg CO2 jährlich einge-

spart werden.

VOR ORT. Die 3G-Regel nimmt man in St. Ste-

fan ob Stainz ernst, wie wir bei unserem Be-

such, bei dem wir die Tanks persönlich in Au-

genschein nehmen durften, festgestellt ha-

ben – sogar in doppelter Hinsicht: Denn hier 

gilt: „Gewachsen, gepflückt und gepresst in 

der Steiermark“, so Gerhard Höllinger, für den 

gilt: „Regionalität ist das neue Bio von heute. 

Denn je regionaler wir arbeiten, desto nach-

haltiger agieren wir mit unserer Umwelt.“  bd

Im Jahr 1997 ortete Gerhard Höllin-

ger im LEH eine Lücke: Bei den direkt 

gepressten und frischgekühlten 

Säften gab es keinen Apfelsaft. Dies 

änderte Höllinger durch die Einfüh-

rung des ersten naturtrüben (und 

damals gekühlten) Direkt-Apfelsaf-

tes. Gestartet wurde all das als Ein-

Mann-Unternehmen mit Lagerung 

am Balkon und Büro samt Labor im 

Wohnzimmer. Heute ist das Unter-

nehmen zehn Personen stark, bietet 

über 40 verschiedene Produkte an 

und exportiert in 42 Länder.

Gerhard Höllingers Direkt-Apfelsaft bekommt mehr Platz: in 50 neuen Edelstahl-Tanks.

AUSTRIAN SEKT 
Nach einem Jahr Pause zeigte die Österrei-

chische Sektgala 2021 nun wieder in voller 

Stärke die ganze Vielfalt und Qualität der 

heimischen Sekt-Produzenten. Neben der 

Möglichkeit sich durch die besten Sekte des 

Landes zu kosten, wurde im Rahmen der Ver-

anstaltung nicht nur die neue Sektbotschaf-

terin Kristina Sprenger vorgestellt, sondern 

auch eine wesentliche Änderung in der Sekt-

Nomenklatur bekanntgegeben: Herbert Ja-

gersberger, Vorsitzender des Österreichi-

schen Sektkomitees, präsentierte mit „Sekt 

Austria“ die neue Bezeichnung für österrei-

chischen Sekt. Die drei Qualitäts-Stufen nach 

den Kriterien der Qualitätspyramide für ös-

terreichischen Sekt heißen ab sofort „Sekt 

Austria“, „Sekt Austria Reserve“ und „Sekt 

Austria Große Reserve“. Positive Nachrich-

ten gibt es hinsichtlich der Gesamt-Markt-

entwicklung im Lebensmitteleinzelhandel: 

So konnte Jagersberger berichten, dass 

Schaumwein (aller Nationen) im ersten Halb-

jahr 2021 ein Plus von 26% in der Menge und 

von 15,9% im Umsatz vs. Vorjahresperiode 

verzeichnete. 

IM SALON 
Schlumberger hat allen Grund 

zum Feiern: Die Sektkellerei 

darf sich über insgesamt fünf 

Auszeichnungen beim diesjäh-

rigen Salon Österreich Wein 

freuen, bei dem die 270 besten 

Weine und Schaumweine des Landes gekürt 

wurden. Nicht weniger als fünf Sekte aus dem 

Hause Schlumberger wurden aufgrund der Be-

wertungsergebnisse in der Kategorie „Sekt g.U.“ 

(Sekt geschützten Ursprungs) aufgenommen. 

Mit dem „Grüner Veltliner Bio Klassik“ (JG 2019, 

Niederösterreich) ist auch der erste Schaum-

wein mit Bio-Zertifizierung unter den ausge-

wählten Sekten aus der Sektkellerei Schlum-

berger. Daneben konnten die beiden Reserve-

Sekte „Schlumberger Cuvée 1842“ (JG 2015, 

Niederösterreich) und „Schlumberger Char-

donnay“ (JG 2015, Niederösterreich) die Fach-

jury bei der Blindverkostung überzeugen. Auch 

die Marke „Goldeck“ ist im Salon: Mit „Goldeck 

Die Edle“ (JG 2017 sowie JG 2019) wurden zwei 

Schaumweine der ältesten eingetragenen 

Weinmarke Österreichs aufgenommen.

25,5% beim Wert gegenüber. Und das, ob-

wohl die Weinexporte trotz Corona im ers-

ten Halbjahr 2020 durchwegs stabil verlau-

fen waren.

TUT GUT. „Dass die Lockerungen der welt-

weiten Corona-Restriktionen unseren Expor-

ten guttun würden, hatten wir gehofft – die 

aktuellen Zahlen übertreffen unsere Erwar-

tungen aber deutlich!“, freut sich Chris Yor-

ke, Geschäftsführer der ÖWM, und ergänzt: 

„Während auf dem Heimmarkt die Erholung 

der Gastronomie leider noch langsam vor-

angeht, sorgt die Gastro-Wiedereröffnung 

international dafür, dass unsere Winzer 

auch ihre hochwertigen Weine wieder bes-

ser absetzen können; das zeigt der stark ge-

stiegene Exportwert. Dadurch konnte auch 

der Durchschnittspreis pro Liter wieder die 

3-Euro-Marke überschreiten, er liegt aktu-

ell bei erfreulichen € 3,02.“ Besonders deut-

lich macht sich die Wertsteigerung bei den 

Schaumwein-Exporten bemerkbar, die ein 

Plus von 45% einfuhren, aber auch weiße und 

rote Qualitätsweine in Flaschen legten bei 

den Erlösen kräftig zu (+33% bzw. +18%). Der 

Halbjahreswert von über 111 Mio. € ist auch 

ein guter Schritt in Richtung eines Jahresex-

ports von 200 Mio. € – ein Wert, den sich die 

ÖWM als mittelfristiges Ziel gesetzt hat. ks

Auflockerung
Langsam kehren immer mehr Länder zu einem normalen Leben ohne Lockdowns 
zurück. Das befeuert die Weinexporte aus Österreich: Von Jänner bis Juni kletter-
te der Exportwert auf über 111 Mio. €, ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. 

Wie die Weinexport-Zahlen der Sta-

tistik Austria zum ersten Halbjahr 

2021 zeigen, werden Österreichs 

Weine international stark nachgefragt: Einer 

kräftigen Steigerung von 9,8% bei der Men-

ge steht ein noch größerer Zuwachs von 
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in Ordnung ist, weiß etwa Chris Yorke, GF der 

ÖWM, „denn“, so Yorke, „durch die Kleinstruk-

turiertheit der österreichischen Weinwirt-

schaft, die limitierten Flächen und den hohen 

Qualitätsanspruch der heimischen Winzer kön-

nen Österreichs Weine gar nicht im untersten 

Preissegment angeboten werden. Für Öster-

reichs Winzer ist ein steigendes Qualitätsbe-

wusstsein der Konsumenten daher sehr wich-

tig, um für ihre sehr hochwertige Arbeit eine 

entsprechende Wertschöpfung zu generieren.“ 

Auf den Punkt gebracht heißt das „klein, aber 

fein“ und gilt so in Österreich natürlich nicht 

nur für Wein oder Schaumwein, sondern in sehr 

sehr vielen landwirtschaftlichen Bereichen. 

GEWUSST WIE. Die Bereitschaft für etwas 

mehr Geld auszugeben ist aber nicht einfach 

so da. Diese Bereitschaft hat einiges damit 

zu tun, wie viel Konsumenten über ein Pro-

dukt, dessen Herstellung und unterschied-

liche Qualitätsfaktoren wissen. Es hat also 

letztlich auch etwas damit zu tun, wie sehr 

Verbraucher bereit sind, sich mit einem Pro-

dukt auseinanderzusetzen. Werbestrategi-

en können hier im ersten Schritt natürlich für 

ein begehrliches Image sorgen und sind uner-

lässlich, um das Thema überhaupt erst sicht-

bar zu machen. Im zweiten Schritt sind es aber 

auch Aktivitäten, die eben das Wissen stei-

gern. Aber wollen sich Verbraucher überhaupt 

mit ihrem Wein, Sekt oder Bier beschäftigen? 

Henkell Freixenet Österreich GF Philipp Gat-

termayer meint: „Ja, Qualität und der Wunsch 

mehr über Schaumwein zu erfahren sind stark 

steigend. Immer mehr Menschen interessie-

ren sich für das Thema. Das merken wir u.a. an 

den steigenden Zugriffszahlen und der Inter-

aktion auf unserem Portal www.sektgenuss.

at.“ Regen Zulauf erfahren aber natürlich ins-

besondere Veranstaltungen wie jene am Tag 

des österreichischen Sekts, bei denen heimi-

scher Sekt verkostet und mit den Herstellern 

gefachsimpelt werden kann. Den Tag des ös-

terreichischen Sekts kennt übrigens lt. einer 

Umfrage des Market-Instituts mittlerweile gut 

ein Viertel der Befragten – dieser Wert hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt 

und zeigt, dass die Bemühungen rund um Sekt 

Früchte tragen. Benedikt Zacherl, GF Schlum-

berger: „Dass auch immer mehr Konsumenten 

die Qualität von heimischen Schaumweinen zu 

schätzen wissen und beim Kauf ganz bewusst 

darauf achten, macht uns sehr glücklich und 

stolz.“ Norbert Szigeti, GF der Sektkellerei A-

Nobis bringt es schließlich auf den Punkt: „Uns 

ist es ein Anliegen unseren Kunden bei den Kel-

lerführungen Wissen bezüglich der Produkti-

on von Sekt zu vermitteln. Die Kunden sollen 

mitbekommen, warum die hochwertige Quali-

tät unserer Produkte auch einen höheren Preis 

rechtfertigt.“

STRATEGISCH. In Sachen Pro-Kopf-Verbrauch 

liegt Bier natürlich deutlich über Wein und 

Schaumwein. Durchschnittlich rund 107 Liter 

Bier trinken die Österreicher pro Kopf und Jahr. 

Ottakringer GF Tobias Frank: „Für Bier ist aktu-

ell ein stabiler, jedoch stagnierender Konsum 

zu sehen. In Summe ist lt. Statistik des Brau-

ereiverbands über einen größeren Zeitraum 

von 10 bis 20 Jahren aber ein deutlicher Rück-

gang zu beobachten.“ Wie auch bei Wein und 

Sekt setzt man auch bei den Brauereien auf 

Qualität, weiß aber auch, dass die Verbraucher 

sich darauf längst blind verlassen. Auf das stei-

gende Gesundheitsbewusstsein, das einen re-

duzierten Alkoholkonsum zur Folge hat, hat 

man bei den Brauereien daher eher mit alko-

holfreien und alkoholreduzierten Produkten 

reagiert und erst im zweiten Schritt mit Spe-

zialitäten und neuen Qualitäten. Frank: „Wir 

haben eine enorme Verantwortung mit Alko-

hol verantwortungsbewusst umzugehen. Im 

gesellschaftlichen Umfeld werden wir immer 

dafür kämpfen, dass Alkohol in Maßen zur Ge-

selligkeit dazugehört. Uns ist es aber auch ein 

besonderes Anliegen, alkoholfreies Bier auf 

höchstem Niveau zu brauen und damit all je-

nen eine Alternative anbieten zu können, die 

auf Alkohol verzichten wollen.“ Aber auch 

Neuheiten, die ins Thema „Qualität“ einzah-

len, gibt es. So wurde erst kürzlich das „Otta-

kringer Bio Zwickl“ lanciert und seit Juni kann 

man an Zapfstationen in ganz Wien frisches 

Fassbier für daheim kaufen. Mit den „Ottak-

ringer Brauwerk“-Spezialitäten bedient man 

schließlich all jene, die in Sachen Biergenuss 

das Besondere suchen und sich eingehend mit 

der Materie „Bier“ beschäftigen. Und das tun 

so einige, weiß etwa Stiegl GF Thomas Gerbl: 

„In Österreich gibt es die meisten Bier-Som-

meliers pro 1.000 Einwohner. Das zeigt, dass 

die Menschen bereit dafür sind, sich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen und Neues/Ande-

res auszuprobieren.“ Insbesondere in der (Vor-) 

Weihnachtszeit rückt das Thema Premium 

noch einmal deutlicher in den Fokus. Von Stiegl 

gibt es für diesen Anlass z.B. die Wildshuter 

Bierspezialitäten wie etwa das „Wildshut Sor-

tenspiel“, das u.a. in der 1,5L Magnum- bzw. in 

der 3L-Doppelmagnum-Flasche erhältlich ist. 

MACHT SINN. Trinkgewohnheiten ändern sich 

bzw. passen sich an die veränderten Lebensstile 

einer Gesellschaft an. Dennoch werden alkoho-

lische Getränke nicht verschwinden – im Gegen-

teil, ihr Stellenwert erhöht sich in dem Moment, 

in dem sie nicht mehr alltäglich konsumiert wer-

den. Und für diesen Genuss geben die Verbrau-

cher auch gerne etwas mehr aus.  ks

Besser (weniger) trinken?
Die Zahlen zeigen es deutlich: Verglichen mit den Absätzen, die man etwa noch vor 
der Jahrtausendwende registrierte, geht heute deutlich weniger Alkohol über die Bu-
del und die Kehle runter. Allerdings geht dieses „weniger“ trinken mit der Bereitschaft 

„besser“ zu trinken einher. Wir haben uns umgehört, wie die Branche das so sieht. 

Beschäftigt man sich mit dem Thema 

Qualität bei alkoholischen Getränken, 

kommt man an der ÖWM nicht vorbei. 

Den im Zuge des Weinskandals schwer ange-

schlagenen heimischen Wein hat sie schließ-

lich mit einer 100% dem Qualitätsgedanken 

verschriebenen Strategie aus einer tiefen Kri-

se geholt. Heute steht österreichischer Wein 

im In- und auch im Ausland für überdurch-

schnittliche Qualitäten. Dennoch ist der Ab-

satz, also die insgesamt konsumierte Menge 

(trotz wachsender Bevölkerung) leicht rück-

läufig. 2019/20 betrug die in Österreich über 

alle Vertriebskanäle konsumierte Menge Wein 

2,3 Mio. hl, was einem Rückgang von 5,5% vs. 

2018/19 entspricht. Dieser Rückgang ist na-

türlich auch der Pandemie geschuldet, den-

noch: Der Blick auf den langjährigen Pro-Kopf-

Verbrauch zeigt, dass die Österreicher konti-

nuierlich weniger trinken: 2019/20 waren es 

26 Liter pro Kopf, 1980/81 – also vor 29 Jah-

ren waren es noch 38 Liter (Statistik Austria, 

Stand Juni 2020). Gleichzeitig wurde aber für 

diese Mengen tiefer in die Taschen gegriffen: 

Die Dokumentation der ÖWM zeigt, dass die 

Durchschnittspreise in allen Vertriebskanälen 

gestiegen sind. So macht z.B. die Preisklas-

se € 4,- bis € 6,99 mit 34% bereits das größte 

Segment im LEH aus und ist in nur zwei Jah-

ren um 4%-Punkte angewachsen. Tatsächlich 

steht hier also einem sinkenden Konsum eine 

offenbar höhere Preisbereitschaft gegenüber. 

ZUM WOHL. Es klingt aber dennoch absurd: 

Wir trinken weniger, obwohl sich die Qualitä-

ten (zumindest beim Wein) verbessert haben. 

Allerdings gib es dafür Gründe, die eben nichts 

mit der Qualität zu tun haben. Zunächst war 

ein enormer Rückgang natürlich der Reduk-

tion der erlaubten Promille beim Autofahren 

geschuldet, schließlich ist es aber wohl ein-

fach ein sensiblerer Umgang mit der Thematik 

und ein deutlich gestiegenes Gesundheitsbe-

wusstsein, das zu einem „weniger“ geführt hat. 

Und das ist ja, gesundheitlich gesehen, völlig 

in Ordnung. Dass es aber auch wirtschaftlich 

|| Österreichs Weine können 

nicht im untersten Preissegment 

angeboten werden. ||
Chris Yorke, GF ÖWM

|| Die Kunden sollen mitbe-

kommen, was hochwertige 

Qualität ausmacht. ||
Norbert Szigeti, GF Sektkellerei A-Nobis

AUSGEZEICHNET
Bei der Sommerverkostung des Mundus 

Vini-Weinwettbewerbs wurde die Wein-

kellerei Lenz Moser als „Bester Produ-

zent aus Österreich“ ausgezeichnet. Zu-

dem erhielten der „Lenz Moser Kremstal 

DAC“ sowie die Cuvee „O’Dora Klosterkel-

ler Siegendorf“ die Sonderauszeichnung 

„Best of Show“ und weitere sechs Weine 

staubten eine Goldmedaille ab. Die Aus-

zeichnungen geben Kellereileiter Michael 

Rethaller besonderen Grund zur Freude: 

„Wir sind stets bestrebt unsere Weine im 

Sinne der KonsumentInnen weiterzuent-

wickeln. Das positive Feedback durch re-

nommierte Weinwettbewerbe wie Mun-

dus Vini ist die schönste Bestätigung für 

die sehr gute Arbeit des gesamten Teams.“

s      t
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Umsatz an (Nielsen, LEH inkl. H/L, Kaffeeporti-

onen, YTD inkl. KW36/21). Ebenfalls über dem 

Marktwachstum liegt das Segment Ganze Boh-

ne, hier diagnostiziert Nielsen (YTD 01-28/21, 

LEH + DFH inkl. H/L) ein Absatz-Plus von 13%. 

Das bedeutet: Kaffee, der auf Knopfdruck zu-

bereitet werden kann – also in Kapselmaschi-

nen oder Espressomaschinen (Vollautomaten 

oder Siebträger) – wird immer beliebter. Diese 

Entwicklung ist auch im Wunsch nach verläss-

licher Qualität begründet. 

FRISCHE. Ein wesentliches Kriterium für die 

geschmackliche Qualität von Kaffee ist die Aro-

menvielfalt. Neben der einfachen Zubereitung 

(und dem starken Marketing des Marktführers) 

ist das sicherlich der wesentliche Grund dafür, 

warum „Nespresso“-kompatible Kaffee-Kap-

seln so gut bei den Verbrauchern ankommen: 

Der Kaffee, der frisch gemahlen (vorwiegend) 

in Aluminium-Kapseln luftdicht verpackt wird, 

schmeckt den Konsumenten einfach. Schließ-

lich verliert er bis zur Zubereitung auch kaum 

an Aromen. Die Marke „Starbucks“ (Nestlé) 

räumt in diesem Segment gerade ordentlich 

ab: Mit 44,9% Wachstum im Umsatz und ei-

nem Marktanteil von 21,8% (Nielsen, LEH inkl. 

H/L, NCC, YTD KW 36/21) punktet die Brand bei 

den Verbrauchern ganz offensichtlich. Christi-

ane Fellner, Business Executive Coffee & Be-

verages Nestlé Österreich: „Den Erfolgsfaktor 

in Sachen Einzelportionen sehen wir nicht nur 

in der einfachen Zubereitung, sondern auch in 

der hohen und gleichbleibenden Qualität, mit 

der der Kaffee zubereitet werden kann. In der 

Kapsel wird unser Kaffee hermetisch versiegelt, 

damit er vor schädlichen Einflüssen wie Sau-

erstoff, Feuchtigkeit oder Licht geschützt ist.“ 

CONTRA. Allerdings bremst das Müllaufkom-

men – das zeigt eine aktuelle Studie von Offe-

rista im Auftrag von PRODUKT – die Euphorie 

der Verbraucher. So geben 3 von 4 Befragten 

an, dass für sie eine geringe Müllproduktion 

bei der Kaffeezubereitung zumindest wich-

tig ist und fast 60% der Verbraucher, die keine 

Kapselmaschine nutzen, tun das, weil ihnen das 

Müllaufkommen zu groß ist bzw. sie die Zube-

reitungsmethode als nicht nachhaltig empfin-

den. Strategien, die hier ansetzen, sind also es-

sentiell für den weiteren Erfolg des Segments. 

Fellner: „Als Pionier des Segments sehen wir 

in der stetig wachsenden Bedeutung des For-

mats eine deutliche Bestätigung. Wir sind uns 

aber auch unserer Verantwortung beim Recyc-

ling und der Sicherstellung einer funktionieren-

den Kreislaufwirtschaft bewusst.“ „Starbucks“-

Kapseln können daher, wie auch „Nespresso“-

Portionen in den über 2.000 Sammelstellen 

abgegeben werden. 

HAND IN HAND. Überhaupt ist anzumerken, 

dass Nachhaltigkeit (auf unterschiedlichen 

Ebenen) für die Verbraucher immer selbstver-Muss sein 
Wenig kompromissbereit zeigt sich das Gros der Verbraucher, wenn es um die Qua-
lität ihres Kaffees geht: Bester Geschmack ist dabei ein Muss – und Nachhaltigkeit 
ein Anliegen, das deutlich an Relevanz gewonnen hat. Geht beides Hand in Hand, 
ist das den Konsumenten auch einen höheren Preis wert. 

Werfen wir zu Beginn einen Blick auf 

die Marktzahlen, aus denen sich ja 

bereits wesentliche Dinge schlie-

ßen lassen: Der Gesamtmarkt (Retail Sales 

of Coffee, also nicht nur klassischer LEH und 

DFH, sondern auch Fachgeschäfte und ande-

re Vertriebsschienen) ist in Österreich 2020 im 

Vergleich mit 2019 wertmäßig um 5% gewach-

sen und betrug 777 Mio. €. Der Trend liegt wei-

terhin bei der Zubereitung auf Knopfdruck, d.h. 

sowohl das Segment Einzelportionen (insbes. 

„Nespresso“- kompatible Kapseln) als auch der 

Bereich Ganze Bohne für Vollautomaten wach-

sen, während Filterkaffees an Marktanteilen 

verlieren. In der Nielsen-Betrachtung der letz-

ten Monate zeigt sich ebenfalls weiterhin ein 

starkes Wachstum mit 4% (Nielsen, LEH + DFH 

inkl. H/L, KW 01-28 2021). Weit über diesem 

Wert entwickeln sich „Nespresso“-kompatib-

le Kapseln: Sie treiben den Markt mit +12,7% im 

KAFFEE:

• Die Österreicher trinken 
durchschnittlich 3 Tassen pro Tag  
(Österreichischer Kaffeeverband, 2021)

• 38% nutzen bereits einen 
Kaffeevollautomaten (Gfk 2020)

• 44% halten Einzelportions-  
bzw. Kapselmaschinen die Treue 
(Gfk 2020)

• Der Kaffee-Konsum stieg weltweit 
in den letzten 10 Jahren um 12,2% 
(Statista 2021)

• Entscheidende Kriterien für den 
Kauf sind, neben dem Preis:  
52% Fairer Handel 
39% Transparenz in der Lieferkette 
38% Biologischer Anbau

• Der Anteil von Fairtrade-Kaffee 
steigt mit einem Plus von 10,5% 
vs. Vorjahr deutlich an (Statista 2021)

FACTBOX

|| Für die Österreicher hat die 

Qualität ihres Kaffees die obers-

te Priorität, aber sie wünschen 

sich auch, dass er nachhaltig ist. 

Wir sehen das als Auftrag. ||
Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen 

Kaffeeverbands
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JULIUS MEINL PREMIUM COLLECTION

Wir unterstützen  kolumbianische  Kaffeebauern dabei, die  Umstände der Produktion  
und die Qualität ihres Kaffees 

zu verbessern – für sie und 
zukünftige Generationen.

OOH 
Kampagne

Print-
Anzeigen

Impulsstark  
am POS

Reichweitenstarke  
Online-Kampagne

Sampling-Tour  
am POS



Radlberger Limö

FRUCHTFOLGE
Mehr Auswahl gibt es ab sofort im „Radlberger 

Limö“-Sortiment, denn dieses wurde kürzlich 

um zwei weitere fruchtige Varianten ergänzt. 

Die Rede ist von „Ananas“ und „Pink Grapefruit“, 

die beide weniger süß sind als herkömmliche Li-

monaden. In Sachen Packaging setzt man natür-

lich auch bei den beiden Line Extensions auf die 

1L-Glasmehrweg-Flasche, die wiederum auch in 

der 6er-Kiste zu haben ist. 

Vöslauer

ZUGIG
Vöslauer setzt sich seit mehr als 15 Jahren für 

Nachhaltigkeit ein – nun unterstützt das öster-

reichische Traditionsunternehmen die Einfüh-

rung des „KlimaTicket Now“: Sondereditions-

etiketten auf allen Sorten der „Vöslauer“-

0,5L-Flaschen sollen auf die Kampagne des 

Klimaschutzministeriums aufmerksam machen; 

zudem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem zwölf 

Jahreskarten verlost werden. 

fuzetea Black

BLACK BEAUTY
Mit zwei neuen Schwarztee-Varianten sorgt „fu-

zetea“ nun für Abwechslung. Die Sorte „Wald-

beeren“ (erhältlich als 0,5L- sowie 1,5L-PET-Fla-

sche) stellt eine Fusion aus Schwarztee-Extrakt 

mit Waldbeergeschmack aus Erdbeeren, Heidel-

beeren und Himbeeren dar, während die Limited 

Edition „Zwetschke“ mit winterlichen Aromen 

aufwartet. Letztere wird bis zum Ende der kal-

ten Jahreszeit in der 1,5L-Flasche angeboten. 

Followfood Klimo

GUTES KLIMA
Schon länger ist es die Vision von Followfood, 

mit Innovationen die Lebensmittelbranche ein 

Stück besser zu machen. Zur Anuga 2021 stellt 

das Unternehmen u.a. die „Klimo“ vor, ein Bio-

Erfrischungsgetränk, das aus Demeter-Zutaten 

hergestellt wird und in der Mehrweg-Pfand-

Glasflasche in vier Geschmacksrichtungen er-

hältlich ist. Für jede „Klimo“ investiert Follow-

food doppelt in Klimaschutzprojekte.

true fruits Lebkuchen Smoothie

FLÜSSIGES MÄNNCHEN
Lebkuchen aus der Flasche naschen? Das können 

Freunde des weihnachtlichen Gebäcks mit der 

Winter Edition von „true fruits“: Der „Lebkuchen 

Smoothie“ enthält Traube, Apfel, Banane, Birne, 

Cashew, Kakao und Gewürze – und schmeckt 

wie frisch gebackener Lebkuchen in flüssiger 

Form. Erhältlich in der 250ml-Glasflasche, ohne 

Konzentrate, Farbstoffe, Zuckerzusätze oder 

Stabilisatoren. 

Höllinger Oxymel

WIEDERENTDECKUNG
Sauerhonig (also eine Kombination aus Honig 

und Essig) wurde bereits vor 2.500 Jahren ein-

gesetzt, nun wurde dieses Hausmittel (auch be-

kannt als Oxymel) wieder entdeckt und wird ab 

sofort von Höllinger angeboten. Der neue „Höl-

linger Bio Shot Oxymel Plus“ ist in der 330ml-

Glasflasche erhältlich und besteht ausschließ-

lich aus den natürlichen Zutaten Honig, Apfeles-

sig, Apfelsaft und Wasser. 

Fanta/Sprite/mezzomix

SELFMADE
Coca-Cola arbeitet weiter im Sinne seiner Vi-

sion einer Welt ohne Abfall. Ein Schritt in diese 

Richtung wird nun mit dem Launch von meh-

reren Getränke-Sirupen getan. Limo-Klassiker 

wie „Fanta“, „Sprite“ oder „mezzomix“ werden in 

dieser Form in 0,33L-Glasflaschen angeboten. 

Durch Zugabe von kohlensäurehaltigem Wasser 

wird aus dem Sirup ganz einfach ein kalorienre-

duziertes Fertiggetränk. 

Puntigamer s´Zwickl

UMTRÜBIG
Zwickl-Biere erfreuen sich bei den Bierfans einer 

konstant steigenden Beliebtheit: Bereits 40% 

greifen laut Bierkulturbericht gerne zu dieser 

Spezialität. Darauf setzt die Brau Union und lan-

ciert nun „Puntigamer s´Zwickl“. Das naturtrübe 

Bier ist vollmundig und süffig, mit ausgewogen 

eingebundener Kohlensäure und einer fein ab-

gestimmten Hopfenbittere. Der Alkoholgehalt 

liegt bei 4,9 Vol.%. 
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ständlicher Hand in Hand mit einem Premium-

Anspruch geht. Das zeigen etwa die Ergebnisse 

einer Studie des Kaffeeverbandes, die Market-

agent kürzlich durchgeführt hat. Marcel Löff-

ler, GF Julius Meinl und Präsident des Kaffee-

verbands: „Für die Österreicher hat die Qualität 

ihres Kaffees oberste Priorität. Unsere Studie 

zeigt aber auch, dass sich die Verbraucher ih-

rer Verantwortung bewusst sind: Es geht nicht 

mehr allein um den Genuss beim Kaffee, wir 

Österreicher wünschen uns auch, dass er nach-

haltig ist.“ Im Detail zeigt sich, dass Nachhal-

tigkeit bei Kaffee vorrangig im Bereich Soziales 

(faire Arbeitsbedingungen etwa) gesehen, aber 

auch hinsichtlich umweltschonender Anbau-

methoden und in Sachen Verpackungen ver-

ortet wird. Löffler: „Positiv überrascht haben 

uns bei den Ergebnissen insbesondere zwei 

Aspekte – einerseits die Wichtigkeit von Nach-

haltigkeit bei Kaffee insgesamt – diese ist hö-

her als von uns eingeschätzt. Andererseits zeigt 

die Umfrage auch klar: Die Konsumenten den-

ken völlig richtig! Nachhaltigkeit beschränkt 

sich nicht auf Verpackung und Abfall allein, 

sondern ist viel weiter zu sehen. Und das wird 

noch wichtiger werden. Wir sehen das als Auf-

trag, den Nachhaltigkeitsgedanken in der Bran-

che weiter voranzutreiben.“

BEREIT. Dass es sich dabei nicht um Lippenbe-

kenntnisse handelt, sondern auch die Kauf-Ak-

te entsprechend sind, berichtet u.a. Catherine 

Luckner, Marketingleiterin Julius Meinl: „Wir se-

hen eine besonders gute Entwicklung bei allen 

Top-Produkten für Vollautomaten. Dazu zählt 

unsere ‚Premium Collection Espresso Arabica‘ 

und ‚Caffè Crema Selezione‘, die nicht nur mit 

hoher Qualität, sondern auch mit nachhaltiger 

Produktion bei den Espresso-Liebhabern punk-

ten.“ Auch die erst kürzlich lancierten Neuhei-

ten „Julius Meinl Mokka“ und „Just Roasted“ 

richten sich an eine besonders anspruchsvol-

le Zielgruppe. 

ZUSAMMENHANG. Beim Grazer Röster J. Hor-

nig sieht man ebenfalls einen deutlichen Zu-

sammenhang von Qualität und Nachhaltigkeit. 

Philipp Lackner, Head of Marketing bei J. Hor-

nig: „Auch wenn Qualität und Nachhaltigkeit 

unterschiedliche Bereiche fokussieren, hän-

gen sie unmittelbar zusammen, denn sie be-

stätigen einen sorgsamen Umgang mit den 

Bohnen, Farmern und dem Anbaugebiet und 

verfolgen beide das Ziel, hohe Produkt-, Um-

welt- und soziale Qualität zu schaffen.“ Die Gü-

tekriterien Qualität, Geschmack und Nachhal-

tigkeit vereint findet man zum Beispiel in der 

„J. Hornig“- Spezialitätenkaffee-Linie, die fünf 

erhältlichen Sorten fokussieren auf die Beson-

derheit, die Herkunft und Aufbereitung der je-

weiligen Bohnen.

ZUSAMMENSPIEL. Dass man Qualität nicht 

mehr ohne Nachhaltigkeit denken kann, sieht 

man auch bei Tchibo so. Erik Hofstädter, GF Tchi-

bo: „Qualität und Nachhaltigkeit gehen Hand in 

Hand, denn beim Kaffeeanbau zeigt sich ganz 

deutlich: Es geht um das Zusammenspiel aus 

ökonomischen, ökologischen und sozialen As-

pekten, damit die Kaffee-Qualität auch in Zu-

kunft sichergestellt ist.“ Genauso sieht man das 

bei Coca-Cola HBC Österreich, die neuerdings 

mit der Marke „Costa“ im LEH auch vertreten 

sind. Katharina Walzl, Coffee Brand Manage-

rin: „Nachhaltigkeit ist ein essenzieller Aspekt, 

der oft Hand in Hand mit Qualität geht und er-

möglicht, dass wir auch morgen noch qualitativ 

hochwertigen Kaffee genießen können.“ 

GUTE AUSSICHTEN?  Nachhaltigkeit in den 

Qualitätsgedanken miteinzubeziehen, macht 

also insgesamt Sinn: Ohne wirksame Strate-

gien, die den Bauern – die schon jetzt mit den 

Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert 

sind – ein faires Einkommen zu sichern und ih-

nen zu ermöglichen, nachhaltige und effektive 

Anbaumethoden zu etablieren, wird es in Zu-

kunft nicht gehen. Till Robert, Rohkaffee-Ein-

kauf, Dallmayr: „Dass Genuss und ein gutes 

Gewissen bei den Verbrauchern zusammen 

gehören, ist eine schöne Entwicklung, die wir 

unterstützen, denn um dauerhaft hohe Kaf-

feequalität zu erzeugen, müssen wir rück-

sichtsvoll mit der Natur und den Menschen 

vor Ort umgehen.“ Bei Dallmayr zählt man da-

her auf vertrauensvolle, langjährige Partner-

schaften im Einkauf. Robert: „Die Basis ist ein 

klares, gemeinsames Qualitätsverständnis, 

dafür etablieren wir bei den Lieferanten unse-

re ‚Dallmayr Qualitäts-Standards‘ und zahlen 

faire Preise.“

NEUEINSTEIGER. Auf besondere Qualitäten 

zielen aktuell auch zwei Kaffee-Neueinsteiger 

ab. „Black Insomnia“ will den Verbrauchern 

den stärksten Kaffee der Welt anbieten und 

das in allen Formaten. Der tief schwarze, aber 

sehr aromatische Kaffee für den besonderen 

Energie-Kick ist als Ganze Bohne, NC-Kapsel, in 

der Dose und – besonders innovativ – als Pour 

Over-Bag zum Filtern einer einzelnen Tasse 

Kaffee erhältlich. Letzteres ist für alle rele-

vant, die auch unterwegs nicht auf ihren be-

sonderen Kaffee verzichten möchten. Auch der 

zweite Neueinsteiger, „Blaek“, bietet Reisen-

den ein Qualitätsprodukt: In Einzelverpackun-

gen ist Instant-Kaffee mit Qualitätsanspruch 

zu haben. Luis Herget, CEO, ist überzeugt da-

von, dass der Trend ganz klar in Richtung Pre-

mium geht: „(Zu) billiger Kaffee wird so schnell 

nicht an Bedeutung verlieren. Jedoch ist der 

Markt heute vielschichtiger. Es gibt sehr viele 

kleine Player am Markt, die Anzahl an kleinen 

Röstereien und Kaffees ist deutlich gestiegen. 

Mit ihnen steigt auch das Interesse und das Be-

wusstsein für hochwertigen Kaffee. Und dieser 

Trend macht auch vor dem LEH nicht halt.“  ks

|| Wir sehen eine besonders 

gute Entwicklung bei allen 

Top-Produkten, die nicht nur 

mit Qualität, sondern auch mit 

Nachhaltigkeit punkten. ||
Catherine Luckner, Marketingleiterin Julius 

Meinl

|| Es geht um das Zusammen-

spiel aus ökonomischen, ökolo-

gischen und sozialen Aspekten, 

damit die Kaffee-Qualität auch 

in Zukunft sichergestellt ist. ||
Erik Hofstädter, GF Tchibo
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The Vegetarian Butcher 

SCHWEIN GEHABT
Für das „Wie´n Schnitzel“ von „The Vegetarian 

Butcher“ kommt garantiert kein Tier zu Schaden, 

schließlich wird es aus rein pflanzlichen Zuta-

ten hergestellt. Dennoch schmeckt und riecht 

es wie die Lieblingsspeise der Österreicher. Die 

Neuheit im „The Vegetarian Butcher“-Sortiment 

basiert auf Soja- und Weizen-Proteinen und 

punktet nicht nur geschmacklich, sondern auch 

mit Humor und Optik bei den Verbrauchern. 

Nomoo 

EISZEIT
Eis schmeckt natürlich auch im Winter. Insbe-

sondere dann, wenn man sich geschmacklich 

etwas anpasst und Desserts bzw. Süßspeisen ins 

Eis bringt, die in der kalten Jahreszeit beson-

ders beliebt sind. Die vegane Eis-Marke „Nomoo“ 

macht das jetzt und präsentiert die Wintersor-

ten „Gebrannte Mandel“ und „Bratapfel“. Beide 

punkten mit einem hohen Frucht- bzw. Nussan-

teil und ihrer rein pflanzlichen Rezeptur. 

pukka joy 

GUTE STIMMUNG
Trübe Tage erwarten uns in den nächsten Mona-

ten natürlich wieder einige. Damit die Stimmung 

dennoch gut bleibt, lanciert die Bio-Teemarke 

„pukka“ die Neuheit „joy“. Die Kräuterteemi-

schung setzt auf Zitruskräuter, gepaart mit einer 

lebhaften Orangennote und einer Kombination 

aus Tulsi, einem blumigen Hauch Lavendel sowie 

Rose. Zudem ist ein ausfaltbarer Adventkalender 

erhältlich. 

Meßmer Women for Women

GUTES TUN
Zusammen mit World Vision als Partner unterstützt 

Meßmer mit der Range „Women for Women“ Frau-

en und Mädchen in Tansania dabei, sich und ihre 

Familien nachhaltig gesünder zu ernähren. Mit 

dem Kauf jeder Packung tragen auch die Ver-

braucher dazu bei. Die drei Sorten „Ingwer-

Hibiskus“, „Süße Kräuter“ und „Minze-Vanille“ 

bestehen zudem zu 60% aus Zutaten, die in 

Afrika angebaut werden. 

Meßmer Wohlfühl Momente 

FÜRS WOHLGEFÜHL
Für die kalte Jahreszeit hält Meßmer fünf neue 

„Wohlfühl Momente“-Kräutertees bereit. Die Va-

rianten sind: „Energie“ (mit Ingwer und Holunder-

blüte), „Detox“ (Brennnessel und Grüner Tee), 

„Halswärmer“ (mit Salbei und Thymian), 

„Schlaf Schön“ (Lavendelblüten und Bald-

rian) sowie „Powerfrau“ (mit Hibiskus und 

Schafgarbe). Jeder einzelne punktet mit 

seiner spezifischen Kräuterkombi. 

BrauWerk Bier Spritzer

SPRITZ-TOUR
Man nehme eine Portion India Pale Ale und 

mische es mit Supersoda – fertig ist der „Bier 

Spritzer“, den das Ottakringer BrauWerk kürzlich 

präsentierte. Dieser Mix nach dem Vorbild des 

Sauren Radlers (eine Kombination von Bier und 

Mineralwasser) enthält nur 3% Alkohol und ist 

ab sofort fix-fertig abgefüllt in einer Flasche er-

hältlich. Typisch für die Neuheit sind die fruchtig 

frischen Noten in der Nase. 

Black Insomnia 

HELLWACH
Unter dem Motto „Eine Tasse – fünf Stunden auf 

Anschlag“ kommt jetzt „Black Insomnia“-Kaffee 

in den Handel. Der hohe Koffeingehalt ist einem 

Blend aus speziell selektierten Arabica- und Ro-

busta-Bohnen sowie der Röstung zu verdanken. 

Erhältlich ist „Black Insomnia“ als ganze Bohne, 

in „Nespresso“-kompatiblen Kapseln, als Cold 

Brew in der Dose und als Pour Over-Beutel zum 

Filtern in der Tasse. 

Freixenet Prosecco 

RIESIG
Edle Trauben aus der italienischen Prosecco-

Region Venetien bilden die Grundlage für den 

„Freixenet Prosecco“, der sich in einer einzigarti-

gen Designer-Schmuckflasche präsentiert. Die 

glanzvolle und sehr außergewöhnliche Optik 

macht natürlich bei jeder Feierlichkeit ganz viel 

Stimmung. Jetzt kommt der feine „Freixenet“-

Sparkling auch in einer Magnum-Flasche in die 

Regale des Handels.
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Nix Neues
Das ist nun wirklich nichts Neues – 
ganz im Gegenteil: Für seinen jüngsten 
Launch bedient sich Staud’s Rezep-
turen aus der Zeit der Unternehmens-
gründung. Und die fand immerhin vor 
genau 50 Jahren statt.

Unter 
einem Dach
Ab sofort gehört auch das Traditions-
unternehmen Ackerl zum Linzer Lebens-
mittelunternehmen Vivatis. Die Produk-
tion der „ackerl“-Produkte übernimmt 
die Vivatis-Tochter Weinbergmaier.

Im Jahr 1971 gründete Hans Staud das Un-

ternehmen Staud’s Wien und widmete sich 

fortan der Veredelung von Obst und Gemü-

se, z.B. in Form von Konfitüre. Das tut man bis 

heute sehr erfolgreich. Zum runden Jubiläum 

lässt man die 70er-Jahre nun nochmal aufle-

ben und präsentiert die Linie „Oma Staud“. Bei 

den Rezepturen für diese Konfitüren-Spezi-

alitäten hat man sich nämlich von den Pro-

dukten von damals inspirieren lassen. Dass 

das geht, liegt am unveränderten Qualitäts-

anspruch des Unternehmens. „Höchste Qua-

lität war für uns damals schon Pflicht und das 

hat sich – 50 Jahre später – nicht geändert. 

Die Oma hat schon g’wusst, wie’s geht“, meint 

Geschäftsführer Stefan Schauer. Und so prä-

sentiert man in der neuen/alten Linie speziell 

Die Ackerl-Gruppe mit Sitz in Wolkers-

dorf im Weinviertel wurde 1977 in Wien 

gegründet und war bis zuletzt im Be-

sitz der Familie Ackerl. Aus Kapazitätsgründen 

übersiedelte das Unternehmen 1998 ins Wein-

viertel nach Wolkersdorf. Jetzt war allerdings 

ein Punkt erreicht, der die Familie zum Verkauf 

des Unternehmens veranlasst hat. In der Pres-

seaussendung von Vivatis heißt es, dass hohe 

Investitionen in den Standort nötig gewesen 

wären, um die geänderten gesetzlichen Rah-

menbedingungen zu erfüllen sowie die hohen 

Qualitätsstandards der Produkte auch weiter-

hin gewährleisten zu können. 

UMZUG. „Für die Weiterführung der Marken 

‚ackerl‘ und ‚Hänsel & Gretel‘ haben wir uns 

daher entschlossen, die Produktion an das 

Unternehmen Weinbergmaier zu übergeben, 

einem weiteren Urgestein der Branche“, er-

zählt Günter Ackerl. Nach der Übernahme von 

Frisch & Frost 2017 mit den Marken „Toni Kai-

ser“ und „Bauernland“ folgte im Jahr 2020 

der Zukauf der „Condeli“-Knödelproduktion 

– nun wird mit den Spezialitäten der Ackerl-

Gruppe das Vivatis-Portfolio noch weiter 

ausgebaut. ks

selten gewordene Sorten wie Stachelbeeren, 

Rote Ribisel, Weichsel oder Powidl, aber auch 

Klassiker wie Marillen oder Erdbeeren. Erhält-

lich sind sie allesamt im 450g-Glas.

MIT MARKE. Neben diesem Launch wird 

das Jubiläum vor allem im Kleinen gefeiert, 

wobei man damit vor allem Firmengründer 

Hans Staud eine Ehre erweisen möchte. Im 

Mai wurde etwa eine von Michael Pammes-

berger angefertigte Karikatur auf ein 24-Bo-

gen-Plakat aufkaschiert und von den Mitar-

beitern feierlich enthüllt. Die Österreichische 

Post hat außerdem eine eigene Staud’s-Brief-

marke kreiert, die im April in einer Auflage von 

280.000 Stück erschienen ist.

FRUCHTBAR. Und wie geht’s dem Unterneh-

men Staud’s im Jubiläumsjahr, das ja nicht 

gerade einfache Rahmenbedingungen bietet? 

Geschäftsführer Stefan Schauer: „Wir haben 

diese herausfordernden Zeiten gut überste-

hen können, der Lebensmittelhandel konnte 

die Ausfälle in der Gastronomie kompensie-

ren.“ Und auch weitere nicht beeinflussba-

re Faktoren wie etwa Wetterkapriolen ha-

ben das Geschäft nicht maßgeblich beein-

trächtigt, wobei Stefan Schauer selbst dies 

auf Qualität zurückführt – Handschlagquali-

tät nämlich. „Wir werden als treue landwirt-

schaftliche Partner von unseren Lieferan-

ten bevorzugt behandelt, die uns stets trotz 

wetterbedingter Ernteausfälle ausreichend 

mit qualitativ hochwertiger Rohware ver-

sorgen. Ein schöner Lohn für die jahrzehnte-

lange Kontinuität mit fairen Einkaufspreisen 

und die Erkenntnis, dass der gegenseitige re-

spektvolle Umgang eben doch seine Früchte 

trägt.“ bd

s         t
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Knorr Kaiser Teller Gourmet

EXKLUSIV 
Im edlen, schwarzen Verpackungsdesign rich-

ten sich „Knorr Kaiser Teller Gourmet“-Suppen 

generell an jene Verbraucher, die das Beson-

dere im Suppenregal suchen. So auch die neue 

Geschmacksrichtung „Cremesuppe vom feinen 

Spargel“, die mit großen Spargelstückchen und 

Schnittlauch punktet. Die Premium-Suppe aus 

der „Knorr“-Welt ergibt zwei Portionen und ent-

hält keine Geschmacksverstärker. 

Lotao veggie balls

TOP TASTE
„Lotao Green Jackfruit Bällchen“ haben die Jury 

des Anuga Taste Awards überzeugt: Die Neuheit 

wurde unter die Top-Innovationen der größten 

internationalen Lebensmittelmesse gewählt. 

Die veganen Bällchen, die perfekt als Fleischer-

satz eingesetzt werden können, bestehen aus 

Bio-Jackfruit. Die Zubereitung ist denkbar sim-

pel: Die Bällchen werden einfach sechs Minuten 

in der Pfanne angebraten. 

Knorr Sweety

PRAKTISCH
„Knorr Sweety“ steht für österreichische Süß- 

bzw. Mehlspeisen, die im Handumdrehen zube-

reitet werden können. Jetzt sorgt Unilever hier 

mit dem Launch der Geschmacksrichtung „Top-

fen Schmarren“ für noch mehr Abwechslung im 

Regal. Die Süßspeise, die in nur sieben Minuten 

zubereitet ist, hat aufgrund ihres Topfengehal-

tes eine feine Zitrusnote und zeichnet sich durch 

ihre flaumige Textur aus.  

Knorr Noodles

UNKOMPLIZIERT 
Gerichte, die ohne Aufwand zubereitet sind, sind 

weiterhin stark nachgefragt. Ein Grund dafür 

dürfte sein, dass nach wie vor viele Menschen 

im Home-Office arbeiten. Neuheiten sind hier 

ganz besonders willkommen. So etwa die neuen 

„Knorr Noodles“ in den Varianten „Cheese and 

Herbs“ sowie „Tomato and Paprika“ – die Nu-

delsnacks sind ausnahmsweise nicht asiatisch, 

sondern westlich gewürzt. 

Knorr Kaiser Teller

SUPPENKAISER
Die „Knorr Kaiser Teller“-Range ist Marktführer 

bei Trockensuppen (Nielsen, inkl. H/L, Absatz, 

MAT 20/21). Um auch hier immer am Ball zu blei-

ben, werden jetzt gleich vier neue Varianten 

unter der Marke lanciert: Die drei Cremesuppen 

„Tomaten-Cremesuppe“, „Brokkolicreme Suppe“ 

und „Waldpilz Suppe“ sowie die klare Variante 

„Hochzeits-Suppe“, mit Muschelnudeln, Gemüse 

und Fleischklößchen.

Fink´s Bio Delikatessen 

JETZT IN BIO
Produkte aus Bio-Landwirtschaft werden im-

mer mehr geschätzt. Dieser Nachfrage kommt 

jetzt Haberl & Fink´s nach und stellt bestehen-

de Produkte auf Bio-Zutaten um. Aktuell etwa 

„Fink´s Schwarze Nüsse“ in Gewürz-Sirup, die 

fein aufgeschnitten, kalt oder leicht erwärmt 

verwendet werden. Sie passen optimal zu Wild-

gerichten, Braten oder auch zu Pasteten, Käse 

und Desserts. 

Staud´s Oma Staud

50 UND SCHON OMA
Staud´s wird 50 und präsentiert anlässlich die-

ses Jubiläums neues Altes, genauer gesagt die 

Linie „Oma Staud“. Diese steht für selten gewor-

dene Sorten wie Stachelbeeren, Rote Ribisel, 

Weichsel oder Powidl, die die Konsumenten an 

die Kindheit erinnern sollen. Zusätzlich sind aber 

auch Klassiker wie Marillen oder Erdbeeren von 

„Oma Staud“ zu haben – allesamt mit Rezeptu-

ren der Gründerzeit, an heute angepasst. 

Felix Mayonnaise

RECYCELT
Felix launcht jetzt eine Mayonnaise-Range in 

Tuben aus recyceltem Aluminium. Das sollte den 

Verbrauchern insgesamt schmecken. Schließ-

lich steckt hier jede Menge Österreich drin: 

Hergestellt werden sie am Felix-Standort in 

Mattersburg und die Hauptzutaten (Rapsöl und 

Freilandeier) kommen ebenfalls von hier. Erhält-

lich sind eine leichte, eine klassische sowie eine 

vegane „Felix Mayo“..

Decocino Fondant

SITUATIONSELASTISCH
Hobbybäcker wissen, dass das Eindecken mit 

Fondant manchmal zur Zerreißprobe wird. Ab-

hilfe für dieses Problem soll der neue „Decocino 

Fondant“ mit 25% Schokoladenanteil schaffen 

– er ist extrem elastisch, reißfest und außerdem 

stabil auf Sahne sowie auch für Cremetorten 

geeignet. Zu haben ist der Fondant in den Sorten 

„Vollmilch“, „Zartbitter“ und „Weiße Schokolade“, 

die allesamt palmölfrei sind. 

Knorr Bitte zu Tisch

ZWEIMAL VIER
Zwei Varianten ergänzen jetzt das „Knorr Bit-

te zu Tisch!“-Suppen-Portfolio. Die Klassiker 

„Sternchen Suppe“ (mit Teigwaren in Sternchen-

Optik) und „Tomaten Suppe“ (ohne Einlage) rich-

ten sich insbesondere an Haushalte mit Kindern. 

Beide Geschmacksvarianten stehen bei den Ver-

brauchern traditionell hoch im Kurs und sind im 

Handumdrehen zubereitet. Eine Packung ergibt 

vier Portionen.

Knorr 

INTERNATIONAL
Italienische, aber auch asiatische Rezepturen 

sind bei den Konsumenten immer gerne gese-

hen. „Knorr“ erweitert sein Produkt-Portfolio 

in Sachen Nudel-Snacks jetzt in beiden Ge-

schmackswelten: Zum einen kommt der neue 

„Knorr Pasta Snack Tomate & Fleischbällchen“ 

ins Sortiment und zum anderen die „Knorr Asia 

Noodles“ in der Variante „Chili Taste“, die die ers-

te vegetarische Sorte der Linie ist.

Basenbox Basenpizza

FARBENFROH
Das Wiener Food-Startup Basenbox bringt zwei 

Sorten „Basenpizza“ (310g) in eckiger Form in die 

TK-Regale. Erhältlich sind „Basenpizza mit medi-

terranem Grill-Gemüse“ mit einem Pizzaboden, 

der u.a. auf Karfiol-Basis gefertigt ist. Im Falle 

der „Basenpizza mit Tomate, Paprika und Brok-

koli“ wird außerdem noch Spinat mitverarbei-

tet. Die Produkte sind in Bio-Qualität hergestellt 

und vegan sowie glutenfrei. 
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Verival Bio Mandel Creme

TOP ALS TOPPING
Die „Verival Mandel Creme“, die jetzt erhältlich 

ist, ist ein richtiges Nährstoffwunder: Sie ist eine 

ideale Quelle für pflanzliches Protein, kommt 

komplett ohne Zuckerzusatz aus und ist reich an 

ungesättigten Fettsäuren. Geschmacklich gibt 

sie – mit ihrer cremigen Konsistenz und crunchy 

Mandel-Stückchen – aber ebenfalls einiges her 

und eignet sich als Topping oder auch zum Ba-

cken und Kochen. 

nöm für mich

HILFSARBEIT
Wir sind nicht allein: In unserem Darm sind un-

zählige Mikroorganismen angesiedelt, die dort 

unverzichtbare Arbeit erledigen. Unterstützung 

können sie künftig von den BB12-Bifidobakterien 

erhalten, die im neuen „nöm für mich Bifidus 

Naturjoghurt“ enthalten sind. Das Joghurt ent-

hält darüber hinaus aber auch 25g Protein sowie 

60mg Calcium pro Becher und ist außerdem 

laktosefrei. 

nöm fru fru Bratapfel

AN APPLE A DAY
Beim Gedanken an winterliche Obstkreationen 

fällt einem unweigerlich der Bratapfel ein. Die 

NÖM bringt diesen Klassiker nun in Kombinati-

on mit gerührter Sauermilch ins Kühlregal – als 

Limited Edition von „fru fru“. Erhältlich ist diese 

winterliche Kreation in einem Becher, dessen 

Design ganz auf die kalte Jahreszeit abgestimmt 

ist, die Schmuckfarbe Gold vermittelt zudem 

Hochwertigkeit.

Käserebellen

WINTER-KÄSE
Die Käserebellen liefern dieser Tage wieder sai-

sonale Impulse: So ist der „Nuss Rebell“ bzw. 

„Bio Nuss Rebell“ ab sofort wieder erhältlich. 

Und da in der kühlen Jahreszeit die Lust auf 

geschmolzenen Käse erfahrungsgemäß steigt, 

bringt man außerdem auch den „Raclette Re-

bell“ (ebenfalls auch als Bio-Variante erhältlich) 

auf den Markt. Zu haben ist er im halben Laib à 

3kg für die Käsetheke. 

Zott Winterträume

WINTERLICH LÖFFELN
Joghurt-Variationen, speziell für die kälte-

re Jahreszeit, gibt es ab sofort von Zott. Die 

vier Sorten der neuen Linie „Zott Sahnejoghurt 

Winterliche Träume“ kombinieren cremiges 

Sahnejoghurt mit verschiedenen hochwertigen 

Nusssorten und anderen, typisch winterlichen 

Geschmäckern: „Walnuss-Maple“, „Haselnuss“, 

„Mandel“ sowie „Eierlikör“ sind jeweils im 140g-

Becher erhältlich. 

Verival Adventkalender

ÜBERRASCHUNGEN
Verival lanciert zwei Adventkalender, die je-

den Morgen mit einem vollwertigen Frühstück 

überraschen. Erhältlich sind zum einen eine Box 

(ganz ohne Kunststoff gefertigt) mit Türchen, 

hinter denen Vollkorn-Crunchys, Porridges und 

Müslis warten und zum anderen ein nachhaltiger 

und stimmungsvoller Leinensäckchen-Kalender, 

der jedes Jahr neu befüllt und aufgehängt wer-

den kann. 

nöm Cremix Pistazie

NUSSIG 
Eben noch im Eissalon begehrt, steht der Pista-

zie jetzt Großes im Kühlregal bevor: NÖM erwei-

tert die Dessertjoghurt-Linie „nöm Cremix“ um 

die Variante „Pistazie“, die sich durch knackige 

Stückchen, eine feine Süße und einen leicht nus-

sigen Geschmack auszeichnet. Angeboten wird 

die neue Geschmacksrichtung im 180g-Becher, 

der mit hohem Appetite Appeal und dem typi-

schen Rotton garantiert auffällt. 

Knusperli Bio Porridge

BEREIT 
Ab sofort gibt es auch vom Knuspermüsli-

Spezialisten Knusperli cremige Porridges. Der 

verwendete Hafer stammt dabei zu 100% aus 

Österreich und die Kombination aus zarten Ha-

ferflocken, Haferkleie und Hafermark sorgt für 

die besondere Cremigkeit. Die „Knusperli Bio 

Porridges“ in den Varianten „Apfel-Zimt“ und 

„Beeren“ kommen ganz ohne Verdickungsmittel, 

Milchpulver sowie Zucker aus und sind vegan. 
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Milch-Musterschüler
In Sachen Qualität ist die österreichische Milchwirtschaft ein internationales 
Vorbild, ist man in der VÖM überzeugt. Präsident Helmut Petschar erklärt, was die 
heimische Milch so besonders macht.

Die österreichische Milchwirtschaft ar-

beitet seit über zehn Jahren gentech-

nikfrei“, so Petschar. Gentechnische 

Futtermittel oder andere Substanzen kom-

men hierzulande nicht zum Einsatz. Hinzu 

kommt der EU-weit höchste Bioanteil. Pet-

schar: „Mit knapp 20% ist Österreich das Land 

mit dem höchsten Biomilchanteil in der EU.“ Er-

gänzend dazu gibt es zahlreiche weitere Um-

welt- oder Qualitätsprogramme, z.B. Heumilch, 

Biowiesenmilch, den Lebensmittelcodex oder 

auch das AMA-Gütesiegel. Ein immer wichtiger 

werdender Aspekt ist jener der Nachhaltigkeit 

– und auch hier zeigt sich die österreichische 

Milchwirtschaft als Musterschüler: Eine Stu-

die des Joint European Research Institutes 

bescheinigt ihr die EU-weit niedrigsten Treib-

hausgasemissionen und damit die besten Kli-

maschutzwerte. Ausschlaggebend dafür sind 

die insgesamt sehr nachhaltige Produktion, die 

hohen Fütterungsstandards mit Verbot von 

Palmöl und Soja aus Übersee, die hohen Stan-

dards bei der Kälberfütterung, das Verbot pro-

blematischer Pflanzenschutzmittel, der hohe 

Grünlandanteil, nachhaltige Zuchtziele sowie 

hohe Tierwohlstandards. Ein weiteres Spezifi-

kum ist die geringe Hofgröße. Im Durchschnitt 

hält ein Landwirt in Österreich 21 Kühe. Zum 

Vergleich: In Deutschland sind es durchschnitt-

lich 67 Kühe, in der Slowakei 265. 

UNTERSTÜTZUNG. Dass die Qualität stimmt, 

sieht Petschar auch in den zahlreichen Aus-

zeichnungen, die die Branche bei internatio-

nalen Wettbewerben abholen kann, bestätigt. 

„Diese Qualitäts- und Nachhaltigkeitsthemen 

sind keine Selbstverständlichkeit, sondern 

das Ergebnis täglicher Anstrengungen un-

serer Milchbauern und der Mitarbeiter in den 

Verarbeitungsbetrieben. Damit wird aus dem 

hochwertigen Lebensmittel Milch ein ganz be-

sonderes Produkt. Die österreichische Milch-

wirtschaft ist bestrebt, diesen Kurs weiter 

auszubauen, erwartet dazu aber die Unter-

stützung des Lebensmittelhandels und be-

dankt sich bei den Konsumenten für die Un-

terstützung dieses Wegs“, so Petschar. bd
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Rinderhaltung“, so Zollitsch. Außerdem belegt 

die Studie einmal mehr, dass Weidehaltung 

und Alpung die Tiergesundheit unterstützen 

sowie dass durch die Heuwirtschaft kleinbäu-

erliche Strukturen erhalten werden. All dies 

ist übrigens auch in der Nachhaltigkeitsfibel 

der ARGE Heumilch nachzulesen, in der die 

Studien ergebnisse zusammengefasst sind und 

die ab sofort kostenlos unter www.heumilch.

com zu bestellen ist. Nachhaltigkeits-Aspek-

te stehen aber auch wieder im Mittelpunkt 

der aktuellen Herbstkampagne, denn, so ARGE 

Heumilch-GF Christiane Mösl: „Unsere Aufga-

be als ARGE Heumilch ist, dass wir die Vorteile 

dem Endverbraucher erklären, damit er auch in 

Zukunft zu unseren Produkten greift.“

VORTEILHAFT. Jene Hersteller, die für ihre 

Produkte auf Heumilch setzen, waren natur-

gemäß schon immer überzeugt, dass die ur-

sprüngliche Arbeitsweise, derer man sich in der 

Heuwirtschaft bedient, Sinn macht. „In punc-

to Qualität vereint die Heumilch zahlreiche 

Vorteile in sich: Das reicht vom Tierwohl über 

die Rohstoffqualität bis zum Thema Nachhal-

tigkeit“, meint etwa Woerle-Geschäftsführer 

Gerrit Woerle. „Bei unseren Heumilch-Bauern 

gibt es nur kleinstrukturierte Bergbauernhöfe mit durchschnittlich 

neun Kühen pro Hof“, berichtet Christian Kröll, Geschäftsführer der 

ErlebnisSennerei Zillertal ebenfalls von Qualitätsvorteilen, die sozu-

sagen in der DNA der Heumilch liegen und meint weiter: „Auch Bio-

Diversität bzw. Artenvielfalt ist ein Qualitäts-Argument, das für Heu-

milch spricht.“ Ein Thema, das auch ARGE Heumilch-Obmann Karl Neu-

hofer am Herzen liegt – er berichtete uns, dass auf den Wiesen seines 

Hofes in Salzburg 76 verschiedene Kräuter wachsen, während auf ty-

pischen holländischen Weiden lt. Neuhofer genau eine Sorte (das sog. 

Deutsche Weidegras) zu finden ist.

INNERES. All das betrifft freilich vor allem den Background der Pro-

dukte, der immer öfter im Fokus der Kaufentscheidung steht. Nichts-

destotrotz stellt sich aber die Frage, ob Heumilch auch ganz konkrete, 

direkt am Produkt festzustellende Qualitätsvorteile mit sich bringt? 

„Ja!“, sind sich Käserebellen-GF Andreas Geisler und Woerle-GF Gerrit 

Woerle unisono sicher und beziehen sich dabei beide auf eine weitere 

Studie der Universität für Bodenkultur (Schreiner, Seiz, Ginzinger, 2011). 

„Heumilch hat rund doppelt so hohe Werte an Omega-3-Fettsäuren 

und konjugierten Linolsäuren wie Standardmilch“, so Woerle. Andreas 

Geisler erläutert, warum das relevant ist: „Omega-3-Fettsäuren zäh-

len zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die unser Körper nicht 

selbst produzieren kann. Ungesättigte Fettsäuren unterstützen den 

menschlichen Körper dabei, gesund zu bleiben und tragen zum Erhalt 

lebensnotwendiger Funktionen bei. Omega-3-Fettsäuren wirken ent-

zündungshemmend, können Cholesterin- und Blutfettwerte sowie 

den Blutdruck senken und verbessern die Hirnfunktion. Sie müssen 

allerdings extern über die Nahrung zugeführt werden.“ Wird die Milch 

verkäst, fällt noch ein weiterer Qualitäts-Aspekt ins Gewicht. Andre-

as Geisler, Käserebellen: „Nur aus einem hochwertigen Rohstoff lässt 

sich Käse herstellen, der für eine längere Reifung geeignet ist.“ Und 

Gerrit Woerle fügt hinzu: „Durch den konsequenten Verzicht auf ver-

gorene Futtermittel, also Silage, kann Heumilch-Käse gänzlich ohne 

Zusatz von Konservierungsmitteln und ohne intensive mechanische 

Behandlung hergestellt werden.“ 

PFLEGEWIRKUNG. Was die Heumilch auch abseits des Kühlregals be-

sonders macht, ist die Tatsache, dass sie nicht nur im Supermarkt, son-

dern auch in einem weiteren Wirtschaftszweig eine höhere Qualitäts-

stufe eröffnet. „Die Heumilch-Wirtschaft schafft den Schulterschluss 

mit dem Tourismus“, so Andreas Geisler, Käserebellen, und erläutert: 

„Ohne die Landschaftspflege der Bauern in Österreich wäre der Touris-

mus in vielen Bereichen nicht so weit, wie er heute ist.“

MORAL. Qualität hat freilich ihren Preis – und so ist selbstverständ-

lich für Heumilch etwas mehr zu bezahlen als für Standardmilch. Für 

die Konsumenten scheint dies nachvollziehbar und gerechtfertigt zu 

sein, schließlich erfreuen sich Heumilchprodukte seit Jahren einer 

steigenden Beliebtheit. 2020 legte der Umsatz entsprechender Pro-

dukte laut ARGE Heumilch nochmal um 9% zu. Dass Preisverhandlun-

gen zwischen Handel und Herstellern hier dennoch enorm schwierig 

sind und zuletzt um wenige Cent pro Liter Milch gestritten wurden, 

hat anlässlich der Präsentation der genannten Studie der ARGE Heu-

milch auch die anwesende Landwirtschaftsministerin zu einem Auf-

ruf bewogen: „Es braucht mehr Fairness beim Preis, v.a. vom Handel.“ 

Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Finanzierung 

der Milchwirtschaft alleine über Förderungen nicht der Weisheit letz-

ter Schluss sein kann. „Ich halte einen echten Systemwechsel für er-

forderlich. Was die moralische Komponente betrifft, haben wir noch 

sehr viel Luft nach oben“, so Köstinger. Und ja, es ging hier immer noch 

um die Milchpreisverhandlungen mit dem Lebensmittelhandel.  bd

Belegt: nachhaltig
Wenn wir in dieser Ausgabe Konzepte vor den Vorhang bitten, die beim Konsumen-
ten mit besonderer Qualität punkten wollen, dann dürfen auch Heumilchprodukte 
nicht fehlen. Eine aktuelle Studie legt dar, inwieweit sie sich – konkret im Bereich 
Nachhaltigkeit – von Standardmilch abheben.

An der Universität für Bodenkultur in 

Wien gibt es ein Zentrum für globalen 

Wandel und Nachhaltigkeit. Dort hat 

man sich zuletzt (im Auftrag der ARGE Heu-

milch) sehr intensiv mit dem Thema Heuwirt-

schaft beschäftigt und diese hinsichtlich der 

17 SDGs (Sustainable Development Goals) der 

Vereinten Nationen abgeklopft. Dabei konnten 

die positiven Effekte dieser ursprünglichen Art 

der Milchwirtschaft wissenschaftlich bewie-

sen werden. So betonte Werner Zollitsch von 

der Boku etwa, dass die Tatsache, dass mit-

tels Bewirtschaftung durch die Heumilch-

bauern Grünlandflächen erhalten bleiben, kli-

mapolitisch hochrelevant sei. „Aufgrund des 

hohen Humusgehalts speichern Wiesen und 

Weiden in oberen Bodenschichten pro Hektar 

etwa ein Drittel mehr Kohlenstoff als Acker-

böden.“ In den tieferen Bodenschichten spei-

chert das Grünland ähnlich viel Kohlenstoff 

wie Waldboden (196 bzw. 191 t C/ha). Zollitsch 

hob aber noch eine weitere Funktion hervor: 

„Neben Kohlenstoff können humusreiche Bö-

den sehr viel Wasser speichern und Trockenpe-

rioden länger überdauern. Die Heuwirtschaft 

mit ihrer auf Gras und Heu basierenden Füt-

terung erhält diese wichtigen Funktionen und 

schützt zudem vor Bodenerosion.“ Zudem sieht 

Zollitsch anhand der Studienergebnisse auch 

das zuweilen aufkommende Image der Kuh als 

Klimakiller als widerlegt an. „Es kommt auf die 

Systeme der Tierhaltung und Futterbereitstel-

lung an. Eine standortangepasste Tierhaltung 

mit hohem Grünlandfutteranteil wie die Heu-

wirtschaft ist eine zukunftsfähige Form der 

|| Heuwirtschaft ist eine 

zukunftsfähige Form der 

Rinderhaltung. ||
Werner Zollitsch, Universität für Bodenkultur

|| In puncto Qualität vereint 

die Heumilch zahlreiche Vorteile 

in sich. ||
Gerrit Woerle, GF Woerle

|| Die Heumilch-Wirtschaft 

schafft den Schulterschluss mit 

dem Tourismus. ||
Andreas Geisler, GF Käserebellen
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Simply V

MANDEL-KÄSE
Die Frischkäse-Alternative „Simply V“ präsen-

tiert sich mit verbesserter Rezeptur und mit der 

neuen Geschmacksrichtung „Cremige Gurke & 

Knoblauch Streichgenuss“. „Simply V“ wird nach 

einem patentierten Verfahren aus Mandeln 

hergestellt – hat aber, laut einer quantitativen 

Marktforschung, einen angenehmen Frischkä-

se-Geschmack. „Simply V“ eignet sich auch zum 

Kochen und Backen. 

Woerle Bio Frischkäse

FRISCH
Bio liegt weiterhin voll im Trend und auch Heu-

milch-Produkte sind besonders gefragt. Dazu 

passt dieser Launch von Woerle: Seit Kurzem 

neu im Sortiment der Henndorfer Privatkäserei 

ist der „Woerle Bio Frischkäse“. Dieser wird aus 

Heumilch hergestellt und zeichnet sich durch 

seine feine Konsistenz aus. Er ist in zwei klassi-

schen Geschmacksrichtungen erhältlich, näm-

lich „Natur“ und „Kräuter“. 

Erlebnissennerei Zillertal

FÜR KALTE ZEITEN
Während im Sommer erfrischende Geschmäcker 

gefragt sind, greifen die Konsumenten in den 

Herbst- und Wintermonaten gerne zu Sorten 

mit besonderem Verwöhn-Charakter. Die Erleb-

nissennerei Zillertal bedient diesen Wunsch nun 

mit einer Limited Edition ihres cremig gerühr-

ten Fruchtjoghurts aus Heumilch und lanciert 

die Sorte „Birne Zimt“, die für On-top-Umsätze 

sorgen soll.

Schärdinger Burger Käse

RUNDE SACHE
Inspiriert durch den anhaltenden Burger-Trend 

lanciert die Berglandmilch nun den „Schärdin-

ger Burger Käse“, der genau so daherkommt, wie 

man ihn sich in einem Patty erwartet: mit zar-

tem Schmelz, aromatisch und praktischerweise 

in runder Form. Hergestellt wird der „Schärdin-

ger Burger Käse“ aus ausschließlich österrei-

chischer Milch. Erhältlich in Scheiben in einer 

Packung mit hohem Appetite Appeal. 

Schärdinger Bifidus Joghurt

BEKÖMMLICH
Das „Schärdinger Bifidus Joghurt“ ist dank be-

sonderer probiotischer Kulturen besonders 

bekömmlich. Für den Genuss-Faktor sorgt eine 

Fruchtschicht, die – je nach Sorte – aus Heidel-

beeren oder roten Früchten besteht. Angebo-

ten wird diese Schicht-Kreation im 150g-Becher 

mit Kartonummantelung. Das Naturjoghurt hat 

3,2% Fett und wird aus österreichischer Milch 

hergestellt. 

Schärdinger Berghof

NICHT ANECKEN
Die Berglandmilch bringt nun eine Neuheit in 

den Handel, die mit ihrem traditionellen und 

handwerklichen Charakter die Blicke auf sich 

ziehen möchte. Die „Schärdinger Berghof Berg-

bauern Butter“ wird nämlich in ovaler Form 

angeboten. Die Basis dafür ist natürlich öster-

reichische Bergbauernmilch. Typisch für die 

Neuheit sind ein vollmundiger Geschmack sowie 

beste Streichfähigkeit.

Schärdinger Bojar

KULTIG
Der „Schärdinger Bojar“ darf wohl als Klassiker 

bezeichnet werden, Gleiches gilt für den Liptau-

er. Nun werden diese beiden Kult-Hits kombi-

niert: Die Berglandmilch lanciert den „Schärdin-

ger Bojar Liptauer Art“ mit cremiger Konsistenz, 

intensivem Geschmack und hergestellt aus 

100% österreichischer Milch. Der Aufstrich passt 

nicht nur aufs Brot, sondern eignet sich auch als 

Zutat für Nudelgerichte oder Saucen. 

Schärdinger Berghof

IM GLÄSCHEN
Glas vermittelt Hochwertigkeit und wird derzeit 

von den Konsumenten wieder besonders gut 

angenommen. So erweitert die Berglandmilch 

ihr Sortiment nun um eine weitere Linie im Glas, 

nämlich um das „Schärdinger Berghof Bergbau-

ern Joghurt“. Zu haben sind ein Naturjoghurt 

sowie die Sorten „Rote Früchte“, „Heidelbee-

re“ und „Pfirsich-Maracuja“ jeweils mit einer 

Fruchtsauce unter dem Joghurt. 

line extensionlaunch

launchline extension

launchlaunch
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Er hat Charakterstärke – DER MONDSEER.

Die verdankt er wohl seinen Ursprüngen:  
Um 1800 von Mönchen des Klosters Mondsee entwickelt  
und später von WOERLE veredelt, steht er heute  
für herzhaft-pikanten Genuss.
Natürlich aus bester, regionaler, tagesfrischer Heumilch!
Was wir sonst noch alles rund um unseren Käse und  
für eine enkeltaugliche Zukunft tun, findet ihr unter:

S

UNSER NACHHALTIGKEITSPROGRAMM
WWW.WOERLE.AT/WIRKTWEITER



Danone Actimel

STÄRKUNG
Möglichkeiten, sein Immunsystem zu unterstüt-

zen, sind  derzeit besonders gefragt. Zugleich 

achten die Verbraucher weiterhin auf ihren 

Zuckerkonsum. Danone ergänzt deshalb sein 

Portfolio um ein ganz auf diese Tatsachen ab-

gestimmtes Produkt: So steht „Actimel“ künftig 

auch mit 0% Zuckerzusatz zur Verfügung, und 

zwar in den Sorten „Classic“ sowie „Tropical“, je-

weils in der 6x100g-Packung.

SalzburgMilch Premium

MEHR FRÜHSTÜCK
Wer beim Frühstück gerne auf Milchproduk-

te zurückgreift, die von Tieren mit viel Bewe-

gungsfreiheit stammen, der hat nun noch mehr 

Auswahl im „SalzburgMilch Premium“-Sorti-

ment. Der „Frühstücks-Milch“ wird nämlich ein 

„Frühstücks Natur Jogurt“ zur Seite gestellt – 

die Milch dafür stammt ebenfalls von Kühen, die 

sich 365 Tage im Jahr völlig frei im Laufstall oder 

Auslauf bzw. auf der Weide bewegen können. 

Dany Mousse salted caramel

LUFTIKUS
„Dany“ gibt’s ja mittlerweile auch als Mousse. 

Dieser Tage hält eine besonders spannen-

de Interpretation Einzug in die Kühlregale des 

Handels, nämlich „Dany Mousse“ in der Ge-

schmacksrichtung „salted caramel“. Cre-

mige Sahne wird dabei mit flüssigem Ka-

ramell und einer Prise Salz zu einem Des-

sert mit besonders luftiger Konsistenz 

vereint. Zu haben in der 4x60g-Packung.

SalzburgMilch besser Bio

ALLES IN BUTTER
Fast die Hälfte der jährlich verarbeiteten Milch 

der SalzburgMilch ist Bio. Die „Bio Premium“-

Linie des Unternehmens tritt nun im beliebten 

Design der „SalzburgMilch Premium“-Produkte 

auf. Das gilt auch für die „besser Bio Premium 

Teebutter“ – sie wird aus Bio-Rahm hergestellt 

und zeichnet sich durch ihren cremig-milden 

Geschmack aus. Zudem ist die Butter auch direkt 

aus dem Kühlschrank besonders streichfähig. 

line extension

relaunch

line extension

launch

der Käserei. Der Nachhaltigkeitsmanager des 

Unternehmens, Matthias Greisberger, berich-

tet stolz von der neuen Anlage: „Sie wird jähr-

lich so viel elektrische Energie erzeugen, wie 

460 Privathaushalte verbrauchen.“

WENIGER. Zur Klimaneutralität tragen übri-

gens auch Investitionen in Klimaschutzprojek-

te von Climate Austria bei. Zugleich ist man aber 

bemüht, den eigenen CO2-Fußabdruck weiter 

zu reduzieren, etwa im Bereich Verpackungen. 

Seit 2017 wurden durch Umstellungen der 

„SalzburgMilch Premium“-Produkte bereits 130 

Tonnen an Plastik eingespart. Packaging-News 

gibt es auch aktuell zu vermelden: So wird die 

„besser bio“-Linie an das Design der „Salzburg-

Milch Premium“-Produkte angepasst. Denn 

von Bio erwartet man sich in der SalzburgMilch 

auch in Zukunft noch einiges. GF Andreas Gas-

teiger: „Das Thema Bio ist ein großer Wachs-

tumsmotor in der Lebensmittelbranche. In der 

Corona-Krise haben biologische Produkte trotz 

geringerer Kaufkraft einen enormen Aufwärts-

trend erlebt. Mit unserer Entscheidung, die Bio-

Rohstoffmengen zukünftig auszubauen, liegen 

wir daher goldrichtig.“  bd

Grund. Denn: Die Naturkäselager waren 1921 

voll, weshalb man sich für die Errichtung der 

ersten Schmelzkäserei Österreichs entschloss. 

„Somit ist ‚Alma‘ die älteste Schmelzkäsemar-

ke Österreichs“, hält Daniel Marte, Vorstands-

mitglied der Rupp AG fest. Zu letzterer gehört 

Alma nämlich seit 2008. Durch die Übernah-

me wurden Investitionen für künftiges Wachs-

tum gesichert. Im Alltagsgeschäft hat sich da-

durch wenig geändert: Sämtliche Mitarbeite-

rInnen wurden von Rupp übernommen, die 

bestehenden Geschäftsfelder weitergeführt 

und auch die Marke „Alma“ blieb erhalten. Und 

noch etwas ist in der langen Geschichte von 

„Alma“ gleich geblieben: Als Markenzeichen 

fungiert bis heute die „Alma Sennerin“ in der 

Bregenzerwälder Juppe, freilich in einer mo-

dernisierten Version. 

VIELES BLEIBT. „Alma“ ist heute sowohl mit 

Schmelzkäseprodukten als auch Naturkäse-

Spezialitäten gut im LEH vertreten, verfügt 

aber zugleich über drei eigene Verkaufsläden, 

vier Sennereien sowie einen Webshop. Die 

Konsumenten schätzen dabei auch, was hinter 

der Marke steht. Bereichsleiter Christof Abbre-

deris: „Alma steht für die Kooperationen mit 

Sennerinnen und Sennern und ist ein Garant 

für den Erhalt der kleinstrukturierten Milch- 

und Alpwirtschaft. Das gilt im Jahr 2021 und 

ist auch unser Weg für die Zukunft.“  bd

Hoch hinaus
Als wir die SalzburgMilch kürzlich in Lamprechtshausen besucht haben, ging es 
hoch hinaus – mit einer Steigbühne nämlich über das Dach des Betriebes. Dort 
gibt es jetzt die größte Photovoltaik-Auf-Dach-Anlage Salzburgs zu sehen. Und 
diese hat für das Unternehmen bedeutende Änderungen mit sich gebracht.

Mit dem Ziel, den CO2-Fußabdruck so-

wie Belastungen für die Umwelt mög-

lichst gering zu halten, hat die Salz-

burgMilch ihr Nachhaltigkeitsprogramm ins Le-

ben gerufen, an dem sämtliche Aktivitäten des 

Unternehmens ausgerichtet werden. Kürzlich 

wurde das Engagement um eine weitere Maß-

nahme ergänzt: Mit der Inbetriebnahme der 

Photovoltaik-Anlage am Werk in Lamprechts-

hausen gelang der Schritt zur Klimaneutralität 

Ganz offiziell beginnt die Story von Alma 

im Jahr 1921. Um die Entstehungsge-

schichte darzustellen, muss man aber 

nochmal ein paar Jahrzehnte zurückgehen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts initiierte der Bre-

genzerwälder Bauer Franz Michael Felder ge-

meinsam mit weiteren Landwirten, Sennern 

und Sennerinnen die Gründung des Landwirt-

schaftlichen Käsevereins Bezau, um dadurch 

das Monopol der sog. Käsegrafen zu brechen. 

In weiterer Folge wurde dann 1921 das genos-

senschaftliche Unternehmen Alma gegrün-

det. Seit damals steht die Brand für Schmelz-

käseprodukte, aus einem ganz pragmatischen 

Die Hundert-
jährige
Die Marke „Alma“ wird im Oktober 
100 Jahre alt. Was aus der Not heraus 
entstanden ist, erwies sich als echte 
Erfolgsgeschichte.

SalzburgMilch Nachhaltigkeitsmanager  
Matthias Greisberger und GF Andreas  
Gasteiger inmitten der größten Auf-Dach-
Photovoltaik-Anlage Salzburgs – auf dem 
Dach der Käserei in Lamprechtshausen
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JE
TZT GEWINNEN!

JE
TZT GEWINNEN!

Fertig gerieben und  
unglaublich praktisch verpackt

Vorarlberg ist bekannt für seine Käsekultur – und den Sinn fürs  
Praktische. Deshalb gibt es die beliebtesten Käse sorten von Alma  

küchen fertig gerieben in der wiederverschließbaren Frischeverpackung.  
Für Pizza, Käsknöpfle, Aufläufe und alle Ihre Lieblingsgerichte.

www.alma.at

Heißer Herbst!
österreichweite Online- 

Kampagne KW 47–50
Gewinnspiel RIESS-Emaille



Nachhaltigkeit 
als Kriterium
Das Versprechen schonend und achtsam mit dem Planeten umzugehen, verste-
hen immer mehr Verbraucher als ein Kriterium von Qualität. Tony Lorman, Mana-
ging Director Alpro DACH, sieht das auch so. 

PRODUKT: Starten wir mit Hard Facts: Er-
zählen Sie uns bitte, wie sich die Umsätze für 
pflanzliche Drinks und Milchalternativen ent-
wickelt haben! 

Lorman: Der Markt wächst seit Jahren. Zwi-

schen den Jahren 2014 und 2018 hat sich das 

Wachstum in dieser Kategorie in Österreich 

fast verdoppelt.* Für das Jahr 2020 lässt sich 

ein Wachstum von 35,4% feststellen.** Alpro 

ist hier mit 35,3% Marktanteil marktführend.***

PRODUKT: Und im Rückblick beurteilt: Wie hat 
sich die Qualität bzw. der Geschmack von Be-
ginn an und bis heute verändert? 

Lorman: Pflanzliche Drinks und Milchalterna-

tiven haben in den letzten Jahren auch dank 

neuer Produktionstechniken geschmacklich 

einen enormen Sprung gemacht. Während 

sie früher eher als Nischenprodukte bei-

spielsweise für Personen mit Laktoseintole-

ranz galten, zählen sie heute viel selbstver-

ständlicher zu einem abwechslungsreichen 

Sortiment im Handel. Einen großen Durch-

bruch in puncto Geschmack konnten wir 

zuletzt mit unseren neuen „Alpro Not M*LK 

Drinks Pflanzlich“ erreichen. Sie lassen sich 

wie Milch verwenden, sind jedoch ganz ein-

deutig keine Milch. So können sie auch Milch-

liebhaber ansprechen.

PRODUKT: Glauben Sie, dass Produkte, die 
qualitativ nicht den Ansprüchen der Verbrau-
cher entsprechen und dafür vielleicht günstig 
sind oder ein gutes Marketing haben, funkti-
onieren können?

Lorman: Geschmack und Qualität sind jene Kri-

terien, die Verbraucher langfristig von unseren 

Produkten überzeugen.

PRODUKT: Welchen Stellenwert hat Qualität 
– etwa bei den Rohstoffen – bei Ihnen im Un-
ternehmen? 

Lorman: Qualität bedeutet für uns verant-

wortungsvoll und nachhaltig mit den Roh-

stoffen und allen damit verbundenen Herstel-

lungsprozessen umzugehen. Unsere Sojaboh-

nen beziehen wir beispielsweise zum Großteil 

aus Europa, die restlichen Sojabohnen stam-

men aus Kanada und werden per Schiff direkt 

zu unserem Werk transportiert. Hierbei han-

delt es sich ausschließlich um gentechnikfreie 

Sojabohnen, für die kein Regenwald gerodet 

wird. Unseren Hafer beziehen wir zu 100% aus 

Europa. Hafer ist eine besonders nachhaltige 

Getreidesorte mit einem geringen ökologi-

schen Fußabdruck in Bezug auf CO2-Emissio-

nen, Landnutzung und Wasserverbrauch.

PRODUKT: Sind gesunde Rezepturen auch ein 
Kriterium von Qualität? 

Lorman: Ja, beispielsweise in unseren Ge-

sundheits- und Nachhaltigkeitszielen, die wir 

bis 2025 erreichen wollen, geht es uns darü-

ber hinaus auch darum, das Gute der Pflan-

zen in unseren Produkten durch verfeinerte 

Produktionstechniken noch besser zu erhal-

ten. Das heißt beispielsweise, mehr gesunde 

Ballaststoffe aus Hafer zu erhalten und die 

schlechteren Inhaltsstoffe wie Zucker, gesät-

tigte Fettsäuren und Salz zu reduzieren. Wir 

bieten bereits eine breite Auswahl an Produk-

ten ohne Zucker an, und auch Soja-Joghurtal-

ternativen, die nur den natürlich vorkommen-

den Zucker der Frucht enthalten.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

* Nielsen; MAT  Dez 2014 – 2018; Umsatz; Ge-
samtmarkt Pflanzliche Milchalternativen AT

** Nielsen; Pflanzliche Milchalternativen, Seg-
mente & Marken, LH+DFH  incl. H/L; Umsatz, 
YTD FY vs. YA

*** Nielsen; Pflanzliche Milchalternativen, 
LH+DFH incl. H/L; Marktanteil Umsatz; YTD 
Perioden Ende KW 20 2021

Sojabohnen für Alpro (gentechnikfrei) kom-
men zum Großteil aus Europa oder per Schiff 
aus Kanada. Regenwald wird keiner gerodet.

Hafer zeichnet sich generell durch Nachhaltig-
keit aus, da er einen geringen CO2-Fußabdruck 
hat. Für Alpro kommt er zu 100% aus Europa. 

Für viel Geschmack und ausgewogene (etwa 
zuckerfreie) Rezepturen arbeitet man daran, 

das Beste aus der Pflanze herauszuholen.
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HEFT-THEMA 

DAS BESTE ARGUMENT

SIE WERDEN NICHT GLAUBEN, 
DASS ES KEINE MILCH IST.

NEU

Alpro Not M*LK – PFLANZLICH für Milchliebhaber.



KEINE MILCH 
Mitte Oktober lief die neue Imagekampag-

ne der AMA für Milch an. Zu sehen bekommt 

man Milch dabei aber nicht, denn diesmal 

soll der ernährungsphysiologische Wert die-

ses Lebensmittels in ästhetischer, reduzierter 

Bild- und Textsprache vermittelt werden. Ge-

zeigt werden stattdessen etwa Obst (als Hin-

weis auf den Vitamingehalt der Milch), antike 

Säulen (die für die knochenstärkende Funkti-

on stehen) oder auch Sportschuhe (als Sym-

bol für den Eiweißgehalt). Die Kampagne mit 

einem Budget von 1 Mio. € läuft bis Jahres-

ende und ist online, auf 24-Bogen-Plakaten, 

Print-Inseraten sowie mittels Hörfunk-Spot 

präsent.

(36%) sowie Fleisch und Wurst (32,8%). Dahin-

ter rangieren Milchprodukte (26,1%), Obst und 

Gemüse (23,4%) wie auch Eier (20%)

 
ZUWÄCHSE. Im Milchsegment konnte insbe-

sondere Käse zulegen. Der langjährige Trend 

zu geschnittenem und geriebenem Käse setzt 

sich auch aktuell fort. Eine gute Grillsaison 

und weniger strikte Corona-Beschränkungen 

als im Vorjahr ließen auch die Fleischeinkäu-

fe wieder steigen. So landeten um 7% mehr 

Schweinefleisch und 5% mehr Rindfleisch in 

den Einkaufskörben – das jedoch zu unter-

durchschnittlichen Preisen sowie starken Ak-

tionen. Bei Gemüse sind die Vorzeichen über 

alle Segmente positiv. Die Warengruppe hat 

sich in den letzten zwei Jahren am besten ent-

wickelt. Einzig bei Erdäpfeln führten niedrige-

re Preise zu starken Umsatzverlusten gegen-

über dem Vorjahr.

ALTERSFRAGE. Junge Haushalte tragen durch 

mehr Konsum zu Hause stark zum Marktge-

schehen bei. So wurden die bei jüngeren Kon-

sumenten beliebten Kategorien wie Beeren-

obst, Milchmischgetränke und frische Fertig-

gerichte zu Wachstumssiegern (siehe Grafik). 

Dazu zählt auch das Kohlgemüse, das als Su-

perfood Einzug in die junge Küche gehalten 

hat. Weiterhin dynamisch bleibt die Entwick-

lung am Biomarkt. Die Ausgaben für Biopro-

dukte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 

fast 17%, wie PRODUKT bereits in der vorheri-

gen Ausgabe berichtete. Der Bioanteil an den 

in der RollAMA erfassten Frischeprodukten er-

reichte mit 11% einen neuen Rekord.  pm

Alles bleibt anders
Eine generelle Änderung im Kaufverhalten zeigen die RollAMA-Marktzahlen des 
ersten Halbjahres 2021. Vor allem in jungen Haushalten wird mehr selbst gekocht 
und damit auch mehr eingekauft. Der Aktionsanteil hingegen steigt wieder.

Der Corona-Lockdown im ersten und die 

langsame Öffnung im zweiten Quartal 

2021 machen sich ebenso bemerkbar. 

Nach einem Plus von 18% im ersten Halbjahr 

2020 gegenüber dem Vorjahr lagen die Frisch-

wareneinkäufe im heurigen ersten Halbjahr 

nochmal um 1% über dem Vorjahresniveau. 

Seit dem zweiten Quartal 2021 zeigt die Kur-

ve allerdings wieder nach unten. Die Umsät-

ze lagen im Juni 2021 mit 9% verhältnismäßig 

geringer über dem Vergleichszeitraum 2019. 

Erste Rückgänge gab es bei Hamsterkategori-

en wie Konserven und den Klassikern zum Ba-

cken und Kochen wie Milch, Butter und Eier, 

die in den Lockdownzeiten hoch im Kurs stan-

den. Langsam, aber doch geht der Weg zurück 

Richtung Normalität. 

AKTIONSANTEILE. Nachdem der Anteil der 

Aktionen im Jahr 2020 etwas zurückgegangen 

war, kam es im Laufe dieses Jahres wieder zu 

einer deutlich verstärkten Aktionstätigkeit der 

Lebensmitteleinzelhändler. Rund 28% aller er-

fassten Produkte wurden zu rabattierten Prei-

sen gekauft. Überdurchschnittlich hoch ist der 

Aktionsanteil in den Kategorien Fertiggerichte 

RollAMA 1. HJ 2021:

• Aktionsanteil steigt wieder
• Rückgänge in „Hamsterkategorien“
• Biomarkt bleibt dynamisch

FACTBOX

Top 5 gefragte Produkte
mengenmäßige Veränderung der Frischwaren exkl. Brot/Gebäck 

zur Vorjahresperiode im Lebensmitteleinzelhandel 1. Halbjahr 2021

+13,4 % +12,9 % +12,6 % +10,4 % +9,0 %

Beerenobst Milchmisch
getränke

Frische
Fertig

gerichte

Kohl gemüse Tiefkühl
Kartoffel
produkte
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Schärdinger. So schmeckt mir das Leben!
*Quelle: AC Nielsen, roll-Jahr KW20 / 2021 vs. VJ.

UNSERE BERGHOF BERGBAUERN JOGHURTS – DIE TÄGLICHE BELOHNUNG

NEU:
MEHRWEG-GLAS.

F Ü H R T  Z U

M E H R  U M S A T Z !

D E R  M E H R W E G

• 7 cremige Joghurtsorten im einzigartigen Design.
• Überwältigender Erfolg der Mehrweg Initiative!  

(+70% Absatzsteigerung bei Berghof Mehrweg-Milchflasche*)
• Massive Einführungskampagne im November 2021

SRD_Weiss_BerghofJoghurt_Mehrweg_HandelsAZ_A4.indd   1SRD_Weiss_BerghofJoghurt_Mehrweg_HandelsAZ_A4.indd   1 14.10.21   09:4814.10.21   09:48



Obstgarten

LÖFFEL-NEWS
Jede Menge News gibt es aus dem 

„Obstgarten“-Portfolio zu berichten: So hat der 

Klassiker nun ein verbessertes Design bekom-

men, das durch einen sehr reduzierten Auftritt 

Hochwertigkeit vermittelt. Außerdem sorgen 

gleich zwei winterliche Saisonsorten für Ab-

wechslung, nämlich „Kirsche“ sowie „Apfel & 

Zimt“. Last but not least wird „Obstgarten“ nun 

auch mit „Vanillegeschmack“ angeboten. 

Landana Organic

GESCHNITTEN
Den „Landana“-Käse von der Theke gibt es nun 

auch für Selbstbedienungskunden, als vorver-

packten Bio-Käse. Die Linie „Landana Organic“ 

ist frisch vom Käselaib geschnitten und hat mit 

90 Tagen eine längere Haltbarkeit. Die Sorten 

„Mild“, „Alt“, „Möhren“, „Charmeux Kuh“ 

oder „Charmeux Ziegenkäse“ sowie „Zie-

genkäse mild“ sind frei von künstlichen 

Farbstoffen und sorgen für Abwechslung. 

Frierss Zirbenrauchsalami

DUFTE NOTE
Zehn Wochen reift die „Frierss Zirbenrauchsala-

mi“, die für die Bedientheke (1,5kg) sowie auch als 

geschnittenes SB-Produkt (100g) erhältlich ist. 

Heimisches Schweinefleisch wird mit Gewürzen 

verfeinert und über Zirbenholz geräuchert. Das 

erdig-milde Raucharoma dieses Nadelholzes in 

Verbindung mit Gewürzen verleiht dieser Salami 

ihren herzhaften Geschmack mit dezenter Zir-

bennote.

Danone Topfen Creme

SO EIN TOPFEN
Danone hat seine „Topfen Creme“ nun einem 

umfassenden Relaunch unterzogen, der eine 

gravierende und für viele Konsumenten sicher 

relevante Änderung mit sich bringt: So wird das 

Produkt ab sofort ohne Gelatine hergestellt, 

stattdessen kommt noch mehr Topfen zum 

Einsatz. Angeboten wird die Kreation in vielen 

Sorten (z.B. „Stracciatella“, „Erdbeere“, „Vanille-

geschmack“,…) im 145g-Becher. 

die Ohne

MIT CONVENIENCE
Die fleischfreie Marke „die Ohne“ (Marcher Wer-

ke) erweitert ihr Sortiment um vegane Conve-

nience-Produkte für die SB-Kühltheke sowie 

um einen geschnittenen vegetarischen „Bacon“ 

aus Weizenproteinen. Für die fleischfreie Kü-

che zuhause gibt es „Veganes Steak nach Art 

Rinderfilet BBQ“, „Vegane Nuggets“ im Backteig 

und „Veganes Filet nach Art Hühnerfilet“ in den 

Sorten „Natur“ wie auch „Mariniert“. Hergestellt 

werden die Gerichte auf der Basis von Wei-

zen- und Erbsenproteinen und sind damit für 

alle geeignet, die gänzlich oder ab und zu auf 

tierische Lebensmittel verzichten wollen oder 

müssen. Soja – ebenfalls eine beliebte Frucht in 

der Herstellung von fleischfreien Spezialitäten – 

ist hier nicht enthalten. Die Grammatur beläuft 

sich bei sämtlichen dieser fertigen Produkte auf 

200g - bis auf den vegetarischen Bacon, der eine 

Grammatur von 80g aufweist. Portionsgrößen, 

die auch Single- und Kleinhaushalten sehr ent-

gegenkommen. 

Obstgarten Proteinreich

REICH
Proteine sind derzeit eines der heißesten The-

men im Kühlregal – Produkte mit hohem Eiweiß-

gehalt werden aktuell so stark nachgefragt wie 

noch nie. Auch „Obstgarten“ von Danone gibt es 

in einer „Proteinreich“-Version. Die Vorteile des 

Produktes – „viel Protein, wenig Fett“ – werden 

an prominenter Stelle auf der Packung aus-

gelobt. Auch hier kommt nun das verbesserte 

„Obstgarten“-Design zum Einsatz. 

Frierss Salamici

WURST-AMICI
Mit den „Salamici“ präsentiert Frierss neue Mini-

Edelschimmelsalamis in sechs verschiedenen 

Sorten – „klassik“, „Fenchel“, „Steinpilz“, „Trüffel“, 

„mediterran“ und „Zirbenrauch“. Auf natürliche 

Weise in der Bergluft in Edelschimmel getrock-

net, handgefertigt und mit Gewürzen verfei-

nert, bereichern die kleinen „Salamici“ sowohl 

das zünftige Jausenbrett als auch die Antipasti-

Teller.

launch

launch

launch

launch
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Teig-Knowhow
Seit 22 Jahren steht „Tante Fanny“ für hochwertige und gelingsichere Frischteige. 
Immer wieder sorgt die Marke für Innovationen, heuer kamen sogar vier Neuhei-
ten ins Kühlregal.

Der Gesamtmarkt der Frischteige in Ös-

terreich zeigte 2020 eine sehr positi-

ve Entwicklung. Das mengenmäßige 

Wachstum beträgt 22,2% auf gesamt ca. 35,4 

Mio. Stk. im Vergleich zu 2019. Wertmäßig 

liegt die Entwicklung bei plus 21,5% (Nielsen, 

LH inkl. Hofer/Lidl, f.y. 2020 vs. 2019). Der hei-

mische Frischteigspezialist Tante Fanny freute 

sich in diesem Zeitraum sogar über ein über-

proportionales Wachstum. „Das spricht für 

das Vertrauen in die Marke, die Produktqua-

lität unserer Frischteige sowie für das vielfäl-

tige Angebot. Darauf sind wir sehr stolz und 

freuen uns über die Loyalität unserer Konsu-

menten“, betont Christian Werner, Geschäfts-

leiter Vertrieb. Auch im ersten Halbjahr 2021 

wurde das hohe Niveau vom Vorjahr gehalten, 

während die Marktentwicklung insgesamt in 

der Frischteig-Kategorie rückläufig war. 

30 AN DER ZAHL. Mitsamt der saisonalen 

Keks teige umfasst das „Tante Fanny“-Sorti-

ment über 30 Einzelartikel. Zu den Top-Sellern 

zählen neben Blätter-, Pizza- und Strudeltei-

gen mittlerweile auch die Flammkuchenteige. 

Aktuell gibt es hier vier Produkte dieser Marke, 

jüngster Zuwachs ist der „Frische Flammkuch-

enteig XXL 350g“. „Wir sind bestrebt unseren 

Konsumenten und Konsumentinnen ein viel-

fältiges Sortiment an Frischteigen anzubieten 

und versuchen dabei auch viele neue Ernäh-

rungsformen – vegan, vegetarisch, usw. – und 

Trends zu berücksichtigen“, beschreibt Sabine 

Kahrer, Geschäftsleiterin Marketing. 

FLEISSIG. Gerade in den letzten Monaten hat 

die Produktentwicklung hier ganze Arbeit ge-

leistet. In weniger als einem Jahr wurden vier 

neue Frischteige gelauncht, darunter besag-

ter „Frischer Flammkuchenteig XXL 350g“. 

Eine weitere Neuheit ist der „Frische Pizzat-

eig extra dick 550g“ für American-Style-Pizza 

oder etwa Focaccia und Fladenbrot-Gerichte. 

Erst seit wenigen Wochen gliedert sich der 

„Frische Blätterteig rustikal 280g“ in die Reihe 

der „Tante Fanny“-Produkte ein. Die Verwen-

dung von Weizenvollkornmehl sowie Schrot 

und Fasern machen diesen Teig besonders 

ballaststoffreich.

KUGELRUND. Mit dem „Frischen Pinsateig 

400g“ stieg Tante Fanny übrigens als erster 

in Österreich ins Pinsa-Segment ein, genau-

er gesagt mit einem Kugelteig, der das beste-

hende „Tante Fanny“-Kugelteig-Sortiment er-

weiterte. Dieses eröffnete man im Vorjahr mit 

dem „Frischen Pizzateig mit Sauerteig 400g“. 

„Mit den beiden Kugelteigen im Beutel haben 

wir eine völlig neue Kategorie der Frischteige 

eröffnet, die es den Konsumenten und Kon-

sumentinnen ermöglicht, wieder ein Stück 

weit individueller zu sein und ihre eigenen 

Rezept ideen in der Formgebung zu verwirkli-

chen. Die Qualitäten dieser Frischteige setzen 

neue Maßstäbe im Segment und greifen ak-

tuelle Entwicklungen am Markt wie Sauerteig 

oder bekömmlichere Teige durch neue Mehl-

mischungen auf“, freut sich Kahrer.  pm

Das Sortiment von Tante Fanny umfasst über 
30 Frischteige, die der individuellen Speisen-
zubereitung Tür und Tor öffnen.

Der Tante Fanny Blätterteig rustikal 280g 
eignet sich sowohl für süße als auch pikante 

Speisen.

Die Geschäftsleiter von Tante Fanny,  
Sabine Kahrer und Christian Werner, freuen 
sich über den Erfolg ihrer Frischteig-Marke.

Ein neues Marktsegment 
eröffnete der Frische  

Pinsateig in Kugelform.
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umweltgerechter zu machen, begegnen.“ Die 

100g-Schinkenpackungen bekamen deshalb 

ein neues, umweltschonendes Packaging aus 

wiederverwertbarer Monofolie. Generell liegt 

der Fokus von Berger primär auf Kochschinken 

und die meisten der 60 Sorten sind im hoch-

wertigen Segment positioniert. „Damit ist 

schon allein anhand des USPs klar, dass Quali-

tät für uns an oberster Stelle steht“, beschreibt 

Berger. Auch er bemerkt eine verstärkte Nach-

frage nach transparenten wie ebenso regio-

nalen Produkten. „Wir loben die Herkunft mit 

dem Österreich-Logo auf unseren Verpackun-

gen aus. Damit ist auf einen Blick erkenntlich, 

woher die Rohstoffe stammen. Darüber hinaus 

machen wir uns für eine verpflichtende Her-

kunftskennzeichnung stark“, ergänzt Berger. 

Einen zentralen Stellenwert im Unternehmen 

hat zudem das Thema Tierwohl, was im Vorjahr 

im „Berger Tierwohl“-Sortiment mündete. Die 

Tiere werden in Landwirtschaften vor Ort nach 

strengen kontrollierten Kriterien aufgezogen 

und gemästet.

ATTERSEE. Über Erfolge im Thekenbereich 

trotz Krise freut sich auch Hütthaler. „Spezi-

ell bei unserem Markenartikel ‚Attersee-Wurst‘ 

konnten wir durch die Umstellung auf 100% 

Hofkultur-Tierwohl-Rohstoff und den damit 

Alle Jahre wieder
Im Spezialitäten-Land Österreich mangelt es nicht an Fleisch- und Wurstwaren 
hoher Güte, deren Vielfalt und Geschmack auch weit über die hiesigen Grenzen hi-
naus bekannt ist. Gerade vor den Festtagen wird das Sortiment mit einer Auswahl 
an Premium-Produkten zusätzlich aufgewertet.

Soweit Qualität unter dem Aspekt der Le-

bensmittelsicherheit und ernährungs-

physiologischer Werthaltigkeit gesehen 

wird, ist dies im Angebot des LEH und Diskont 

eine durchgängige Selbstverständlichkeit“, ist 

man bei den Marcher Fleischwerken über-

zeugt: „In der Produktentwicklung zielen wir 

darauf ab, möglichst treffsicher die überwie-

genden Geschmackserwartungen der jeweili-

gen Zielgruppe zu bedienen und entsprechend 

arbeiten wir die besten Zutaten und Herstell-

prozesse aus.“ Beobachtet wird zudem ein ge-

stiegenes Konsumenteninteresse nach Trans-

parenz, etwa hinsichtlich der Inhaltsstoffe und 

Nährwerte. Marcher reagierte darauf mit einer 

sukzessiven Reduktion des Salzgehaltes und 

verzichtet bei den meisten Produkten auf den 

Zusatz von Geschmacksverstärkern. Ein hoch-

wertiges SB-Produkt gibt es zudem aktuell für 

die Feiertage mit der „Loidl Genuss-Selektion“ 

(Produktvorstellung S. 45). Saisonale Speziali-

täten wie etwa „Loidl Zunge in Oberskren“ wird 

man ebenso wieder im LEH vorfinden. Vielver-

sprechendes tat sich zudem im Thekenbereich, 

so freut sich Marcher u.a. über Listungen der 

„Loidl Kantwurst“, „Landhof Extra Wurst“ und 

des „Landhof Burgunderschinken“. Erfreulich, 

denn die Thekenprodukte hatten es im letzten 

Jahr nicht leicht, da sich das Einkaufsverhalten 

zugunsten der vorverpackten SB-Ware änderte.

FOKUS. Glücklicherweise entwickelt sich das 

Thekensegment nun wieder gut und liegt sogar 

leicht über dem Vorkrisen-Niveau, weiß man 

bei Berger Schinken. „Nach wie vor sind aber 

vorverpackte Produkte sehr beliebt“, schil-

dert GF Rudolf Berger: „Dem können wir nur 

mit größter Anstrengung, die Verpackungen 
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efko Ruckzuck Gemüse

ALLES AN BORD
Sorgfältig gewaschen und geschnitten und so-

mit sofort einsatzbereit ist das neue „efko Ruck-

zuck Gemüse“, das jetzt in der Variante „Kürbis-

gemüse aus Österreich“ den Verbrauchern viel 

Arbeit abnimmt. Die grob geschnittenen Hok-

kaido-Würfel werden mit Lauch- und Karotten-

scheiben kombiniert (alle aus österreichischer 

Landwirtschaft) und in einer umweltfreundli-

chen Folie CO2-neutral verpackt.

Sorger 

ABGEFÜLLT
Die bisherige „Salanettis“-Range aus dem Hause 

Sorger wird um drei neue Sorten erweitert. Ne-

ben „Mild“, „Scharf“ und „Pute“ sowie den „Mini 

Salanettis“ gibt es nun außerdem „Salanettis 

mit Senffüllung“, „mit Pesto Rosso-Füllung“ und 

„mit Krenfüllung“. Dafür wird die Wurstmasse vor 

dem Reifeprozess mit diesen flüssigen Füllungen 

beimpft. Mit Kaliber 13 haben die neuen klei-

nen Salamisnacks dieselbe Größe wie die „Mini 

Salanettis“ und sind in der 7-Stück-Packung zu 

70g erhältlich. Die Aufhängepackung mit Euro-

lochung ermöglicht viele Platzierungsmöglich-

keiten im LEH. Wie schon bei den bestehenden 

„Salanettis“-Produkten, verfügen auch die neuen 

Sorten über einen schmackhaften Edelschim-

melbelag, der während eines natürlichen Reife-

prozesses entsteht. Werbliche Unterstützung für 

die Salamisnack-Range gibt es in Form von TV- 

und Printwerbung, Testimonial ist der ORF-Mo-

derator Robert Kratky. 

Loidl Genuss Selektion

AUSERWÄHLT
Der sterische Rohwurstspezialist Loidl (Marcher 

Werke) launcht mit der „Genuss Selektion“ eine 

SB-Mischpackung aus drei geschnittenen natur-

gereiften Salamispezialitäten mit AMA-Gütesie-

gel. Die schmackhafte Komposition besteht aus 

der aromatisch-würzigen „Baguettesalami“ im 

Naturschimmel in ovaler Form, der groben herz-

haften „Bauernsalami“ wie auch der beliebten 

„Haussalami“. 

launch

launchlaunch

verbundenen Werbemaßnahmen auch in der 

Theke ein zweistelliges Mengen-Plus erzielen“, 

berichtet Inhaber Florian Hütthaler: „Qualität 

wird bei uns im Unternehmen gelebt und soll 

für alle Mitarbeiter eine Selbstverständlich-

keit sein. Jede Packung, die unser Unterneh-

men verlässt, ist eine Visitenkarte und muss 

unsere eigenen Ansprüche widerspiegeln.“ Bei 

Hütthaler, so wird betont, steht man seit jeher 

für hohe Produktgüte, was darüber hinaus im 

Leitspruch „Qualität, die begeistert“ festge-

schrieben steht. Aus dem Tierwohl-Markenpro-

gramm „hütthalers Hofkultur“ stammt zudem 

mit dem servierfertig verpackten „Festtags-

beinschinken“ eine saisonale Neuheit. Gewach-

sene Schlögelteile werden handgelegt, scho-

nend gekocht und schließlich nach traditionel-

lem Rezept überbraten. 

TYPISCH. Mit der „Tiroler Salami-Jause“ gibt es 

auch von Handl Tyrol ein schmackhaftes Neu-

produkt u.a. für die Feiertage. Zwei beliebte 

Sorten mit tiroltypischer Würzung gibt es da-

mit nun geschnitten in der 80g-Packung, die 

„Brettlsalami“ und die „Almsalami“. Nach einer 

leichten Räucherung über Buchenholz reifen 

die Salamispezialitäten in Bergluft. Befragt 

nach der Handl Tyrol’schen Definition von Qua-

lität, verweist man gleich auf das Motto des Fa-

milienbetriebes – „Ehrlich schmeckt’s am bes-

ten“. Seit über 100 Jahren wird dieser Grund-

satz gelebt. U.a. bedeutet dies ausgesuchtes 

Fleisch aus kontrollierter Herkunft, Sorgfalt 

bei der Lieferantenauswahl sowie ständige, 

unabhängige interne und externe Kontrol-

len. Zudem werden sämtliche „Handl Tyrol“-

Markenprodukte für den Heimmarkt Öster-

reich ausschließlich aus bestem heimischem 

Fleisch hergestellt. „Unsere Produkte sind auf 

der Verpackung mit dem AMA-Gütesiegel so-

wie ‚Fleisch aus Österreich‘ gekennzeichnet“, 

schildert GF Karl Christian Handl. Bei der Her-

stellung wird ausschließlich auf Naturgewürze 

zurückgegriffen, Geschmacksverstärker wer-

den keine zugesetzt.

VERTRAUEN. „Die jahrzehntelange Hand-

werkskunst ergibt in Kombination mit besten 

Zutaten den unvergleichlichen Geschmack des 

Endproduktes“, schwärmt Franz Radatz (GF Ra-

datz/Stastnik): „Wir haben das Glück, dass un-

sere Kunden großes Vertrauen in unsere Mar-

ken ‚Radatz‘ und ‚Stastnik‘ haben. Das ist natür-

lich gleichzeitig auch eine hohe Verantwortung, 

denn dieses Vertrauen darf niemals enttäuscht 

werden und muss täglich neu verdient werden. 

Dazu gehört auch die Achtsamkeit im Umgang 

mit Herkunft und Qualität der Rohstoffe.“ Ne-

ben den freiwilligen und amtlichen Kontrollen 

betont man auch hier die Absicherung der Qua-

lität durch darüber hinausgehende Zertifikate. 

„Im Moment stehen insgesamt 92 Audits in un-

serem Jahresjournal“, beschreibt Radatz. Für 

die Festtage empfiehlt man u.a. die „Stastnik 

Camembert Salami“ und den „Radatz Wiener 

Honig Schinken“.

HÖRNCHEN. „Schon seit Jahrzehnten ist ne-

ben dem hervorragenden Geschmack und ei-

nem breit gefächerten Angebot an Wurst-, Ge-

bratenen- und Schinken-Spezialitäten das Be-

streben ausschließlich Produkte von höchster 

Qualität den Kunden zu liefen, ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Unternehmensphiloso-

phie“, weiß Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbau-

er. Hohe Qualität ist nicht nur die entscheiden-

de Richtlinie für die Produkte, sondern auch für 

alle damit verbundenen Dienstleistungen wie 

etwa die Kundenkommunikation oder die Lie-

ferung. Zu Beginn des Jahresendgeschäftes er-

gänzen nun zwei Dauerwurst-Spezialitäten in 

Hörnchenform das Wiesbauer-Sortiment: „Die 

Scharfe“ und „Die Würzige“ sind zwei eigen-

ständige Produkte, im SB-Regal nebeneinan-

der hängend ergeben sie zusätzlich eine optisch 

attraktive Platzierung. „Die Scharfe“ mit ihrer 

wohldosierten Rezeptur aus Chili, Jalapeños 

und Peperoni, wird im Heißrauch gebraten und 

reift anschließend zwei Wochen. Bestimmt ist 

sie für Liebhaber des feurigen Geschmacks, was 

am roten Darm und dem als Chili geschnitte-

nen Produktetikett sichtbar wird. „Die Würzige“ 

wird mit Koriander, Kardamom sowie Kümmel 

verfeinert und bekommt durch eine doppelte 

Räucherung ihren saftig-rustikalen Geschmack.

ZUSAMMENHÄNGE. „Für Messner war und ist 

Qualität immer das beste Argument“, fasst Jo-

hanna Messner den Zugang des Familienunter-

nehmens zusammen: „Dementsprechend sind 

wir auch davon überzeugt, dass den Endkon-

sumenten eine hohe Qualität bei Fleisch- und 

Wurstwaren besonders wichtig ist bzw. in Zu-

kunft, auch unter Anbetracht der aktuellen 

Entwicklungen, immer wichtiger werden wird. 

Problematisch erscheint in diesem Zusam-

menhang lediglich die Preisabwärtsspirale, in 

der sich unser Markt und dessen Teilnehmer be-

finden. Denn hohe Qualität hat nun einmal ih-

ren Preis, was heutzutage leider oft vergessen 

wird.“ Im Vorfeld der Feiertage bastelt Messner 

an neuen Kreationen unter Einsatz weihnacht-

licher Gewürze. Ansonsten bietet man dieses 

Jahr wieder Weihnachtsklassiker wie die Fein-

schmeckerplatte und das ‚Beef Brisket‘ an. In 

seiner geschnittenen Form erhielt letzteres 

übrigens in diesem Jahr bereits den goldenen 

PRODUKT Champion in der SB-Kategorie.

TEAMARBEIT. „Moser Qualität ist nicht nur im 

fertigen Produkt zu schmecken und zu spüren. 

Sie beginnt beim Einkauf der Rohstoffe, geht 

über den sensiblen und sorgfältigen Umgang in 

allen Produktionsschritten bis hin zur schonen-

den Reifung“, definiert Klaus Moser, Verkaufs-

leiter von Moser Wurst. „Nicht zu vergessen: 

Hinter jedem hochwertigen Produkt steckt 

ein leidenschaftliches Team. Auch durch den 

hohen Anteil an echter Handarbeit gelingt es 

uns, unsere Kunden immer wieder aufs Neue zu 

begeistern. Man sagt: Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen. Wir von Moser haben es erfolgreich 

geschafft, beides miteinander zu verbinden“, 

ergänzt Moser. Neu im Sortiment sind drei be-

kannte Klassiker des Wieselburger Familienun-

ternehmens als SB-Produkte: „Moser Glockner“, 

„Pepphäuser“ und „Scharfe Feger“ (siehe S.48).

RÄUCHERUNG. Die Verwendung von Zirben-

holz beim Räucherprozess hat Frierss für sich 

entdeckt. Gewonnen wird es aus den Kärntner 

Nockbergen und sorgt mittlerweile bei einer 

Reihe an Spezialitäten des Familienbetriebes 

für ein fruchtig-mildes Raucharoma. Neben 

der „Zirbenrauchsalami“ und den „Salamici“ 

(Produktvorstellung S. 40) gibt es außerdem 

„Kärntner Hauswürstel Zirbenrauch“ oder den 

„Zirbenrauchschinken“. Der trug heuer auch ei-

nen PRODUKT Champion nachhause, und zwar 

Silber in der Kategorie Bedientheke.  pm
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Glückliche Pots
Seit dem Vorjahr ergänzt der angesehene Koch Benjamin Bacher das Team 
von Eat Happy Österreich. Die von ihm entwickelten frischen Pots sind aus 
dem Angebot des Start ups mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Keine 
narrischen 
Schwammerl
Sondern auf hochsensible Kräuter-
seitlinge setzen Hermann und Thomas 
Neuburger bei ihrer fleischfreien Marke. 

„Hermann“ feiert heuer übrigens sein 
fünftes Jubiläum.

Zuvor führte die Karriere von Benja-

min Bacher u.a. über das Steirereck bis 

zum Tian, Österreichs erstem vegetari-

schen Restaurant, das mit Michelin-Sternen 

und Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet ist. 

Doch seiner Tätigkeit als Fitnesstrainer ver-

dankt der 29-Jährige die zündende Idee zu 

den frischen One-Pot-Gerichten. Denn hier 

wurde er immer wieder auf das fehlende An-

gebot an nachhaltigem, gesundem Fertiges-

sen angesprochen.

POT-PORTFOLIO. Einem glücklichen Zufall ist 

schließlich die Bekanntschaft mit Florian Bell, 

CEO Eat Happy Österreich, zu verdanken. Spe-

zialisiert auf frische asiatische Angebote aus 

primär regionalen Rohstoffen, sah man inner-

halb des Startups das Potential der Pots und 

Anlässlich dessen lud der Mühlviertler 

Familienbetrieb zu einer Pressereise. 

Schließlich wurden im Vorjahr die 38 

Pilzzuchthallen für den Kräuterseitling finali-

siert, die es erstmals zu besichtigen galt. Das 

Investitionsvolumen dafür beläuft sich auf 

50 Mio. €, wie Hermann Neuburger berichtet: 

„Auch wenn wir groß ausgebaut haben, ist ei-

nes aber gleichgeblieben: die Verwendung 

von rein biologischen Zutaten, die wir so re-

gional wie nur möglich beziehen, unser USP – 

der Pilz – sowie die Zubereitung der Produkte 

mit einfachen Schritten, wie man sie aus jeder 

Haushaltsküche kennt.“ Denn die Zutatenliste 

ist kurz. Die Pilze werden zerkleinert, mit Ge-

würzen, gekochtem Reis (der Konsistenz we-

bemühte sich rasch um eine Zusammenarbeit. 

Mitte 2020 wurde diese fixiert und am Stand-

ort der Firma Nemetz (NÖ) in nur drei Mona-

ten eine Großküche errichtet. Seither wird das 

Portfolio laufend angepasst und erweitert, 

denn an Ideen mangelt es nicht. In Zukunft 

soll das Angebot um saisonale Pots wie auch 

vegane Gerichte erweitert werden. Aktuell am 

beliebtesten sind übrigens die süßen Speisen, 

wie „Eat Happy Chai Flammerie“, „Chia Pud-

ding“ oder „Sticky Mango“.  pm

gen) und Hühnerei-Eiweiß, das als Bindemit-

tel dient, vermengt, in Formen gebracht und 

in Heißwasserdampf vorgegart. Fertig. Das 

Grundprinzip gilt für alle „Hermann“-Produk-

te, lediglich die Zusammensetzung variiert.

MEILENSTEINE. Es bedurfte mehrerer Jah-

re an Entwicklungsarbeit, bis 2016 die ersten 

Produkte auf den Markt kamen. 2018 erfolgten 

Listungen in Deutschland, heute wird dort-

hin ein Drittel der Produktion exportiert. Nun 

hat man den gesamten DACH-Raum im Visier. 

Bisherige Meilensteine waren die europawei-

te Patentierung, die 5-millionste „Hermann“- 

Packung oder die Umstellung auf die eigene 

Substratherstellung für die Pilzzucht. 2022 

kann man sich über ein Neuprodukt in Bio-

Qualität freuen, denn ab dem Frühjahr gibt es 

die „Hermann“-Burger Pattys. pm

s               t
Beliebt sind vor allem die süßen 
One-Pot-Varianten von Eat Happy 
wie Chia Pudding oder Sticky Mango.

Der Erfinder der Eat Happy-Pots, Benjamin Bacher, 
kochte zuvor u.a. im Tian und im Steirereck.

Thomas Neuburger, GF Neuburger Fleischlos 
GmbH, ist ganz in seinem Element – bei einer 
Betriebsführung durch die Bio-Pilzzuchthallen. 
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Fleischfrei
Erstmals gibt es von der Marke „die Ohne“ conveniente Produkte für die schnelle 
Küche zuhause. PRODUKT hat sich für die Hintergründe interessiert und Norbert 
Marcher, Geschäftsführer der Marcher Fleischwerke, zum Interview gebeten.

PRODUKT: Was ist Ihr persönliches Lieblings-
produkt von „die Ohne“?

Marcher: Ich halte sowohl unsere Aufschnitt-

Produkte als auch die neuen Nuggets für sehr 

gelungen. Unsere Produktentwicklung schafft 

es immer wieder, auch überzeugte Fleisches-

ser wie mich mit Kreationen zu überraschen, 

die vom „Original“ kaum mehr unterscheid-

bar sind.

PRODUKT: Nach welchen Kriterien werden 
diese Produkte entwickelt? Wer ist die Ziel-
gruppe?

Marcher: Unser wichtigstes Kriterium ist der 

Geschmack – nur geschmacklich einwandfreie 

Produkte werden vorgestellt. Das umfasst 

den Biss, den Geruch, die Textur. Im nächsten 

Schritt sind wir bemüht, die Rohstoff-Thematik 

im Sinne unserer Zeit zu erfüllen – daher suchen 

wir österreichische oder europäische Partner, 

die uns diese verlässlich liefern können. Na-

türlich greifen wir bei der Produktentwick-

lung Trends auf und orientieren uns an Gerich-

ten oder Speisen, die auch in nächster Zeit be-

liebt sein werden. Ursprünglich richtete sich die 

Marke „die Ohne“ neben Vegetariern besonders 

auch an Flexitarier. Also an Menschen, die prin-

zipiell Fleisch essen, aber manchmal aus unter-

schiedlichsten Gründen auf Fleisch, aber nicht 

den Geschmack von Fleisch verzichten möch-

ten. Mittlerweile denken wir die Marke breiter 

– wir sehen z.B. unsere Convenience-Produkte 

als gleichwertige Lebensmittel, die jeder, der 

gerne ein gutes Produkt mag, essen kann.

PRODUKT: Sie haben erstmals Fleischersatz-
Convenience-Produkte auf den Markt ge-
bracht (Produktvorstellung S. 40). Warum?

Marcher: Mit unserem Werk in Bruck, Blasko 

Convenience, liefern wir schon seit der Über-

nahme 2015 frische oder tiefgekühlte Haus-

mannskost in die Heißen Theken oder zu C&C-

Märkten. Der Convenience-Markt ist in allen 

Bereichen im Steigen begriffen, deshalb se-

hen wir hier ein großes Potential für unsere 

Fleisch ersatzprodukte.

PRODUKT: Wie lange dauerte die Produktent-
wicklung?

Marcher: Wir haben gemeinsam in einer Klau-

sur vor zwei Jahren beschlossen, dass wir uns 

in Richtung fleischlose Convenience-Produkte 

weiter entwickeln wollen. Ab diesem Zeitpunkt 

wurde getüftelt, ausprobiert, verkostet. Seit 

Beginn des Jahres 2021 haben wir die Produk-

te im Handel vorgestellt und auch hier noch die 

Inputs verarbeitet – also man kann sagen, dass 

wir von der Entscheidung, diese Produkte zu 

entwickeln, bis zur Einlistung ca. 2 Jahre be-

nötigt haben.

PRODUKT: Aktuell macht die fleischfreie Linie 
ca. 2% Ihres Unternehmensumsatzes aus. Was 
versprechen Sie sich in Zukunft? Welche weite-
ren Neuheiten dürfen wir in Zukunft erwarten?

Marcher: Wir haben sehr schmackhafte Auf-

strichvarianten bereits fertig entwickelt, Ca-

banossi und auch „Vischstäbchen“. Im Rahmen 

der Wurstersatzprodukte haben wir durch un-

seren Know-how-Vorsprung eine besonders 

gute Marktstellung und sind höchst motiviert, 

diese zu halten, trotz zahlreicher neuer Markt-

teilnehmer, die in dieses Segment drängen. Der 

Marktanteil von fleischlosen Produkten im Ver-

hältnis zum Original liegt trotz deutlich zwei-

stelliger Wachstumsraten in den letzten Jah-

ren immer noch unter 1% gemessen am öster-

reichischen Gesamtabsatz von Fleisch- und 

Wurstwaren. Wenn sich also das Wachstum 

auch in den nächsten Jahren fortsetzen sollte, 

wird sich der Anteil sicher weiterhin im unteren 

einstelligen Prozentbereich bewegen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

Geschäftsführer Norbert Marcher spricht 
über die jüngsten Entwicklungen innerhalb 
seiner fleischfreien Marke die Ohne.

die Ohne setzt erstmals auf Convenience-Produkte in verschiedenen Varianten.
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Moser Wurst

SCHNITTIG
Drei Produktklassiker aus dem Hause Moser 

Wurst sind nun auch für die SB-Kühltheken er-

hältlich. Zu je 80g in geschnittener Form im Va-

kuum verpackt gibt es „Scharfe Feger“, „Glock-

ner“ und „Pepphäuser“. Hergestellt werden die 

Produkte des Wieselburger Spezialitätener-

zeugers übrigens rein aus heimischem Schwei-

ne- bzw. Rindfleisch, verfeinert werden sie mit 

ausgewählten Gewürzen. 

Bahlsen

ALLE JAHRE WIEDER
Es ist eine gelebte Tradition, dass Bahlsen jedes 

Jahr eine Weihnachtsdose mit neuem Motiv 

lanciert. Als Inspiration für die heurige Ausgabe 

diente eine über 80 Jahre alte Dose aus dem 

Bahlsen-Archiv. Das von der deutschen Ma-

lerin und Grafikerin entworfene Motiv zeigt 

die Silhouette einer mittelalterlichen Stadt, 

die als Heimat des Lebkuchens gilt. Der In-

halt: Lebkuchen und Gebäckspezialitäten. 

Niemetz

BUSSI, BUSSI
Mit unterschiedlichen saisonalen Varianten bie-

tet Niemetz allen „Schwedenbomben“-Fans re-

gelmäßig Abwechslung. Für die kalte Jahreszeit 

ziehen nun die „Niemetz Lebkuchen Busserl“ in 

die Süßwaren-Regale ein. Sie bestehen aus 

luftigem Lebkuchenschaum, einer knusp-

rigen Waffel sowie einer Glasur aus 100% 

Fairtrade-Kakao. Erhältlich sind sie in 

6er-Blisterverpackungen aus 100% rePET. 

Trolli Bytes

GAME CHANGER
Den optimalen Snack für die Gaming-Pause fin-

det man im Sortiment von „Trolli“: „Bytes“ sind 

Fruchtgummis – ohne künstliche Aromen oder 

Farbstoffe – in geometrischen Formen und fünf 

verschiedenen Geschmacksrichtungen. Zink, 

Dextrose, Vitamin B6 sowie Mate-Tee-Extrakt 

sollen den extra Energie-Kick beim Zocken brin-

gen. Die auffällige Verpackung zieht die Blicke 

aller Gamer auf sich. 

Bedford

KUGEL-TRIO
Die Osnabrücker Manufaktur Bedford (D) bringt 

drei Leberstreichwürste in Kugelform in die 

Kühltheken. In der 3Stk-Packung (150g) erhält-

lich sind die „Kalbs-Kugel“ (Leberwurst mit 

Kalbfleisch), die „Schnittlauch-Kugel“ (Geflügel-

fleischleberwurst mit Schweineleber, verfeinert 

mit Schnittlauch) und die „Trüffel-Kugel“ aus 

Schweinefleisch, Schweineleber, Gewürzen und 

Sommertrüffel. 

Schogetten

SAISONAL NASCHEN
Nicht nur bei Obst und Gemüse gibt es saisona-

le Abwechslung, auch bei Schokolade. Krüger 

Austria präsentierte kürzlich eine herbstliche 

„Schogetten“ Limited Edition. „Zeit für“ gibt 

es als 100g-Tafeln in den beiden gefüllten 

Vollmilch-Sorten „Weißer Nougat“ und 

„Mandel Crunch“ sowie „Lebkuchen“ – 

Kakao-Lebkuchen mit Lebkuchen-Stück-

chen, umhüllt von Zartbitter-Schokolade. 

Bahlsen Butter-Plätzchen

IN FORM
Für Abwechslung im Keks-Regal sorgt Bahlsen 

mit dem Launch der „Butter-Plätzchen“. Dahin-

ter steckt zartes Buttergebäck in Formen, die 

auf die Winter- bzw. Adventzeit abgestimmt 

sind, z.B. Tannenbäume oder Weihnachts-

strümpfe. Zu haben sind die „Butter-

Plätzchen“ im neuen „Bahlsen“-Mar-

kendesign, das die Hochwertigkeit 

des Inhalts auch optisch vermittelt. 

Neoh

ALLES OHNE ZUCKER
Die Marke „Neoh“ erweitert ihr zuckerfreies 

Portfolio, z.B. um „Neoh Hazelnut Crunch“ – eine 

Kreation aus Haselnusscreme mit Nussstücken 

zwischen zwei knusprigen Waffeln. Außerdem 

werden die „Neoh Chocolate Bites“ lanciert. 

Dahinter stecken Mini-Waffeln, die mit Schoko-

Haselnusscreme gefüllt sind. Schließlich kommt 

auch ein neuer „Neoh“-Riegel auf den Markt, in 

der Sorte „Caramel Nuts“. 

launch

line extension

line extension

launch

launch

line extension

launch

launch
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Was wäre Weihnachten ohne den Lindt Weihnachtsmann? Mit viel Liebe zum Detail haben 

die Lindt Maîtres Chocolatiers diesen besonderen Weihnachtsmann aus feinster Vollmilch-

Chocolade kreiert. Der feine Schmelz der Chocolade und das von Hand angehängte, echte 

Glöckchen machen den Weihnachtsmann von Lindt einzigartig. Als Dekoration in der Weih-

nachtszeit oder auf dem bunten Weihnachtsteller darf er nicht fehlen. 



Manner setzt man verstärkt auf Fairtrade und 

hat heuer das gesamte „Manner“-Waffel- und 

-Schnittensortiment auf Fairtrade-Kakao um-

gestellt. Ein wichtiger Schritt, sind die Lebens-

umstände der Bauern in Ländern wie Ghana 

oder der Elfenbeinküste doch immer noch von 

Armut geprägt.

LIEBER SELBER. Von der Lebensqualität in 

den Kakao-Anbaugebieten nun zur Qualität 

des Endprodukts: Diese haben die Herstel-

ler natürlich gerne selbst in der Hand. Viele 

setzen deshalb auf das Konzept Bean-to-bar 

– will heißen: Sämtliche Verarbeitungsschrit-

te von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel 

erfolgen durch das jeweilige Unternehmen. 

Aus gutem Grund: „Für uns bei Storck gilt der 

Grundsatz, dass wir in jedem Stadium positi-

ven Einfluss auf das Produkt nehmen möch-

ten. So werden z.B. die Bohnen für unsere 

Schokolade als Rohstoff gekauft, aber dann 

verarbeiten wir das Produkt selbst intern wei-

ter, z.B. rösten wir die Bohnen selber. Der gute 

Röstgeschmack verliert sich so nicht auf dem 

Transportweg und wir können ihn genauso 

herstellen, wie er für uns optimal ist. Oft geht 

es da um Nuancen“, schildert Storck-GF Ro-

nald Münster und fügt hinzu: „Selbermachen 

ist ein Teil des Erfolgsrezeptes.“ Auch Monde-

lez setzt – etwa bei der Produktion der Groß-

tafeln im Milka-Werk in Bludenz – auf das Kon-

zept bean to bar. Elisabeth Hülsmann: „Aus 

Kakaobohnen wird Kakaomasse hergestellt, 

die mit den Hauptbestandteilen Zucker und 

Milchpulver gemischt, gewalzt und conchiert 

wird.“ Zotter praktiziert das ebenso: „Wir kau-

fen keine Halbfertigware aus Mischprodukti-

onen, sondern produzieren alles selbst, damit 

in der Schokolade auch tatsächlich drinnen ist, 

was draufsteht. Damit sind wir in Europa einer 

der wenigen Bean-to-bar-Hersteller im Bio + 

Fair-Segment“, so Josef Zotter. Bei Lindt wird 

ebenfalls von der Bohne weg gearbeitet, da-

mit das Endprodukt genau so ausfällt wie von 

den Maîtres Chocolatiers gewünscht. So wer-

den die Bohnen hier beispielsweise besonders 

fein gemahlen. Auch die Verwendung der Con-

che – eine Erfindung von Rodolphe Lindt – also 

das stundenlange Rühren der Schokoladen-

masse, ist ein Teil der „Lindt Difference“, also 

jener Schritte, die für den markentypischen 

Geschmack ausschlaggebend sind.

AUSWIRKUNGEN. Ob man bei der Schoko-

ladeherstellung auf beste Qualität oder den 

billigsten Preis setzt, macht nicht nur ge-

schmacklich einen Unterschied. So hält etwa 

Josef Zotter fest: „Bei einer 100g-Tafel um 

rund einen Euro Verkaufspreis sind faire Prei-

se in der Lieferkette kaum umsetzbar. Und: 

Vielfalt wird nahezu unmöglich, weil hoch-

effizient produziert werden muss. Ob man da 

für die Zukunft noch Facharbeiter zu Kollek-

tivlöhnen im Inland bekommt, um innovati-

ve Produkte zu erzeugen, bezweifle ich.“ Da-

bei sind Vielfalt und Innovationen so essenti-

ell für diesen Markt, der doch sprichwörtlich 

glücklich machen soll. Apropos: Im Pandemie-

Jahr 2020 haben sich offensichtlich wirklich 

viele mit einer guten Tafel Schokolade über 

die schwierigen Umstände hinweggetröstet. 

„Der Markt der Tafelschokoladen hat in dieser 

Zeit überdurchschnittlich zugenommen“, so 

Storck-GF Ronald Münster. Das Mengen-Plus 

bei Tafelschokolade betrug 4,8% (Nielsen, LEH 

inkl. H/L, YTD KW 36/2020). 2021 verhielt es 

sich wieder anders: Heuer ist der Tafel-Markt 

um 6,5% rückläufig (Nielsen, LEH inkl. H/L, YTD 

KW 36/2021). Bei Pralinen ist es übrigens ge-

nau andersrum: 2020, als typische Schenkan-

lässe wie Ostern durch die Kontaktbeschrän-

kungen praktisch wegfielen, gab es ein Minus 

in Höhe von 4,1% zu verzeichnen, heuer konn-

te das Segment wieder an das Niveau vor der 

Pandemie aufschließen.

NEU. Egal ob zum Selbstverwöhnen oder 

Verschenken – Neuheiten als Impulse sind im 

Süßwarenbereich besonders wichtig. Aktuell 

geht davon wieder eine ganze Reihe an den 

Start, etwa die „merci Black & White Selec-

tion“ aus dem Hause Storck, die „Ritter Sport 

Winter Leckerei“ in den Sorten „Gebrannte 

Mandel“, „Spekulatius“ und „Kokosmakrone“, 

die Wintertafeln von „Milka“, die zahlreichen 

Weihnachts-Spezialitäten von „Lindt“, „Lin-

dor Salted Caramel“ oder auch Zotters Linie 

„In.fusion“, bei der Früchte als Kuvertüre mit 

eingearbeitet werden, um nur einige Beispie-

le zu nennen, die den Konsumenten mit Qua-

lität überzeugen wollen.  bd

Gute Tafel, 
schlechte Tafel?
In dieser Ausgabe, in der sich alles um Qualitäts-Argumente dreht, haben wir uns 
auch gefragt, was eigentlich eine gute Schokolade ausmacht. Und was eine sehr gute.

Hochwertige Rohstoffe, zertifizier-

te Produktion, strikte Einhaltung der 

Standards, nachhaltige Produktions-

prozesse und Verpackungen“, fasst Storck-

Geschäftsführer Ronald Münster die aus sei-

ner Sicht wichtigsten Qualitätskriterien bei 

Schokolade zusammen. Von Ritter Sport hört 

man: „Eine hochwertige Schokolade zeichnet 

sich durch die Anzahl an Zutaten, die Höhe des 

Kakaoanteils und die Qualität des Kakaos aus. 

Je geringer die Anzahl an Zutaten und je hö-

her der Kakaoanteil, desto qualitativer ist die 

Schokolade“, so GF Wolfgang Stöhr. Und bei 

Zotter sieht man die Angelegenheit folgen-

dermaßen: „Grundlegend ist natürlich, dass 

nur hochwertige Rohstoffe zu 100% aus bio-

logischem Anbau und 100% fairem Handel ver-

arbeitet werden“, so Josef Zotter. Ein breites 

Spektrum also, das die Qualität des Endpro-

dukts beeinflusst. Beginnen wir am Ursprung, 

also in jenen Ländern, wo der Kakao angebaut 

wird. Der Herkunftsaspekt hat in den letzten 

Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Das 

Bewusstsein der Konsumenten für die wirt-

schaftlich schwierige Situation der Kakao-

bauern ist gestiegen, ebenso wie jenes der 

Hersteller für die Tatsache, dass nur, wenn 

Unterstützung in den Kakaoanbaugebieten 

stattfindet, die Liefermengen auch für die 

Zukunft gesichert sind. So setzen immer mehr 

Hersteller auf Programme wie Fairtrade oder 

verstärken ihr Engagement innerhalb ihrer ei-

genen Initiativen. Als namhafte Marke sind die 

Bemühungen um eine faire Lieferkette heut-

zutage aber eigentlich schon eher Pflicht als 

Kür. So berichtet uns etwa Wolfgang Stöhr: 

„Bereits seit Anfang 2018 bezieht Ritter Sport 

als erster und bislang einziger großer Tafel-

schokoladenhersteller für das gesamte Sorti-

ment zu 100% zertifiziert nachhaltigen Kakao.“ 

Auch Mondelez verstärkt sein Engagement 

diesbzgl. kontinuierlich. Managing Director 

Elisabeth Hülsmann: „‚Milka‘, ‚Suchard‘ und 

‚Oreo‘ beziehen bereits 100% des benötigten 

Kakaos aus unserem Cocoa Life Programm. 

Bis Ende 2025 werden 100% des Kakaovolu-

mens, das für die Herstellung unserer Produk-

te benötigt wird, über Cocoa Life bezogen.“ Bei 

Für jeden Anlass
Süßwarenhersteller Storck ist nicht nur für sein starkes Marken-Portfolio bekannt, 
sondern auch für die umfangreiche Werbeunterstützung der eigenen Brands. Das 
wird sich auch 2022 nicht ändern – hier ein erster Aktivitäten-Überblick.

Das neue Jahr beginnt mit Pralinen, im 

TV jedenfalls. Denn dort werden so-

wohl „Toffifee“ (ab Jänner) als auch 

„merci“ mit ihren Werbespots präsent sein. 135 

Mio. Bruttokontakte sind für „merci“ geplant, 

bei „Toffifee“ sollen es 171 Mio. sein. „mer-

ci“ möchte man den Österreichern wie ge-

wohnt als Geschenk ans Herz legen, 2022 soll 

verstärkt der Valentinstag als Anlass themati-

siert werden. Packungen, die passend dazu ge-

RITTERSCHLAG FÜR Ö
Seit kurzem produziert Ritter Sport auch au-

ßerhalb Deutschlands, genauer gesagt in Brei-

tenbrunn im Burgenland, wo man das ehema-

lige Mars-Werk gekauft hat. Seit Jänner wer-

den hier u.a. „Amicelli“-hergestellt, im Juni 

startete außerdem auch die Produktion der 

veganen „Ritter Sport“-Tafeln. Für Ritter Sport 

Österreich-GF Wolfgang Stöhr ist das natür-

lich ein Anlass zur Freude: „Dass die Wahl für 

das erste Auslandswerk von Ritter Sport auf 

Österreich gefallen ist, unterstreicht, wel-

chen Stellenwert Österreich in unserem Un-

ternehmen seit Jahren hat. An unserem neuen 

Standort haben wir die Möglichkeit, gemein-

sam mit dem 74-köpfigen Team viele kreative 

und innovative Ideen umzusetzen.“ Die Hard 

Facts zur aktuellen Produktion: Jährlich wer-

den am österreichischen Standort 2.000 Ton-

nen „Amicelli“, 1.000 Tonnen „Ritter Sport Rum 

Knusperstücke“ sowie 2.000 Tonnen „Ritter 

Sport“-100g-Schokoladen, u.a. die komplet-

te „Vegan“-Range, hergestellt. 

staltet sind, sollen die Shopper aktivieren. Ein 

Gewinnspiel, bei dem über die „Finest Selec-

tion“ Hand Lettering Sets von „Faber-Castell“ 

verlost werden, wird zusätzliche Impulse set-

zen. Süße Liebeserklärungen lassen sich aber 

beispielsweise auch mit den „merci Feine Her-

zen“ in der aufmerksamkeitsstarken pinken Pa-

ckung überbringen, für die auch ein auffälliges 

Display zur Verfügung steht.

OSTERN. Auch zu Ostern wirft sich „merci“ als 

Geschenk in Schale – für die „Finest Selection“ 

gibt es dann wieder Einleger im Oster-Design, 

außerdem sorgt die „Crème-Frucht Selection“ 

für Abwechslung. Auch „Toffifee“ spielt – als 

meistgekaufte Praline (GfK Consumer Tra-

cking, Shopping Trips, 2020) natürlich wieder 

eine große Rolle und wird im Frühling in Pa-

ckungen mit den Konterfeis der Looney Tunes 

samt Gold-Gewinnspiel zu haben sein. Auch 

die „Knoppers minis“ treten dann übrigens im 

frühlingshaften Design auf, in dem die Packun-

gen optimal fürs Osternest geeignet sind.  bd

PREISFRAGE
Fairtrade hat 2019 seine Mindest-

preise um 20% angehoben – mit 

Wirkung: Durchschnittlich lag das 

jährliche Haushaltseinkommen ei-

ner Kakaobauernfamilie 2020/2021 

bei 4.937,- USD und damit 85% hö-

her als im Untersuchungszeitraum 

2016/2017. Dass der neue Preis für 

die Haupt-Kakaoernte in Ghana 

und Côte d’Ivoire, der am 1.10. be-

kanntgegeben wurde, nun wieder 

18% unter jenem von 2020 liegt, ist 

für die Kakaobauern aber ein herber 

Rückschlag.

Die veganen „Ritter Sport“-Tafeln sind ab sofort 
made in Austria.
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Schär Adventkalender

VOLLER VORFREUDE
Mit dem Adventkalender von Schär kommt man 

garantiert glutenfrei durch die Vorweihnachts-

zeit. Hinter den Türchen verstecken sich 22 un-

terschiedliche Naschereien von Schär (wie etwa 

„Choco Chip Cookie“, „Melto“ oder „Salinis“), aber 

auch internationale Produkte und zwei Überra-

schungen. Obendrauf gibt es zudem spannende 

Informationen, Sprüche oder leckere Rezepte im 

Kalender zu entdecken. 

Seeberger Bio 

ANSPRUCHSVOLL
Seeberger (im Vertrieb von Winkelbauer) ist 

bekannt für Nüsse und Snacks, die besonders 

hohen Ansprüchen genügen. Jetzt geht das Un-

ternehmen noch einen Schritt weiter und bietet 

vier Produkte in Bio-Qualität an. Erhältlich sind 

„Bio Cashewkerne geröstet“, „Bio Walnusskerne“, 

„Bio Mandeln geröstet“ sowie ein „Bio Protein-

Mix“ aus gerösteten Sojabohnen, Mandeln und 

süß-säuerlichen Cranberries.

Fini‘s Feinstes Vollkornmehl 

HERKUNFTS-MEHL
Die niederösterreichische Fini’s Feinstes-Mühle 

offeriert ab sofort Vollkornmehle aus den bes-

ten Regionen Österreichs. „Weinviertler Dinkel“, 

„Waldviertler Roggen“ und „Marchfelder Weizen“ 

bereichern so die Mehl-Auswahl in den Regalen 

des Handels und richten sich an alle Shopper, die 

wissen möchten, woher die Zutaten für ihren 

Kuchen oder das selbstgemachte Brot kommen. 

Übrigens: Seit dem Frühjahr 2021 wird „Fini’s 

Feinstes“-Mehl CO2-neutral hergestellt. „Das 

Getreide für unsere drei neuen Vollkornmehle 

stammt aus der nahen Umgebung im Weinvier-

tel, Waldviertel und Marchfeld – maximal 80 

Kilometer liegen zwischen Acker und Mühle“, 

so Peter Stallberger, Geschäftsführer bei Fini’s 

Feinstes. Das hält die Transportwege kurz und 

die Ökobilanz sauber. Die neuen Mehlsorten sind 

außerdem eine Hommage an ebendiese Regio-

nen und die Landwirte, die hier außergewöhn-

lich hochwertiges Getreide produzieren, das 

auch internationalen Standards vorauseilt. 

HiPP Bio für Kinder Grinse Linse

HERZHAFT
Bei der Neuheit „HiPP Grinse Linse“ ist der Name 

Programm: Der Keks mit Linse und Süßkartof-

fel schmeckt herzhaft und sorgt mit seiner 

Smiley-Form für jede Menge Knabberspaß. Das 

Gebäck mit Gemüseanteil sieht aus wie ein Keks, 

schmeckt wie ein Keks, kommt aber ohne zuge-

setzten Zucker und freien Zucker aus. Ballast-

stoffe und Proteine machen es zum perfekten 

Snack für Kinder ab drei Jahren. 

Nivea Hand Creme 

HANDS ON
Händewaschen und desinfizieren ist gesund-

heitlich unabdingbar geworden – allerdings 

strapaziert das die Haut natürlich sehr. Für alle, 

die zwischendurch etwas für die Handhygie-

ne tun möchten, gibt es jetzt die „Nivea Hand 

Creme 3in1 Care & Protect“. Ihre Formel bietet 

intensive Pflege, stärkt die Hautbarriere und 

entfaltet (durch ihren besonders niedrigen pH-

Wert) einen antibakteriellen Effekt.

Nivea Naturally Good 

ZWECKDIENLICH
„Nivea“ launcht jetzt mit „Naturally Good 24 

moisturizing cream“ eine Allzweckcreme mit 

Bio-Aloe Vera für Gesicht, Körper und Hände 

mit 98% natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen. 

Die frische und leichte Formel schenkt der Haut 

langanhaltend Feuchtigkeit – ohne fettiges 

Hautgefühl. Sie eignet sich für Anwendung von 

Kopf bis Fuß, für Gesicht, Körper und Hände. Der 

Tiegel besteht aus Bio-Kunststoff.  

Nivea Men Sensitive Pro

BERUHIGEND
Neu im „Nivea Men“-Universum ist die „Nivea 

Men Sensitive Pro“-Pflegeserie mit Hanfsamen-

öl. Die Linie umfasst einen „Gesichts- und Bart-

balsam“, einen „After Shave Balsam“, einen „Ra-

sierschaum“ sowie eine „Feuchtigkeitscreme“ 

und zielt darauf ab, speziell jenen Hautbelastun-

gen, mit denen Männer konfrontiert sind – wie 

etwa Trockenheit, Irritationen durch die Rasur 

oder Spannungsfalten – entgegenzuwirken.

Neutrogena Hydro Boost 

NEUER NAME
Unter dem Motto „Neuer Name, gleiche Power“ 

präsentiert sich die im letzten Jahr als „Hy-

dro Boost Revitalizing Booster“ eingeführte 

Gesichtspflege von Neutrogena jetzt neu als 

„Hydro Boost Aqua Intensivpflege“ in den Rega-

len des Handels. Wie die gesamte „Neutrogena 

Hydro Boost“-Linie beinhaltet auch die „Aqua 

Intensiv Pflege“ 100% pflanzliche Trehalose und 

wertvolle Hyaluronsäure.

Natural Crunchy

MERRY FITMAS!
Wer sich die Wartezeit bis Weihnachten heuer 

ohne schlechtes Gewissen vertreiben will, für 

den hat Natural Crunchy ab sofort das 

richtige Produkt im Portfolio. Das innova-

tive Snackunternehmen hat sich nämlich 

mit „Neoh“ und „Tulipans“ zusammenge-

tan und präsentiert nun einen Adventka-

lender voller zuckerreduzierter bzw. pro-

teinreicher Snacks.

Mutter Natur Bio Saaten Brot

GUTE MISCHUNG
Frische Saatenbrote kann man jetzt mit den 

neuen „Bio Saaten Brot Backmischungen“ von 

„Mutter Natur“ ganz einfach zuhause selber ba-

cken. Wertvolle Samen und Kerne bilden neben 

Haferflocken die Basis für ein ballaststoffrei-

ches und eiweißhaltiges Brot – ganz ohne Mehl. 

Erhältlich sind die drei Varianten „Vital Brot“ (mit 

Kürbiskernen), „Kraft Brot“ (mit Maisgrieß) und 

„Relax Brot“ (mit Hanfsamen).

Werther´s Original Caramel

MIT GLAMOUR
In Sachen Popcorn ist Silvester eindeutig Umsatz-

Hochsaison. Das „Werther´s Original Caramel Pop-

corn“ wirft sich deshalb vor dem Jahreswech-

sel so richtig in Schale und tritt in einer gla-

mourösen Verpackung in Glanzoptik auf. Drei 

groß angelegte TV- und Online-Kampagnen 

haben die Marke heuer kräftig gepusht, der edle 

Auftritt wird darauf aufbauend bestimmt für 

hohe Rotation und Aufmerksamkeit sorgen. 
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nicht nur funktionieren (etwa kochstabil sind 

und al dente gelingen), sondern auch individu-

elle Qualitäts-Bedürfnisse erfüllen. 

HALTET NACHHALTIG. Eine deutliche Verän-

derung am Nudelmarkt brachte der Einzug von 

Papierverpackungen. Joachim Wolf hat hier 

das Thema ins Rollen gebracht, seinen Maschi-

nenpark entsprechend umgerüstet und nach 

einigen Probeläufen die vegane Nudel-Range 

auf die nachhaltigere Verpackung umgestellt. 

Joachim Wolf: „Drei Jahre nach Einführung 

sind wir froh, dass sich die Papierverpackung 

am Markt etabliert hat und wir sind stolz da-

rauf, der Lebensmittelindustrie einen Schub-

ser in die richtige Richtung gegeben zu haben.“ 

Recheis ist wenig später nachgezogen und 

präsentiert die „Recheis Bio“-Linie (seit Juli 

mit den zwei Neuprodukten „Makkaroni“ und 

„Dralli“) und jetzt neu auch die kohlenhydratre-

duzierten „Recheis Low Carb“-Produkte in Pa-

pier. Was auffällt: Bei beiden Herstellern sind 

es die nischigeren Sortimente, also jene, die 

sich ausdrücklich an Menschen mit viel Sinn 

für Lebensmittel und Nachhaltigkeit richten 

(Veganer, Bio-Käufer, Low Carb-Fans), die um-

gestellt wurden. Immerhin kostet die Papier-

verpackung ja auch um einiges mehr (nämlich 

doppelt so viel) und gleichzeitig befinden sich 

die Durum-Preise empfindlich im Steigen. Hier 

mit größeren Linien und ohne Preiserhöhung 

in den Handel zu gehen, wird vermutlich mit-

telfristig unmöglich sein. 

REGIONALE ARGUMENTE. Das Thema Nach-

haltigkeit endet aber freilich nicht bei der Ver-

packung. Regionalität und Klimaneutralität 

werden bei beiden Unternehmen hochgehal-

ten und auch nach außen kommuniziert. So fo-

kussiert die Recheis-Werbelinie in diesem Jahr 

ganz deutlich auf 100% österreichische Zuta-

ten mit dem Claim „Da bin I daheim“ und Wolf 

betont u.a. (via Social Media) langjährige gute 

Partnerschaften mit heimischen Mühlen – et-

was, was in einer 65-jährigen Firmengeschich-

te grundlegend wichtig für den Erfolg eines 

Unternehmens ist und ruhig vor den Vorhang 

geholt werden kann. 

CUCINA ITALIANA. Kommen wir zu den itali-

enischen Teigwaren resp. traditioneller Pasta. 

Ohne Ei gefertigt unterscheiden sie sich zu-

dem von österreichischer in der Vielfalt der 

Formen und generell natürlich auch im Auf-

tritt der Marken. Italienische Lebensfreude, 

Genuss und viel Emotion steht etwa bei Ba-

rilla, dem Marktführer in Sachen italienische 

Teigwaren, im Fokus. Barilla freut sich aktu-

ell auch im Gesamtmarkt über Zugewinne, 

die sogar nach den coronabedingten Spitzen 

weiter gehalten werden konnten. Matthi-

as Spiess, GF Barilla Austria: „Der Marktanteil 

von Barilla ist im Pandemiejahr 2020 deutlich 

auf über 18% im Wert gestiegen. Diese Zuge-

winne konnten wir im auflaufenden Jahr 2021 

halten und unseren Marktanteil auf über 19% 

Menge und über 20% Wert steigern.“ (Nielsen, 

Teigwaren, LEH inkl. H/L, Absatz bzw. Umsatz, 

FY 2020 bzw. YTD KW 36/2021). 

GUTE ZEICHEN. Neues gibt es bei Barilla im 

Bereich Premium. Spiess: „2021 haben wir ei-

nen weiteren Meilenstein für eine umfangrei-

che Premium-Strategie mit ‚Barilla Collezio-

ne‘ gesetzt.“ Die Range umfasst kurze, kreati-

ve Pasta-Formen wie Trofie, Castellane oder 

Casarecce. Ein besonderer Blickfang für die 

„Barilla Collezione“-Linie wurde in exklusiver 

Zusammenarbeit mit dem italienischen De-

signer Walter de Silva entworfen: „Barilla Pa-

piri“ punktet mit der Form eines eingerollten 

Stückes Papier. Seit kurzem sind zudem die 

„Barilla“-Klassiker „Spaghetti n.5“ und „Spa-

ghettini n.3“ in aufmerksamkeitsstarken, sehr 

stylischen Verpackungs-Varianten erhältlich. 

Die Designs sind in Zusammenarbeit mit der 

Illustratorin Olimpia Zagnoli exklusiv für Ös-

terreich, Deutschland und die Schweiz ent-

standen und sind ein Teil der „Barilla. Ein Zei-

chen der Liebe“-Kampagne. Spiess: „Wir glau-

ben mit dieser neuen Strategie den Puls der 

Zeit zu treffen, denn vielen Menschen ist es 

ein Bedürfnis, mehr Zeit mit ihren Liebsten zu 

verbringen und ein gutes Gericht hat immer 

mit Emotionen zu tun und soll positive Ge-

fühle auslösen.“ Die entsprechende Kampag-

ne wird im TV sowie mit einem starken digita-

len Flight ausgespielt. 

FAZIT. Egal ob Fleckerl, Suppennudeln oder 

Pasta italiana, Stillstand gibt es im Teigwa-

ren-Regal auch dieses Jahr absolut nicht. 

Die Innovationsthemen sind nach wie vor 

ein gesunder und nachhaltiger Lebensstil 

sowie Genuss und die Lust am Kochen, die 

von vielen Verbrauchern neu entdeckt wor-

den ist.  ks

Auf sehr hohem Niveau
2021 hat sich die Lage in Sachen Teigwaren-Bevorratungskäufe zwar beruhigt, 
die Um- und Absatzzahlen sind aber nach wie vor deutlich über jenen aus prä-
pandemischer Zeit. In Sachen Produktentwicklung liegt der Fokus auf nachhaltigen 
Verpackungen und Premium-Produkten. 

Mitte März 2020 waren Teigwaren kurz-

fristig von unschätzbarem Wert für 

die Verbraucher, die Regale in Fol-

ge leergeräumt und die Hersteller mit Son-

derschichten und einem Chaos in der Logis-

tik konfrontiert. Die Nielsen-Marktforscher 

dokumentierten Um- und Absätze, die man 

so nicht für möglich gehalten hatte: Im Jah-

resvergleich 2019 vs. 2020 zeigt sich, dass 

der Markt – getrieben durch die Pandemie – 

sprunghaft um 20% in der Menge und 23% im 

Wert gewachsen ist (Nielsen, Teigwaren, LEH 

inkl. H/L, FY 2020vs. 2019). Betrachtet man die 

Zahlen im rollierenden Jahr, macht sich – er-

wartungsgemäß – jetzt ein leichter Rückgang 

bemerkbar, aber dennoch liegt der Markt wei-

terhin auf einem deutlich höheren Niveau als 

noch vor der Covid-19-Krise: Der Totalmarkt 

steht aktuell für 119,1 Mio. €, das sind um 0,5% 

weniger als in der Vorjahresperiode, aber im-

mer noch um fast 20% mehr als im Vorvor-

jahr. Mengenmäßig ist ein Minus von 3,6% vs. 

Vorjahr zu sehen und ein Plus von 17% vs. dem 

Zeitraum vor Corona (Nielsen, rollierende Jah-

re 18/19, 19/20 und 20/21, KW 34 bis KW 33, 

LEH inkl. H/L). 

SO WEIT, SO BESSER. Eine Folge der vielen 

Lockdowns und der aufgezwungenen Häus-

lichkeit der letzten Monate war das Entdecken 

der Küche. Und des Kochens. Und der Produkte, 

die man dafür benötigt. Viele Verbraucher ha-

ben sich eingehend mit Rezepten, Lebensmit-

teln, deren Herkunft und deren Qualitäten be-

schäftigt. Das hat Trends befeuert, die vorher 

schon da waren – etwa das Thema Nachhal-

tigkeit – in manchen Bereichen aber auch eine 

Trendwende geschaffen. War die Kochkom-

petenz in den letzten Jahren nämlich ständig 

zurückgegangen, darf man jetzt hoffen, dass 

sie in den letzten Jahren wieder gestiegen ist. 

Zwei Themen liegen also am Tisch: Nachhaltig-

keit und der Wunsch nach Produkten, die auf-

grund ihrer verlässlichen Qualität in der Küche 

FACTBOX
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Der Teigwarenmarkt:

• Totalmarkt aktuell: 119,1 Mio. €

• Entwicklung: 
-0,5% vs. Vorjahres-Periode,  
+20% vs. Vorvorjahresperiode

• Marktführer: Recheis mit 32,1%

• Siegersegmente: 
Dinkel (+3,8% vs. Vorjahresperiode), 
Glutenfrei (+11,9% vs. Vorjahres-
periode)

(Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert, rollierende Jah-
re 18/19, 19/20 und 20/21, KW 34 bis KW 33)
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Schmeckt gestern, heute und der Zukunft.
Die BIO Nudeln von Recheis – natürlich in Papier verpackt.
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Procty Clean PopoLino

STREICHELWEICH
Eine Alternative zu feuchtem Toilettenpapier 

gibt es jetzt von Procty Clean: Der „PopoLino“-

Reinigungsschaum wird einfach auf Toiletten-

papier aufgebracht, reinigt besonders mild und 

pflegt zudem die empfindliche Haut im After-

bereich. Die Rezeptur des innovativen Schaums 

beinhaltet sanfte und beruhigende Wirkstoffe 

wie Aloe Vera, Hamamelis, Bergamotte und Vi-

tamin E. 

Neutrogena Leichte Bodylotion

BINDUNGSFÄHIG
Die neue schnell einziehende „Neutrogena 

Leichte Bodylotion“ spendet langanhaltende 

Feuchtigkeit, ohne einen fettigen Film zu hin-

terlassen und zieht sofort ein. Die Formel mit 

dem Antioxidans Vitamin E sowie Glycerin hilft, 

das Feuchtigkeitsbindevermögen der Haut zu 

steigern und die Hautbarriere zu unterstützen. 

So wird die Haut weich und geschmeidig und vor 

äußeren Einflüssen geschützt. 

Nature Box Hair Shot

SUPERSCHNELL
Unter der Naturkosmetikmarke „Nature Box“ 

gibt es jetzt Haarkuren im 60ml-„Hair Shots“-

Format. Die Power-Anwendungen mit kalt-

gepresstem Argan-, Avocado- oder Olivenöl 

liefern Pflege in nur 30 Sekunden. Die Neuen im 

„Nature Box“-Portfolio sind mit einer intensiven 

Pflegeformel ohne Silikone ausgestattet und 

enthalten fünfmal mehr kaltgepresstes Öl als 

alle anderen „Nature Box“-Haarkuren. 

Braun Silk-expert

ALLES GLATT
Braun lanciert mit dem „Silk-expert Pro 5 IPL“ ein 

verbessertes Gerät zur dauerhaften Haarentfer-

nung. Mit bis zu 125 Lichtblitzen pro Minute 

ist das Gerät, das mit IPL-Technologie arbei-

tet, besonders rasch: Die Behandlung beider 

Beine ist in weniger als fünf Minuten erle-

digt. Durch die „SensoAdapt“-Technologie 

passt sich die Lichtintensität automatisch 

der Haut und dem Haarton an. 

Fa Men Pure 

MASKULIN
Entspannend oder belebend, so duften die bei-

den neuen „Fa Men Pure“-Duschgele bzw. der 

Antitranspirant-Spray. Die 2-in-1-Duschgele 

„Pure Relax“ und „Pure Refresh“ – mit milden 

Formeln und 94% Inhaltsstoffen natürlichen 

Ursprungs – verwöhnen Haut, Haare und den 

Geruchssinn. Das Antitranspirant „Pure Control“ 

schützt bis zu 72 Stunden wirksam vor Schweiß 

und Körpergeruch.

Neutrogena Hygiene-Handcreme

UNTERSTÜTZEND
Von Neutrogena gibt es jetzt mit der neuen 

„Pflegenden Hygiene-Handcreme“ eine Hand-

creme, die zusätzlich zum Händewaschen und 

Desinfizieren eingesetzt werden kann. Als prak-

tischer Begleiter in der Handtasche versorgt sie 

die Hände mit feuchtigkeitsspendendem Glyce-

rin natürlichen Ursprungs und wirkt zusätzlich 

gegen krankheitserregende Bakterien. Für ein 

gepflegtes und sicheres Hautgefühl.

Urtekram Nightcream

GUTE NACHT
Guter Schlaf ist wichtig für die Regeneration 

unserer Haut. Den Effekt der Nachtruhe kann 

man jetzt auch mit den neuen Nachtcremen von 

Urtekram unterstützen. Die beiden Varianten 

„Nourishing Spicy Orange Blossom“ (für nor-

male bis trockene Haut) und „Moisturizing Wild 

Lemongrass“ (normale Haut bis Mischhaut) mit 

100% natürlichen Inhaltsstoffen sind Ecocert 

Cosmos Organic zertifiziert. 

Maybelline Lash Sensational

WIEDER DA
Die „Lash Sensational Sky High Mascara“ von 

Maybelline New York steht für einen langen und 

voluminösen, aber trotzdem natürlichen Wim-

pern-Effekt. Nun ist die populäre Mascara wie-

der erhältlich und sorgt dank ihrer wasserfesten 

Formel für einen noch länger anhaltenden Wim-

pernaufschlag. Bambusextrakt und feine Fasern 

stärken jede einzelne Wimper und verlängern sie 

optisch ohne zu beschweren. 
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Kleine Verzögerung
Etwas später als sonst wurde heuer nicht nur der Wein, sondern auch die Kür-
bisernte eingebracht. Die Mengen blieben in den steirischen Anbaugebieten etwas 
hinter den Erwartungen – die Qualität überzeugt allerdings auf ganzer Linie. 

Den Kürbissen hat die Verlängerung hi-

nein in die letzten warmen Septem-

bertage gutgetan. Franz Wagnes, Lei-

ter der Abteilung Feldproduktion bei Alwera, 

berichtet: „Die Kerne konnten gut reifen, sind 

schön bauchig und deuten somit schon auf 

eine ausgezeichnete Kürbiskernöl-Quali-

tät hin. In Niederösterreich konnten wir eine 

durchschnittliche Ernte einfahren. Die Ernte 

in den steirischen Anbaugebieten blieb auf-

grund von Trockenheit und Hagel etwas un-

ter den Erwartungen.“ 

BEGEHRT. Dass das aromatische, sattgrüne 

Kürbiskernöl sowie die schalenlosen, spermi-

dinreichen Kerne des Ölkürbisses, aus denen 

es gewonnen wird, immer beliebter werden, 

zeigen die Zahlen: Das Segment Kürbiskern-

öl wuchs im Lebensmittelhandel im Vergleich 

zum Vorjahr um über 6% (Nielsen, LEH exkl. 

H/L, Wert, MAT 32/21). Den Appetit kurbelt 

man im Herbst jetzt zusätzlich mit einem neu-

en „Steirerkraft“-Kochbuch an: „Nouvöl Cui-

sine“ zeigt 20 Rezepte mit Käferbohnen, Kür-

biskernöl & Co, die Anna Majcan, Food Stylis-

tin und Feinschmeckerin kreiert hat – und die 

sie am allerliebsten in rockige Songs verpackt 

zum Besten gibt.  ks

Hohe Qualität und durchschnittliche Menge: Die Kürbisernte 2021 ist abgeschlossen

NATÜRLICHES 
VORBILD
Die „HiPP Bio Combiotik“-Folge-

milch, entwickelt nach dem Vorbild 

der Natur, begeht in diesem Jahr ihr 

zehnjähriges Jubiläum. Muttermilch 

bietet dank der wertvollen Inhalts-

stoffe und optimalen Zusammen-

setzung die beste Voraussetzung 

für eine gesunde Entwicklung von 

Babys. Um aber auch nicht gestill-

ten Kindern die beste Versorgung zu 

ermöglichen, sind Milchnahrungen 

am letzten Stand der Forschung un-

erlässlich. Hipp setzt bei „Combiotik“ 

auf ein Konzept mit einer Kombina-

tion aus natürlichen Milchsäurekul-

turen und GOS (Galactooligosaccha-

ride) aus Bio-Lactose, das bis heute 

als ein Meilenstein in der Milchnah-

rungsforschung gilt. Zudem hat der 

Babynahrungsexperte als weltweit 

erster Herstel-

ler auf Zutaten 

in Bio-Qualität 

gesetzt. In die-

sem Jahr feiert 

das bewährte 

Konzept sein 

zehnjähriges 

Bestehen.
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Remington 

OMNIPOTENT
Die fünf Modelle der „Remington Omniplade 

Hybrid Groomer“-Serie (Spectrum Brands) bie-

ten Multifunktionalität gepaart mit intuitivem 

Design für ein einfaches Styling von Gesicht- 

und Körperhaaren, geeignet für alle Haartypen. 

Dafür sorgen mehrere austauschbare Aufsteck-

köpfe, teils verstellbar wie auch nichtverstell-

bar, die eine Vielzahl an Längeneinstellungen 

(0,5-16mm) ermöglichen. 

Ambrosius

ANDENKEN
Zwei neue Motivkerzen gibt es jezt von der Mar-

ke „Ambrosius“ (Niernsee), die die Aufschrift 

„Fern bei den Sternen doch im Herzen ganz nah“ 

sowie „Trauern ist liebevolles Erinnern“ tragen. 

Diese hochwertigen Kompo-Öllichter verfügen 

über eine garantierte Brenndauer von fünf Ta-

gen. Die Produkte sind wind- und regenfest und 

daher die idealen Grablichter zum Aufstellen im 

Freien. 

Remington Salon Smooth

TROCKENE FEIERTAGE
Das Geschenk-Set „Remington Salon Smooth“ 

beinhaltet einen starken DC-Haartrockner 

(2.100W, 100km/h), einen Diffuser und eine 

Rund-  bzw. Trocknungsbürste. Für eine 

gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt ein 

Keramikring, der auch die statische Aufla-

dung der Haare reduziert. Die hochwertige 

Aufbewahrungstasche und die weihnachtli-

che Aufmachung sind  ein Blickfang im Regal. 

Russell Hobbs Steam Genie

DAMPFMACHER
„Steam Genie Aroma“ und „Steam Genie 2-in-1“ 

sind zwei vielseitige Dampfbürsten von Russell 

Hobbs. Beide sind innerhalb kürzester Zeit ein-

satzbereit und vernichten 99% der Viren und 

Bakterien in 60 Sek. Die Aromabürste entfernt 

mit und auch ohne Duftdiffusor Gerüche aus 

Textilien. „Steam Genie 2-in-1“ kann zudem ohne 

Brett wie ein Bügeleisen zum Glätten verwendet 

werden. 

De´Longhi

ECHT HEISS
Jeder Schreibtisch-Arbeiter kennt die Kälte, die 

einen im Winter beschleicht, wenn man im Sit-

zen seine berufliche Tätigkeit verrichtet. Abhilfe 

schafft hier der mobile „De´Longhi Capsule 

Desk Tischschnellheizer“. Speziell für den 

Einsatz am Schreibtisch gedacht, verfügt er 

über ein bewegliches Frontgitter zur Anpas-

sung der Wärmeströmung bei einer maximalen 

Leistung von 350 Watt. 

Zewa & Cosy

NACHHALTIG WISCHEN
Die Verpackungen der Toilettenpapier-Marken 

von Essity, „Zewa“ und „Cosy“, sind ab Okto-

ber noch nachhaltiger; so konnte der Anteil von 

Post-Consumer-Recycling-Kunststoff auf über 

50% erhöht werden – bis 2025 soll dieser bei 

85% liegen. Teils auch äußerlich neu gestaltet 

sind die Verpackungen des „Zewa“-Sortiments, 

zudem ist das beliebte „Cosy Ein Hauch Vanille“ 

wieder erhältlich. 

Remington T-Series

DETAILLIERT
Das wasserfeste „Remington T-Series Detail-

schneider-Set“ überzeugt mit trendigem De-

sign samt strukturiertem Griff und vielseitig 

einsetzbarem Zubehör. Eine 20mm breite und 

titanbeschichtete Hauptklinge mit Kamm sorgt 

für scharfe Konturen von Bärten und Koteletten. 

Die Rotationsklinge schneidet Nasen- und Ohr-

haare und ein Mikro-Präzisionsaufsatz mit zwei 

Kämmen trimmt Augenbrauen. 

Russell Hobbs

STEINZEIT
Die „Russell Hobbs Luna Stone Frühstücksserie“ 

(Spectrum Brands) punktet mit einer leicht zu 

reinigenden sandfarbenen Steinstruktur-Ober-

fläche. Erhältlich sind eine digitale Glas-Kaffee-

maschine mit moderner Brausekopf-Technolo-

gie, ein kabelloser tropffreier Wasserkocher (inkl. 

Schnellkochfunktion) wie auch ein Toaster mit 

extra breiten Schlitzen inklusive „Lift & Look“-

Funktion.
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Volle Kraft voraus
Bei der Marke „Varta“ hat sich einiges getan. Im Vorjahr erfolgte die Wiederein-
gliederung in die Varta AG, aktuell unterzieht sich der Consumer-Bereich einem 
umfangreichen Relaunch. PRODUKT hat mit Karl Strobl, General Manager Varta 
Consumer Österreich GmbH, darüber gesprochen.

PRODUKT: Wie lief das erste Jahr nach dem 
Rückkauf durch die Varta AG?

Strobl: Das erste gemeinsame Jahr lief wirt-

schaftlich mit einer Umsatzsteigerung von 

10% sehr gut. Die Organisation in die Varta AG 

hat gut funktioniert, wir arbeiten nun gemein-

sam mit der Varta Storage unter dem Dach der 

Varta Haushaltsbatterien zusammen.

PRODUKT: Die Marke „Varta“ hat sich einem 
Rebranding unterzogen. Woran merken die 
Verbraucher die Veränderung?

Strobl: Mit dem „Varta“ Relaunch wurde das 

neue Logo und das Design der Varta AG jetzt 

auch auf die Varta Consumer Produkte über-

tragen. Das typische Varta Blau auf den Ver-

packungen ist deutlich heller und freundli-

cher. Das „Varta“-Logo wirkt noch moderner 

wie auch klarer und bekommt einen „techni-

schen“ Touch. Wir nutzen den Relaunch darü-

ber hinaus dazu, auch die allgemeinen Nach-

haltigkeitsbestrebungen der Branche – Stich-

wort Plastikreduktion – mit unseren neuen 

Kartonverpackungen im Premiumbereich zu 

unterstützen. Bestehen geblieben sind je-

doch die erfolgreichen Icons auf den Verpa-

ckungen, die den Konsumenten wichtige Hin-

weise zu den Produkten und auf die Einsatz-

gebiete der Batterien geben.

PRODUKT: Sie beschreiben Varta als Innova-
tionstreiber. Welche Beispiele gibt es diesbe-
züglich im Consumer-Bereich? 

Strobl: Neben der erfolgreichen Konzentra-

tion auf die Alkaline-Technologie und dem 

Fokus der letzten Jahre auf die Knopfzellen, 

zeigt sich unsere Innovationskraft auch bei 

den Taschenlampen. Mit Technologien wie 

hochwertigen LEDs und Aufladbarkeit ent-

sprechen wir dem allgemeinen Trend hier. Im 

Portable-Power-Segment haben wir darü-

ber hinaus eine Reihe von innovativen Wirel-

ess Charging Geräten, die diesem neuesten 

Trend der Ladefunktion folgen.

PRODUKT: Wie ist es aktuell gelungen, die 
Leistungsstärke der Alkaline-Batterien zu 
verbessern und die Zyklen der wiederauflad-
baren Batterien (Anm.: siehe Kasten rechts) 
zu erhöhen? 

Strobl: Durch einen neuen Energiemix mit 

verbesserter Anoden- und Kathodenformel 

erhält die Alkaline-Zelle mehr aktive Masse für 

mehr Unabhängigkeit. Bei den wiederauflad-

baren Akkus führen eine verbesserte Struktur 

und Zusammensetzung zu einem gesteiger-

ten Zyklenleben.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

Das Markenzeichen von Varta, 
der „Beam“ des Varta Logos, ziert 

seit dem Rebranding das obere Drit-
tel aller Zellen. Der untere Teil wird 
durch die Leistungsklasse, den Var-

ta-Schriftzug sowie die modell-
typische Farbgebung dominiert.

REBRANDING
Bereits im Februar hatte die Varta AG 

das neue Logo verbunden mit einem 

neuen Markenauftritt vorgestellt. 

Nun erhalten auch alle Consumer-

Produkte ein grundlegend neues De-

sign. Optisch ziert erstmals das Mar-

kenzeichen von „Varta“, der bekannte 

„Beam“ des „Varta“ Logos, das obere 

Drittel aller Zellen im 360°-Design. 

Der untere Teil wird durch die je-

weilige Leistungsklasse, den ikoni-

schen Varta-Schriftzug sowie die je 

nach Modell typische Farbgebung 

dominiert. Das soll den Konsumen-

ten die Wahl des richtigen Produkts 

am PoS weiter erleichtern. Parallel 

dazu wurde die Performance gestei-

gert, u.a. wurde die neue verbesser-

te „Longlife“-Batterien-Serie vor-

gestellt (Produktvorstellung S. 60). 

Im Bereich der AAA Alkaline-Batteri-

en verfügt Varta über die leistungs-

stärksten Zellen in Europa in der je-

weiligen Preiskategorie. Signifikante 

Leistungsverbesserungen verzeich-

nen auch die wiederaufladbaren 

Batterien: Die „Varta Recharge Ac-

cus AAA“ schaffen um 33% mehr La-

dezyklen als ihre direkten Vorgänger, 

beim Typ AA sind es sogar 66%.

Karl Strobl, General Manager der Varta Con-
sumer Österreich GmbH: Das erste gemeinsa-
me Jahr lief wirtschaftlich mit einer Umsatz-

steigerung von 10% sehr gut.

Nonfood  59PRODUKT  10  2021Nonfood PRODUKT  10  2021 58



Varta

BLITZESCHNELLE
Für kabelloses Laden von mobilen Geräten bei 

maximaler Ladegeschwindigkeit (inkl. Typ C 

Schnellladekabel) bringt Varta den „Ultra fast 

wireless Charger“ auf den Markt. Bedient wird 

damit der Trend zur kabellosen Akkuladung in 

kurzer Zeit. Handys und Co können zudem so-

wohl horizontal als auch vertikal positioniert 

und geladen werden. Ein LED-Ring dient als 

Ladeindikator. 

George Foreman Flexe Grill

FLEXITARISCH
Mit einer Oberfläche aus Edelstahl mit Weißgold-

Finish wurde der „George Foreman Flexe 

Grill“ (Spectrum Brands) ausgestattet. Ver-

wendbar als Kontaktgrill, Paninigrill und auf-

geklappt als Flächengrill (antihaftbeschich-

tet), erreicht das Gerät bis zu 240°C. Für 

komfortable Verwendung sorgt eine Kabel-

länge von 88cm. Die „Perfect fit“-Auffang-

schale sammelt ablaufende Flüssigkeiten. 

Crave Protein

STÄRKUNG
Proteine liegen derzeit voll im Trend. Auch 

Heimtierhalter sind deshalb besonders offen 

für Tiernahrungs-Produkte, die sich durch einen 

hohen Eiweißgehalt auszeichnen. Mars setzt 

mit seiner Naturmarke „Crave“ nun voll auf die-

ses Thema und lanciert mehrere dazu passende 

Hundesnacks, wie die „Crave Protein Strips mit 

Huhn und Truthahn“, „Crave Protein Chunks“ 

oder „Crave Protein Chew mit Rind“.

Purina Beneful Grainfree

GANZ OHNE
Der Free from-Trend hat längst auch den Pet-

food-Markt erfasst und hier gewinnen Produkte 

ohne Getreide an Bedeutung. In diese Kerbe 

schlägt Nestlé Purina mit dem Launch von „Pu-

rina Beneful Grainfree“ – einer Hundenahrung 

ohne Getreide sowie ohne Farb- und Konservie-

rungsstoffe, dafür (dank Roter Beete und Spinat) 

reich an Vitaminen und wichtigen Nährstoffen. 

Erhältlich in der 1,2kg-Packung. 

SodaStream Terra

ERDIG
Das neue „SodaStream“-Gerät „Terra“ soll beim 

Konsumenten mit einem starken Preis-Leis-

tungs-Verhältnis punkten. Das Einsteiger-Gerät 

ist in Schwarz und Weiß erhältlich, jeweils mit 

einer spülmaschinengeeigneten 1L-Kunststoff-

flasche. Diese kann zum Sprudeln einfach ein-

geklinkt werden – Einschrauben ist nicht mehr 

nötig. Das gilt auch für den passenden Kohlen-

säurezylinder. 

Russell Hobbs

ALLE ACHTE
Für Kochen am Tisch in großer Runde gedacht ist 

das „Russell Hobbs 8 Pan Raclette“ (Spectrum 

Brands). Ausgestattet mit acht Pfännchen, einer 

antihaftbeschichteten gerippten Wen-

degrillplatte und einer Natursteinplatte 

(inkl. Saftrinne) sorgt dieses Raclette für 

entspannte Events. Die Temperaturein-

stellung erfolgt stufenlos, die einzelnen 

Teile sind spülmaschinengeeignet. 

Varta Longlife 

JUNGBRUNNEN
Für ein neues Markenbranding und mehr Leis-

tungsstärke bei den neuen Alkaline-Batterien 

„Longlife“ sorgt „Varta“. Die gängigen Größen 

der „Longlife Max Power“ (AA, AAA) bringen um 

5% mehr Leistung, beim Typ „Longlife Power“ 

sind es sogar 6%. Die Verpackung ist wiederver-

schließbar und rein aus Karton. Neue Farbge-

bungen bei allen „Varta“-Batterien erleichtern 

das Auffinden am PoS. 

Purina Gourmet Revelations

SERVIERFERTIG
Wer seinen Stubentiger mit einer exquisiten 

Mahlzeit verwöhnen will, der kann ab sofort auf 

„Gourmet Revelations“ von Nestlé Purina zurück-

greifen. Diese Pasteten mit Sauce werden ohne 

Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe 

hergestellt. Praktisch: Die besondere Form 

der „Gourmet Revelations“ macht das 

Servieren einfach. Erhältlich in einer Pa-

ckung aus recyclebarem Material. 
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Zündend
Wer regelmäßig Feuerzeuge benutzt, 
weiß um deren Qualitätsunterschiede. 
Zündungen, die nach wenigen Ein-
sätzen nicht mehr funktionieren oder 
Stürze aus der Tasche, die mit weit 
verstreuten Produktkomponenten am 
Boden enden, zählen zu den wenig 
erfreulichen Erfahrungen.

Ein Ärgernis, wenn man gerade Feuer 

braucht. Um Derartigem vorzubeugen, 

hat sich das in Frankreich ansässige 

Unternehmen Bic hohen Qualitäts-Standards 

verschrieben. Alle in Europa vertriebenen 

Taschenfeuerzeuge der Marke werden in 

Frankreich (Redon) und Spanien (Tarragona) 

hergestellt, verwendet werden dabei aus-

schließlich hochwertige Komponenten und 

Materialien. Das Gehäuse wird beispielswei-

se aus Delrin gefertigt. Ein Material, das für 

seine hohe Bruchfestigkeit und Hitzebestän-

digkeit bekannt ist. Darüber hinaus durch-

laufen die „Bic“-Feuerzeuge zahlreiche Qua-

litäts-Kontrollen, bis sie schließlich am Ver-

kaufstresen landen. 

ENGMASCHIG. Während des Produktions-

prozesses finden über 50 automatische Qua-

litäts- und Sicherheitsprüfungen statt, eng-

maschig verteilt entlang der gesamten Her-

stellungskette. Rund 25% der Arbeitszeit des 

Fachpersonals der Produktionsstätten ent-

fällt darüber hinaus auf Qualitätsprüfungen.

SICHER IST SICHER. Denn mit der Qualität 

einher geht, gerade bei Feuerzeugen, die 

Produktsicherheit. In welchem Ausmaß dem 

Rechnung getragen wird, wird anhand der 

internationalen ISO-Sicherheitsnorm (ISO 

9994) deutlich. Diese wird von den „Bic“-Se-

rienfeuerzeugen nicht nur er-, sondern sogar 

übererfüllt. Während im Zuge dieser Zertifi-

zierung vorgeschrieben ist, dass Feuerzeu-

ge aus Sicherheitsgründen 15bar Innendruck 

aushalten müssen, überstehen die „Bic“-Mo-

delle problemlos 30bar. Diesen Tests zufolge 

müssen die Produkte für vier Stunden einer 

Temperatur von 65°C standhalten, bei den 

„Bic“-Versionen sind es sogar 75°C. Ähnlich 

bei den vorgeschriebenen Falltests – anstatt 

der vorgeschriebenen 1,5m Höhe überstehen 

diese problemlos welche aus 3m Höhe. pm
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len Haustieren zu einem besseren und länge-

ren Leben zu verhelfen“, so Gisèle Mugny, Mar-

keting Manager bei Nestlé Purina Petcare.

GUT?  Wann aber ist nun ein Futter von guter 

Qualität? Die bereits recht strenge Ausgangs-

lage dafür ist die EU-Gesetzgebung für Tier-

futter, die sicherstellen soll, dass die Tiere be-

darfsgerecht ernährt werden. Viele Hersteller 

gehen aber in ihren Qualitätsbestrebungen 

noch weiter. „Unser Qualitätsprogramm ist ei-

nes der strengsten in der Industrie“, schildert 

uns etwa Gisèle Mugny, Nestlé Purina Pet-

care, und führt aus: „Sämtliche Inhaltsstoffe 

werden vor ihrer Verwendung kontrolliert. Wir 

haben strikte Standards beim Einkauf, bei der 

Lagerung und bei der Verarbeitung der Zuta-

ten unserer Tiernahrung. Alle Schritte unserer 

Herstellungsabläufe werden sorgfältig über-

wacht. Als Teil unserer umfassenden Qualitäts-

sicherung führen wir regelmäßige Kontrollen 

durch.“ Und was nun die Qualität des konkre-

ten Produktes angeht, erläutert uns Mars-GF 

Hendrik de Jong, worauf man in seinem Unter-

nehmen Wert legt: „Jede Zutat muss die Be-

dingung erfüllen, einen Beitrag zur Nährstoff-

deckung zu leisten. Eine Ration aus Fleisch und 

Gemüse beispielsweise erfüllt diese Voraus-

setzung nicht. Erst die sorgsame Kombination 

aus Eiweiß- und Kohlenhydratquelle mit Fett, 

Vitaminen und Mineralstoffen versorgt Katze 

und Hund täglich komplett und ausgewogen 

mit allen Nährstoffen. Entscheidend für eine 

ausgewogene, gesunde und schmackhafte 

Heimtiernahrung sind daher die Qualität der 

Zutaten und die Menge und Balance der ent-

haltenen Nährstoffe zur vollständigen De-

ckung des Bedarfs mit allen ernährungsphy-

siologisch notwendigen Nährstoffen.“

NOCH LIEBER. Wie wichtig das ist, wurde den 

Österreichern in den letzten, pandemiege-

prägten Monaten nochmal deutlich bewusst – 

auch weil sich die Funktion der tierischen Mit-

bewohner als wichtiger Sozialkontakt wäh-

rend der Krise weiter verstärkt hat und somit 

natürlich zugleich die starke emotionale Bin-

dung zwischen Halter und Tier. „Dies erweckt 

auch das verstärkte Bedürfnis, die Tiere in be-

sonderen Momenten zu belohnen“, so Hendrik 

de Jong, Mars. Auch bei Nestlé bemerkt man, 

dass sich die Konsumentenanforderungen ver-

ändert haben. Marketing Manager Gisèle Mu-

gny: „Die Nachfrage nach natürlichen Inhalts-

stoffen, Transparenz und auch Nachhaltig-

keitsthemen wie nachhaltige Produktion und 

umweltfreundliche Verpackungen steigt.“ 

VORBILD NATUR. Entsprechend werden ins-

besondere jene Produkte resp. Marken, die mit 

besonderen Natürlichkeits-Aspekten punkten 

wollen, derzeit verstärkt nachgefragt. Doch 

was heißt natürlich in diesem Zusammen-

hang überhaupt? Gisèle Mugny, Nestlé Puri-

na Petcare: „Der Begriff kann für den Verbrau-

cher viele verschiedene Dinge bedeuten. Laut 

der in der Tiernahrungsindustrie verwendeten 

Definition ist eine Tiernahrung natürlich, wenn 

sie nur natürliche Zutaten enthält und einem 

vereinbarten Maß an physikalischen Prozessen 

unterworfen wurde.“

UMFASSEND. Abgesehen von der Rezeptur 

selbst gibt es aber noch weitere Attribute, mit 

denen sich jene Konsumenten, die ihren Haus-

tieren gerne gute Qualität servieren möchten, 

abholen lassen. Mars-GF Hendrik de Jong: 

„Viele Tierhalter legen heute großen Wert auf 

Produktästhetik, wie z.B. die Farbe und den 

Geruch des Futters, aber auch auf Nachhal-

tigkeitsaspekte wie z.B. die Beschaffung der 

Rohmaterialien oder recycelbare Verpackun-

gen der Produkte.“ Bei Nestlé Purina Petcare 

sieht man das ähnlich. Gisèle Mugny: „Quali-

tät ist ein Konzept, das weit über Rezepte oder 

Zutaten hinausgeht und auch gesundheitliche, 

ökologische und soziale Aspekte umfasst.“ Wie 

in der gesamten FMCG-Welt stehen deshalb 

aktuell auch bei den Petfood-Brands viele 

Nachhaltigkeits-Upgrades auf der Tagesord-

nung. Nestlé Purina Petcare kündigt etwa die 

komplette Umstellung auf wiederverwendba-

re bzw. recyclebare Verpackungen bis zum Jahr 

2025 an (Anteil heute, europaweit: 72%). 

NEU. Bei den aktuellen Produktnews der Her-

steller ist die Ausrichtung an den genannten 

Trends ebenfalls stark spürbar. Mars etwa er-

weitert sein Portfolio unter der Marke „Cra-

ve“, die sich mit einem hohen Anteil an Fleisch 

bzw. Protein an der Ernährung von Wölfen 

und Wildkatzen orientiert und somit auf den 

Wunsch der Verbraucher nach Natürlichkeit 

einzahlt. Die Produkte sind außerdem frei 

von künstlichen Farb-, Aroma- und Konser-

vierungsstoffen und kommen ohne Getreide, 

Soja und Molkereierzeugnisse aus. Die „Crave 

Pastete mit Lachs & Truthahn“ (für Hunde) wird 

demnächst auch in der 400g-Dose erhältlich 

sein. Außerdem wird das Angebot durch Hun-

desnacks mit hohem Proteingehalt, wie „Cra-

ve Protein Strips mit Huhn und Truthahn“ oder 

„Crave Protein Chunks“ sowie „Crave Protein 

Chew mit Rind“ ergänzt. Aus dem Hause Nestlé 

Purina Petcare gibt es ebenfalls einige trend-

gerechte Produktnews: So offeriert man neu-

erdings mit „Beneful Grainfree mit Huhn“ nun 

eine getreidefreie Hundenahrung, die zudem 

frei von Farb- und Konservierungsstoffen ist. 

Den Wunsch nach hochwertigen Mahlzeiten 

bedient man u.a. mit dem Launch von „Gour-

met Revelations“, einer Pastete mit Sauce in 

Premium-Qualität, die obendrein durch die 

besondere Form einfach zu servieren ist und 

somit auch noch dem Convenience-Trend ge-

recht wird.  bd

Gutes im Napf?
Die Österreicher lieben und schätzen ihre Haustiere – nochmal verstärkt durch 
die Pandemie – mehr als je zuvor. Zum Ausdruck bringen die Konsumenten diese 
Zuneigung v.a. durch den Griff zu qualitativ hochwertigen Petfood-Produkten. Wie 
haben uns umgehört, was gutes Futter eigentlich ausmacht.

Was in den Napf kommt, ist nämlich 

nicht egal – weder den Konsumen-

ten noch den Tieren, die ja ebenso 

wie wir Menschen eine ganz auf ihre indivi-

duellen Bedürfnisse abgestimmte Ernährung 

brauchen, um fit und gesund zu bleiben. Um 

diesbzgl. mit ihren Produkten immer am letz-

ten Stand der Wissenschaft zu sein, investieren 

die führenden Markenhersteller massiv in For-

schung und Entwicklung. „Es ist uns sehr daran 

gelegen, das Wissen im Bereich Kleintierernäh-

rung stetig voranzutreiben und wir führen da-

her eigene Studien durch, beteiligen uns aber 

auch maßgeblich an Forschung in anderen Ins-

tituten“, schildert etwa Mars-Geschäftsführer 

Hendrik de Jong. „Unser Petcare Science Insti-

tute Waltham arbeitet eng mit namhaften Uni-

versitäten in der ganzen Welt zusammen und 

gilt in Fachkreisen als eine der führenden Ins-

titutionen im Bereich der Tierernährung.“ Die 

dort gewonnenen Erkenntnisse fließen dann 

natürlich direkt in die Produkte ein. De Jong: 

„Eine Vielzahl von Tierärzten und Ernährungs-

spezialisten in unserem Forschungszentrum 

und in den Rezepturentwicklungsabteilun-

gen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung 

und Verbesserung unserer Rezepturen.“ Auch 

bei Nestlé Purina Petcare ist man bestrebt, 

Tiernahrung so zu gestalten, dass sie den Be-

dürfnissen von Hund und Katze ebenso ent-

sprechen wie jenen moderner Tierhalter. „Wir 

setzen hier unser über 90 Jahre gesammeltes 

Fachwissen in den Bereichen Ernährung, Phy-

siologie und Verhalten von Haustieren ein. Wir 

erlangen neue Erkenntnisse und versuchen die 

Möglichkeiten der Ernährung zu nutzen, um al-

Der Petfood-Markt:

• Entwicklung Heimtiernahrung: 
+2,1%

• Wachstumstreiber Katze 
Nass Einzelportionen: +2,5%

• Snacking-Trend: 
Katzensnacks +12,8% 
Hundesnacks +5,8%

• Premiumisierung: Bei Katze 
Nass Einzelportionen wachsen 
Superpremium-Produkte um +6%, 
Premium-Produkte um 7%. 
Economy und Private Label: -5,2%

 Quelle: Nielsen, MAT 2021, KW36, Wert

FACTBOX

©
 a

le
xe

i_
tm

/s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Nonfood PRODUKT  10  2021 62

HEFT-THEMA 

DAS BESTE ARGUMENT

INSTINKTIV  
GUT FÜTTERN!



VS
Tomatin Legacy Tenjaku Blended Whisky

Bei der diesmaligen Verkostung gab es 

ein Ländermatch: In der Kategorie Whis-

ky traten Schottland („Tomatin Legacy“) 

gegen Japan („Tenjaku Blended Whisky“) an. 

Ein Heimspiel für den schottischen Kandida-

ten, sollte man meinen – aber der japanische 

Kontrahent sorgte für viel Diskussionsstoff.

OPTIK. Beim „Tomatin Legacy“ ist bereits bei 

einem flüchtigen Blick auf die Flasche klar, 

dass es sich um Whisky handelt: Die leicht 

bauchige Flasche wirkt durch die fast golde-

ne Schrift und die geschwungenen Gravu-

ren sehr edel. Die Verkosterinnen zeigen sich 

durchwegs angetan – bis eine beinahe unhör-

bar murmelt: „Aber der Name…“ Der Rest der 

Runde stimmt zu: Ja, es gibt wahrlich Whisky-

Brands, deren Name man dem Barkeeper se-

xier über den Tresen zuraunen kann – aber das 

ist freilich nur ein Detail am Rande. Der „Tenja-

ku Blended Whisky“ verhält sich optisch deut-

lich geheimnisvoller: Die Flasche ist schlanker, 

weniger bauchig, und durch die japanischen 

Schriftzeichen wirkt sie exotisch, geheimnis-

voll und macht neugierig. 

GESCHMACK. Der „Klassiker“ tritt zuerst zur 

Verkostung an. Und zur Freude der Runde hat 

der „Tomatin Legacy“ keine – für die Schotten 

oft so typischen – Rauchnoten; durch die Rei-

fung in Bourbon- und Virgin Oak-Fässern be-

kommt der Highland Single Malt einen leicht 

süßlichen, fruchtigen Geschmack, der „auch 

gar nicht brennt“, wie die Whisky-Einsteigerin 

der Runde erfreut feststellt. Mit japanischen 

Whiskys hatte bislang noch keine der Verkos-

terinnen Erfahrung – die „fortgeschrittenen“ 

Whisky-Trinkerinnen nippen also umso neu-

gieriger am „Tenjaku Blended Whisky“. „Oha, da 

ist was los“, entfährt es einer von ihnen spon-

tan, denn der Geschmack, der sich in der Nase 

bereits durch leicht blumige Noten ankün-

digte, entfaltet sich äußerst geschmeidig am 

Gaumen – zumindest für einen Teil der Grup-

pe; die Whisky-Einsteigerin und die „traditio-

nelleren“ Trinkerinnen fühlen sich geschmack-

lich überfordert. 

VERSUS. Ein Vergleich der beiden Kandida-

ten fällt dementsprechend schwer. Einig-

keit herrscht darin, dass der „Tomatin Lega-

cy“ ein solider und wohlschmeckender Kandi-

dat ist – der allerdings für die Verkosterinnen 

mit Whisky-Erfahrung beinahe schon „zu klas-

sisch“ ist. Der „Tenjaku Blended Whisky“ ist da 

vergleichsweise exotisch – und genau das ist 

für die Whisky-Anfängerinnen der Grund, sich 

für den Schotten zu entscheiden.

FAZIT. Da die Whisky-Neulinge unter den Ver-

kosterinnen überwiegen, fällt die Entschei-

dung schließlich auf den „Klassiker“ – wobei 

der „Exot“ zwei sehr laute und insistierende 

Stimmen erhält.

DAS ERGEBNIS: 3:2 FÜR DEN „TOMATIN LEGACY“

Tomatin Legacy: 
Die Zeit in Bourbon-Fässern und Virgin Oak-
Fässern verleiht dem „Tomatin Legacy“ eine 
leichte Süße, die Aromen von Vanilleschote, 
weißer Schokolade und Zimt aufweist. Am 
Gaumen entstehen sanfte Wellen frischer 
Früchte mit Ingwerpfeffer vor einem leichten, 
sauberen Abgang. Der Highland Single Malt hat 
einen Alkoholgehalt von 43 Vol.%. Die optimale 
Trinktemperatur liegt zwischen 20 und 23 
Grad.

Did you know? 
Die Tomatin Distillerie wurde 1897 in Toma-
tin, Schottland, gegründet und ist seither ein 
Herzstück der Gemeinde.

KANDIDAT 1

Tenjaku Blended Whisky:
Für den „Tenjaku Blended Whisky“ werden 
sorgfältig ausgewählte unverarbeitete 
Whiskys und reines, natürliches Quellwasser 
vom Mount Fuji fachmännisch geblendet. 
In der Nase hat er rauchige Akzente und ein 
süßliches Aroma von Birne und getrockne-
ten Früchten, am Gaumen ist er würzig mit 
süßlichen und holzigen Noten im Abgang. Der 
Alkoholgehalt beträgt 40 Vol.%, die optimale 
Trinktemperatur liegt bei 16 bis 20 Grad. 

Did you know? 
Die japanischen Schriftzeichen auf der 
Flasche stehen für die Lerche (Hibari), den 
beliebten Herold des Frühlings.

KANDIDAT 2

 Flaschendrehen
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Wiedersehen macht Freude
Die „Alles für den Gast“ findet statt – so richtig „in echt“, wie man Fachmessen bis 
vor Corona kannte. Wir haben mit Messeleiter und Head of Operations Andreas 
Ott darüber gesprochen, wie die Veranstaltung ablaufen wird. 

News
für Gastronomie
& Hotellerie

Weinbergmaier
Vergrößert
Die Vivatis-Tochter Weinbergmaier ver-

größert den Standort in Wolfern um 

6.300m2. Nach drei Jahren wurden die 

neue Produktionshalle sowie die neuen 

Büroräumlichkeiten eröffnet. Langfristig 

sei, laut GF Gerald Spitzer, eine Verdopp-

lung des Geschäfts geplant.

Wein & Pro
Start
Unter dem Namen Wein & Pro hat Wein 

& Co einen eigenen Geschäftszweig für 

Gastro- und Firmenkunden eingerichtet. 

Neben individueller Beratung und flexib-

ler Lieferung werden z.B. auch Weinschu-

lungen für Mitarbeiter geboten.

Spiceworld
Eröffnung
Die Salzburger Gewürzmanufaktur Spice-

world eröffnete den ersten „Stay Spiced!“ 

Concept Store im Europark Salzburg, in 

dem die Gewürze und Gewürzmischun-

gen mit allen Sinnen erlebt werden kön-

nen – Beratung inklusive.

B.Pro
Umbenannt
Blanco Professional tritt seit der Umfir-

mierung Anfang Oktober mit dem neuen 

Namen „B.Pro“ auf. Der kurze, prägnante 

Markenname soll das moderne, positive 

Selbstverständnis mit den Anfängen des 

Unternehmens verbinden.

Saro Gastro Products
Erneuert
Saro Gastro Products präsentiert sich mit 

neuem Logo. Zudem ist das Unternehmen 

nun nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und 

hat eine App entwickelt, in der u.a. über 

Neuheiten und exklusive Angebote infor-

miert wird.

AfdG-Messeleiter Andreas Ott

PRODUKT: Was wird auf der „Alles für den 
Gast“ heuer anders sein als in vergangenen 
Jahren? Was können die Besucher erwarten?

Ott: Das Jahr 2020 ging für uns alle mit mas-

siven Veränderungen und auch Umdenken 

einher. Wir haben diese schwierige Zeit ge-

nutzt, um unser Konzept zu optimieren, Be-

stehendes neu zu überdenken und in bislang 

unbekannte Häfen aufzubrechen. Es galt, den 

Blickwinkel zu verändern und so die Segel für 

eine Neuausrichtung zu setzen. Mit dem „Gas-

tro Circle“ – einem interaktiven Miteinander 

im digitalen Raum – gelang es uns, ein völlig 

neues Sonderformat zu erschaffen, mit wel-

chem wir die Inhalte der „Alles für den Gast“ zu 

Besuchern und Ausstellern nach Hause brin-

gen konnten. Auch setzen wir seit Anfang des 

Jahres auf hochwertigen und branchenrele-

vanten Content, welchen wir regelmäßig über 

unsere Online-Kanäle ausspielen. Diesen Fo-

kus auf Inhalt möchten wir auch im Rahmen 

einer Präsenzmesse aufrechterhalten. Des-

wegen geben wir dem „Gastro Circle“ dieses 

Jahr seine eigene Bühne in Halle 10, wo ein 

spannendes Programm mit Talks und Vorträ-

gen geboten wird, das zugleich auch digital 

gestreamt wird. Als weiterer Programmpunkt 

werden erstmals die Austrian Coffee Cham-

pionships der SCA Austria auf der Gastmesse 

ausgetragen.

PRODUKT: Worauf wird heuer verstärkt der 
Fokus gelegt?

Ott: In diesem Jahr setzen wir noch stärker auf 

das Thema Innovation. Insbesondere Jungun-

ternehmer kommen bei der „Alles für den Gast“ 

2021 nicht zu kurz. Wir haben als größte Fach-

messe für Gastronomie und Hotellerie im Al-

pen-Adria-Raum den Anspruch, auch weni-

ger bekannten Unternehmen eine Bühne zu 

bieten. Aus diesem Grund wurde etwa unsere 

Start-up-Area vergrößert.

PRODUKT: Welche Bedeutung hat eine „reale“ 
Messe für die Gastronomie?

Ott: Die Branche blickt wieder optimistisch 

in die Zukunft und auch der Wunsch nach der 

„Alles für den Gast“ ist deutlich spürbar. Vie-

le Aussteller sowie Besucher hatten schon 

lange keine Möglichkeit mehr, sich physisch 

wiederzusehen und sich auszutauschen. Die 

meisten nehmen ein enormes Learning aus 

der Krise mit und die Messe bietet ihnen eine 

Plattform der Kommunikation sowie des Net-

workings und schafft Platz für neue Ideen. Der 

Austausch von Österreichs Gastronomen und 

der Hotellerie ist gerade jetzt so wichtig wie 

nie zuvor. Denn wenn wir eines aus dieser Kri-

se mitnehmen können: Gemeinsam sind wir 

stärker!  kp/bd
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es muss nicht 
immer Filet sein

„Cult Beef“ steht für handverlesene Qualität oberösterreichischer Kalbinnen. Die 
hohen Ansprüche sind nicht nur im Geschmack, sondern auch in der Vielfalt ihrer 
Zubereitungsmöglichkeiten ein Benefit.

Weltweit Ei-nmalig
Die letzten Monate zeigten deutlich, wie sehr den Gästen die heimische Roh-
stoffherkunft am Herzen liegt. Kein Wunder, ist doch die österreichische Land-
wirtschaft in vielerlei Hinsicht ausländischer Produktion überlegen. Bestes 
Beispiel dafür ist u.a. der Ei-Bereich.

Zurückgegriffen wird bei diesem Marken- 

und Qualitätsprogramm auf strenge Se-

lektionskriterien nach den wichtigsten 

Parametern, darunter Alter (max. 22 Monate), 

Schlachtgewicht und Marmorierung. Neben 

garantierter Verfügbarkeit punktet das „Cult 

Beef“ mit gleichbleibender Beschaffenheit 

und Qualität. Die heimische Herkunft wird zu-

dem kontrolliert und garantiert – die Bauern-

auslobung erfolgt dabei auf jedem Teilstück.

VORZÜGLICH. Dies ermöglicht Qualität bis in 

jede Faser: Nicht nur Edelteile wie Filet, Rost-

braten oder Beiried, sondern beispielsweise 

auch das Hüferschwanzl oder alle anderen 

Teilstücke können hier zu Steaks verarbeitet 

werden. Dies ist der besondere Vorzug der 

„Cult Beef“-Kalbinnen, wodurch bei kreativer 

Zubereitung und richtiger Auslobung in der 

Speisekarte auch die Kalkulation wesentlich 

attraktiver wird.

WELTKARRIERE. Das Hüferschwanzl vom 

„Cult Beef“ stammt aus der Hüfte, genau ge-

nommen aus der Nische zwischen Hüfte und 

Nuss. Dieses kleine Teilstück war einst so be-

liebt, dass es den besten Kunden des Flei-

schers vorbehalten blieb. Darauf spielen die 

alten deutschen Bezeichnungen, wie etwa 

Pastorenstück oder Bürgermeisterstück, heu-

te noch an. Das Hüferschwanzl gilt in jedem 

Fall als eine interessante Alternative zum Ta-

felspitz, legte aber auch als „Tri Tip Steak“ eine 

Weltkarriere hin. Gut abgelegen (3 - 4 Wochen 

gereift) und zugeschnitten kann es auch als Fi-

let durchgehen. Am besten wird es dafür im 

Ganzen „medium rare“ gegrillt bzw. gebraten 

und dann in Tranchen geschnitten.  pm

Denn gerade die im Geflügelbereich 

gesetzlich festgeschriebenen Tier-

haltungsbestimmungen sind hierzu-

lande die strengsten innerhalb der EU – und 

damit weltweit. Bessere Lebensbedingun-

gen für diese Tiere wird man nirgendwo fin-

den. Ein Beispiel ist die seit Jahren verbotene 

Käfighaltung. Gefüttert wird ausschließlich 

mit europäischem Soja aus dem Donauraum, 

was die CO2-Bilanz auf ein Minimum redu-

ziert. Dies trifft übrigens nicht nur auf Le-

gehennen zu, sondern auch auf Masthühner 

und -puten.

BESTBIETER. Für öffentliche wie auch priva-

te Unternehmen bedeutet dies ohne Frage ei-

nen Mehrwert in der Qualität wie auch in der 

Argumentation gegenüber dem Kunden. „Wir 

sehen, dass immer mehr Einrichtungen nicht 

das billigste, sondern das, im Sinn von Preis 

und Leistung, beste Produkt einkaufen wol-

len“, beschreibt Michael Wurzer, GF Zentrale 

Arbeitsgemeinschaft der Geflügelwirtschaft 

(ZAG): „Immer mehr Einkäufer von öffentli-

chen Einrichtungen kamen deshalb auf uns 

zu und baten um neutrale Beratung hinsicht-

lich der Ausschreibungskriterien. Hier helfen 

wir gerne.“ Als Reaktion darauf wurde im No-

vember 2020 innerhalb der ZAG die Service-

stelle für die nachhaltige Beschaffung von Ei 

und Geflügel – kurz SNEG – eingerichtet.

EIER-SNEG. Unterstützt wird das Projekt von 

der AMA-Marketing. Ziel ist, zum einen bera-

tend zur Seite zu stehen und zum anderen Kü-

chenleitern die Qualität der österreichischen 

Ei- und Geflügelprodukte praxisnah zu veran-

schaulichen. Dazu dienen kostenfreie Infogra-

fiken und -broschüren, die von der Webseite 

der SNEG – sneg-online.at – kostenfrei her-

untergeladen werden können. Darüber hinaus 

umfasst das Angebot individuelle Beratung, 

Webinare, Exkursionen oder auch Workshops.

ANGEBOTE. Die SNEG arbeitet dabei auf Ba-

sis des AMA-Gütesiegelprogrammes. Hinter-

grund ist der zusätzliche höhere Standard, 

den diese Zertifizierung gerade im Ei- und 

Geflügelbereich mit sich bringt. Denn frische 

Hühnereier werden u.a. durchgehend in der 

österreichischen Eierdatenbank erfasst. Alle 

AMA-zertifizierten Packstellen melden tages-

aktuell sämtliche Aus- und Eingänge in dieses 

System. Damit kann der Warenfluss entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette lücken-

los rückverfolgt werden.  pm 

Im Falle der Cult Beef-Kalbinnen ist das 
Hüferschwanzl eine interessante  
Alternative zum Tafelspitz,  
machte aber auch Karriere  
als Tri Tip Steak.

Das Bürgermeisterstück – das kleine Hüfer-
schwanzl war einst so beliebt, dass es den bes-

ten Kunden des Fleischers vorbehalten blieb.

Das engagierte Sneg-Team: Markus Lukas (Obmann Stv. ZAG), Projektassistentin Melina Pichler, 
Projektmanagerin Mirjam Lichtenberger und Michael Wurzer (GF ZAG) 

Das Logo der neuen Servicestelle für die nach
haltige Beschaffung von Ei & Geflügel (kurz SNEG)

|| Wir sehen, dass immer mehr 

Einrichtungen nicht das billigste, 

sondern das, im Sinn von Preis 

und Leistung, beste Produkt ein-

kaufen wollen. ||
Michael Wurzer, GF ZAG/ Projektleiter SNEG
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HEFT-THEMA 

DAS BESTE ARGUMENT

Pacovis Österreich GmbH & CO KG 
Zum Wiesfeld 11, A-2000 Stockerau 
t +43 2266/65317, office@pacovis.at, www.pacovis.at, www.naturesse.com

1 Deckelformat passend für alle Größen
Die rechteckigen naturesse Kraft-Schalen sind dank der 
Bio-Laminierung optimal für kalte und warme Speisen 
geeignet. Sie sind besonders platzsparend, da ein De-
ckelformat zu unterschiedlichen Grössen passt. 

Die Vorteile auf einen Blick:
  natürlicher Look
  ideal für Kalt- und Heiss-Anwendung 
  sichere Qualität, garantierte Lebensmittelechtheit
  biologisch abbaubar: zertifiziert nach DIN EN13432
  passende Deckel aus Kraft-Papier, PLA, RPET  
    (Antifog) sowie PP  

So appetitlich kann Umweltschutz aussehen
Es gibt einen guten Grund, weshalb wir unser Kraft-
Sortiment laufend ausbauen: die Natur. Kraft ist in  
seinen Eigenschaften dem Plastik ebenbürtig, es ist 
leicht und robust und die Umweltbelastung ist ver-
gleichsweise minimal.

Die große Lust  
auf Take-Away.



Hautnah erleben
Von 6. bis 10. November findet die Alles für den Gast heuer wieder – in gewohn-
ter Form – vor Ort im Messezentrum Salzburg statt. Der persönliche Austausch 
und das Live-Erleben von Neuprodukten wird, nach einem Jahr Abstinenz, von 
Ausstellern wie Besuchern gleichermaßen herbeigesehnt. Wir haben uns vorab 
angesehen, was es heuer zu entdecken gibt.

Alles rund um die beliebteste Bohne der 

Österreicher gibt es – perfekt für den 

Messestart – bei J. Hornig am Stand 

02-502. Das österreichische Kaffeeunterneh-

men bringt drei Top-Baristas mit, die ihr Können 

auch bei den Austrian Coffee Championships 

präsentieren – diese finden heuer erstmalig 

im Rahmen der Gast statt. Am Messestand wird 

zudem das umfassende Heißgetränke-Konzept 

inkl. maßgeschneiderter Lösungen zum Thema 

Kaffee vorgestellt. Falls das Energielevel dann 

noch nicht hoch genug ist, sollte man am Stand 

von Red Bull vorbeischauen, denn hier werden 

die Drink-Ideen mit der neuen „Winter Editi-

on Granatapfel“ müden Besuchern Flügel ver-

leihen. Auch die „Organics“-Produkte „Black 

Orange“, „Purple Berry“ und „Ginger Beer“ gibt 

es zu verkosten. Stand 07-0102, 07-0200

PRICKELND. Am Stand 10-0659 von Rauch 

wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrie-

ben. So werden die „Franz Josef Rauch Bio 

Spritzer“ ebenso für Prickeln unter den Besu-

chern sorgen wie die drei 100% Bio-Sorten in 

der „Rauch“-Retro-Bügelflasche. Auch auf das 

Thema Verpackung wird dabei nicht verges-

sen: Hier werden u.a. die Themen Bag-in-Box 

und Mehrweg-Glas-Gebinde präsentiert. An 

den Probierstationen von fritz-kola am Stand 

10-0650 kann man verschiedene Limona-

den wie die neue „fritz-kola bio kola“ oder die 

Bio-Premiumlimonade „Anjola“ testen, zudem 

kann man sich davon überzeugen, dass sich die 

„fritz-kola“-Produkte auch gut für Cocktail- und 

Longdrinkkreationen eignen.

FRUCHTIG. Bei der Unterweger Früchtekü-

che am Stand 10-0640 wird es rundum fruch-

tig. Hier gibt es u.a. die neuen „Bio-Fruchtauf-

striche“ der Tiroler Früchteküche zu kosten. Die 

enthaltenen Früchte stammen aus kontrolliert 

biologischem Anbau. GF Michaela Hysek-Un-

terweger erklärt: „Gerade bei Bio-Produkten 

ist auch die Rohstoffauswahl besonders wich-

tig. Nur wenn Gutes hineinkommt, kann auch 

Gutes herauskommen.“ Für den Wechsel zwi-

schen süß und herzhaft sollte man bei darbo 

vorbeischauen. Einerseits gibt es dort die neu-

en Sorten, „Himbeere“ und „Heidelbeere“, der 

zuckerreduzierten Fruchtaufstrich-Range zu 

probieren und das praktische Spender-System 

„darbo Dispenser“ zu testen, das für Frühstücks-

buffets entwickelt wurde, andererseits können 

die pflanzlichen Aufstriche der Marke „Vegetel-

la“ gekostet werden. Stand 10-0327

INSPIRATION. Am Stand 10-0425 von Recheis 

wird die Nudel ins Rampenlicht gerückt. So 

kann man sich z.B. von der Bissfestigkeit und 

den guten Warmhalteeigenschaften der tief-

gekühlten, gefüllten Teigwaren des „Feinster 

Genuss“-Sortiments überzeugen. Nach einem 

fachlichen Austausch mit den Nudelexperten 

von Recheis kommt natürlich auch die Kulina-

rik nicht zu kurz: Spitzenkoch Thomas Eschba-

cher wird eine „Trilogie vom Feinsten Genuss“ 

herbstlich inszenieren. Aufgekocht wird auch 

bei Wiberg. Hier zeigt das Wiberg Team Inspi-

ration einmal mehr zahlreiche Ideen, wie die 

Gewürze und Gewürzmischungen kreativ in 

Szene gesetzt werden können. Mit dabei sind 

einige Neuprodukte, wie die überarbeiteten 

„Gewürzmühlen“ oder der „Bunte Alpenblüten-

mix“. Stand 10-0414

SNACKEN. Gleich zwei Neuheiten können am 

Stand 10-0439 bei Aviko verkostet werden: Die 

„Sweet Potato Wedges“ und die „SuperCrunch 

Pure & Rustic“-Pommes. Letztere vereinen rus-

tikal-unregelmäßigen Schnitt und naturbelas-

sene Schale. Durch das glutenfreie Coating 

bleiben die Pommes zudem länger warm und 

kross. Wer danach noch Hunger hat, dem sei 

der Stand von Eipro ans Herz gelegt: Hier wer-

den zahlreiche kulinarische Ideen rund ums Ei 

präsentiert, so z.B. eine Rührei-Tasche Pad Thai 

auf Basis des „Eifix Schlemmer Rührei“. Stand 

08-0413.

SPÜLEN. Am Stand des Spül-Experten  

Winterhalter kann die neueste Generation der 

Haubenspülmaschinen der „PT-Serie“ in Akti-

on erlebt werden, die durch hohe Wirtschaft-

lichkeit, einfache Bedienung und hohe Zuver-

lässigkeit punktet. Mit im Gepäck ist auch die 

kompakte Korbtransportspülmaschine „CTR“ 

– so kann bspw. die einfache Handhabung des 

Kunststoffbecherspülsystems selbst getestet 

werden. GF Winterhalter Österreich, Johann 

Freigassner: „Wir freuen uns auf den direkten 

Austausch mit Partnern und Kunden.“ Stand 

01-0208

SAUBER. Um saubere Wäsche und Hygie-

ne geht es am Stand 06-0426 von Miele. Ne-

ben den neuen „Benchmark“-Wäschereima-

schinen und Trocknern kann man sich hier die 

neuen mobilen Luftreiniger „AirControl“ an-

sehen. Auch am Stand 08-0104 geht es um 

Hygiene. Hier präsentiert Hobart den „Two-

Level-Washer“ und zeigt, wie mit Hilfe des 

„Mehrwegbecherkorbs“ spülbare Becher oder 

Schüsseln sowie wiederbefüllbare Flaschen 

hygienisch gespült werden können. Nach-

haltige Ideen rund um Deko und Take Away 

zeigt Papstar am Stand 10-0306 u.a. mit der 

„Biobased“-Linie: von Verpackungsbechern aus 

braunem, ungebleichtem Papier bis zu Thermo- 

und Heißgetränke-Bechern, die der neuen EU-

SUP-Direktive gegen Plastikmüll entsprechen. 

In der „Eco-Collection“ finden sich nachhaltige 

Teelichter aus Rapswachs und Paraffin, die es 

auch als Refill-Version gibt.

SICHER. Mit einem umfassenden Hygiene- und 

Präventionskonzept gewährleistet der Veran-

stalter RX die Sicherheit der Besucher und Aus-

steller. Aus heutiger Sicht heißt das, dass die 

3G-Regel zum Einsatz kommt, wodurch es we-

der eine Maskenpflicht noch eine Teilnehmer-

beschränkung braucht. Zudem werden heuer 

die Gänge in den Messehallen verbreitert, da-

mit keine Einbahnregelungen nötig sind. Einem 

Messeerlebnis mit gewohnter Interaktivität 

scheint somit nichts im Weg zu stehen.  kp

Die CTR-Serie von Winterhalter live erlebenBeratung von J. Hornig fritz-kola bio kolaRed Bull Winter-Edition Recheis Feinster Genuss

Die neuen Gewürzmühlen von Wiberg Der darbo Dispenser Aviko SuperCrunch Pure & Rustic Rührei-Tasche Pad Thai von Eipro
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Spülen, spülen, spülen. Egal, was kommt. Egal, wie stark verschmutzt. Aber immer mit erstklassigem Spülergebnis. Mit der neuen PT-Serie 
präsentiert Winterhalter die nächste Generation Haubenspülmaschinen. Die PT ist ein Arbeitstier. Schnell, gründlich und zuverlässig.  
Eine Maschine, die das Spülen auch unter extremen Bedingungen so leicht wie möglich macht. 

www.winterhalter.at/pt

Die neuen Haubenspülmaschinen der PT-Serie

ARBEITSTIER

Weitere Infos unter:

Alles für den Gast, Salzburg

06. – 10.11.2021

Halle 1, Stand 208



Osborne

ZEIGT HÖRNER
Eggers & Franke hat den Österreich-Vertrieb der 

spanischen Traditionsmarke „Osborne“ über-

nommen. Damit befinden sich nun Spirituosen 

wie etwa „Nordés Gin“, „Carlos I“ und „Osborne“ 

im Portfolio der jungen Vertriebsmannschaft. 

Auf diese Weise baut Eggers & Franke seinen 

Spirituosenfokus weiter aus und stärkt das An-

gebot in Richtung Top-Qualität. 

www.egfra.at

Rauch & happy day

IMMER MEHR(WEG)
Gäste hinterfragen natürlich längst auch das 

Angebot in der Gastronomie hinsichtlich Nach-

haltigkeitsaspekten – immer öfter werden des-

halb Mehrweg-Lösungen angeboten. Rauch 

offeriert ab sofort auch die Topseller der „happy 

day“-Säfte („Apfel gespritzt“, „Schwarze Johan-

nisbeere gespritzt“) sowie des „Rauch Eis Tees“ 

(„Pfirsich“, „Zitrone“) in 0,5L-Mehrweg-Glasfla-

schen. www.rauch.cc

Oriental Déjà-Vu

DUFTE
Orangerote Farbnuancen, der Geruch von orien-

talischen Gewürzen wie Kardamom, Ingwer und 

Wermutkraut sowie ein Aroma nach Zitrusfrüch-

ten – das ist der neue „Oriental Déjà-Vu“-Likör 

(17 Vol.% Alkohol). Basierend auf einem Weindes-

tillat, schmeckt die Neuheit (erhältlich über die 

Destillerie Franz Bauer) insbesondere mit Tonic 

Water, Grapefruit und Rosmarin. 

www.bauerspirits.co

Padre azul

QUICKLEBENDIG
Anlässlich des Dia de los Muertos, mit dem in 

Mexiko die Toten gefeiert werden, präsentiert 

Coca-Cola nun eine Limited Edition von „Padre 

azul“. Die Flasche für den 18 Monate in Eichen-

holzfässern gereiften Tequila Añejo wurde vom 

mexikanischen Künstler José Parra gestaltet. 

Hierzulande ist diese Artist Edition exklusiv über 

den Vertriebspartner Coca-Cola HBC Österreich 

erhältlich. at.coca-colahellenic.com 

ÖBf waldbier

ZIRBEN ANZAPFEN
Alle Jahre wieder präsentieren die Österrei-

chischen Bundesforste mit Braumeister Axel 

Kiesbye ein neues Bier. Ab heuer wird jedes Jahr 

unter dem Namen „waldbier“ ein anderer Wald-

lebensraum in den Fokus gestellt. 2021 geht es 

mit der „Edition Tiroler Bergwald“ nach Tirol, zu 

Schwarzbeeren und Zirbenzapfen. Das rötli-

che Bier hat einen Alkoholgehalt von 5,9 Vol.%. 

www.waldbier.com 

Wossa

ABGEFÜLLT
„Wossa“ ist ein neues Premium-Wasser aus dem 

Lavanttal. Es stammt aus der Marmorquelle in 

1.100 Metern und fließt ohne mechanische Pum-

pe in die Abfüllanlage, wo es von Hand abgefüllt 

wird. Mit 13 Milligramm pro Liter hat „Wossa“ 

einen niedrigen Mineralgehalt und ist somit ein 

guter Begleiter zu vielerlei Gerichten. Der Fla-

schenverschluss ist aus Echtholz. 

www.wossa.life 

Volcán de mi Tierra Tequila 

HÖHEN UND TIEFEN
 „Volcán de mi Tierra“, der neue Premium-Tequi-

la aus dem Hause Moët Hennessy, kombiniert 

blaue Agaven aus dem Hochland von Jalisco, die 

traditionell aufbereitet werden, mit solchen aus 

dem Tiefland, die einen hoch modernen Produk-

tionsprozess durchlaufen. Bei der Fermentation 

wird ebenfalls mit unterschiedlichen Hefen (u.a. 

Champagnerhefe) gearbeitet. Erhältlich als „Blan-

co“ und „Añejo Cristalino“. www.volcan.com

Moskowskaya

RUSSISCH
„Back to the roots“ heißt es ab sofort bei „Vodka 

Moskovskaya“. Dafür setzt die bekannte Marke in 

der Kommunikation auf unverkennbar russische 

Symbole, wie den Bären oder die Babuschka – 

eine Strategie, die auf die Herkunft einzahlt und 

ein Design, das zeigen soll, was „Moskovskaya“ 

ist: der Prototyp des russischen Vodkas, herge-

stellt nach dem Reinheitsgebot. 

www.moskovskaya.com

launch

line extension

launch

line extension

launch

launch

launch

relaunch

In vollster Blüte
Hochwertige Rohstoffe spielen bei der Traditionsmarke „Wiberg“ seit jeher 
eine große Rolle; ganz nach dem Motto: Wo Gutes drin ist, kommt Gutes raus. 
Insbesondere bei der „Exquisite“-Range werden Produzenten ausgewählt, die 
höchsten Wert auf die Natürlichkeit ihrer Rohstoffe legen. Der Neuzuwachs im 

„Exquisite“-Sortiment, der „Bunte Alpenblütenmix“, ist ein aktuelles Beispiel dafür.

In fünf verschiedenen Farben, von Weiß über 

Rosa und dem typischen Kornblumenblau 

bis zu Tiefviolett leuchten die Blüten der 

Bio-Kornblumen des „Bunten Alpenblüten-

mix“ von Wiberg. Die Farbintensität kommt 

nicht von ungefähr: Sie ist das Ergebnis einer 

besonders schonenden Verarbeitung. Die 

Kornblumen stammen von einem kleinen 

Südtiroler Familienbetrieb am Fuße der süd-

lichen Ötztaler Alpen. Bereits in vierter Ge-

neration bewirtschaftet die Familie Gluderer 

die Kräuter- und Blumenfelder, die sich rund 

um das sogenannte Kräuterschlössl befinden. 

Rund 50 verschiedene Blumen- und Kräuter-

sorten wachsen hier im Einklang mit der Na-

tur und nach streng biologischen Richtlinien; 

darunter auch die Kornblumen für den „Bun-

ten Alpenblütenmix“. 

HANDARBEIT. „Wir arbeiten im Rhythmus 

der Jahreszeiten, die Natur gibt uns eigent-

lich alles genau vor. Man kann sich vieles von 

ihr abschauen und lernen“, sagt Annemarie 

Gluderer. Die einjährige Kornblume wird Mit-

te Februar im schützenden Glashaus ausge-

sät. Nach dem Pikieren werden immer zwei 

Pflänzchen zusammen in einen kleinen Topf 

umgepflanzt; Anfang April sind sie groß und 

stark genug, um in den Garten gesetzt zu 

werden. Bei der Ernte, die zwischen Ende 

Mai und Ende August stattfindet, sind die 

Blumen über eineinhalb Meter hoch. Sowohl 

bei der Ernte als auch bei der Weiterverarbei-

tung wird gänzlich auf Maschinen verzichtet 

– alles passiert hier in Handarbeit, wodurch 

die Blüten besonders geschont werden und 

schlussendlich formerhalten und mit leucht-

enden Farben am Teller des Gastes landen.

BUNT. Der „Bunte Alpenblütenmix“ ist eben-

so vielseitig wie bunt: Mit ihrem hauchzart-

würzigen, nach Honig anmutenden Aroma 

passen die Kornblumenblüten ebenso zu Sa-

laten oder Suppen, wie zu Käse, Aufstrichen 

oder süßen Speisen. Und natürlich verfeinern 

die Blüten kulinarische Kreationen nicht nur 

auf geschmacklicher Ebene, auch optisch 

sorgen sie mit ihrer Farbkraft für strahlende 

Momente am Teller.  kp

Kaninchenrücken mit Kornblumenblüten

Bunter Alpenblütenmix von Wiberg Exquisite

Die Blumenfelder am Fuß der Ötztaler Alpen
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HEFT-THEMA 

DAS BESTE ARGUMENT SAUBERKEIT
AUF DIE 
SIE ZÄHLEN 
KÖNNEN.

Als Experte im Bereich 
professioneller Reini-
gung und Desinfektion 
sind wir darauf spezia-
lisiert Ihnen zu helfen, 
Ihre Kunden und Gäste 
zu schützen.

Optimierte 
Verfahren

Kontinuierliche 
Mitarbeiterschulungen

Innovative und 
effektive Produkte

Gemeinsam
können wir dazu 

beitragen die 

Ausbreitung von

 COVID-19 zu 

verhindern.

ECOLAB GMBH   
Rivergate D 1/4. OG, Handelskai 92 
A-1200 Wien
Tel. +43 (0) 171 52550
orderdesk@ecolab.com

© 2021  ECOLAB
TM

 USA Inc. All rights reserved.

www.ecolab.com/coronavirus

Hygiene &
Desinfektion

ECOLAB in Salzburg: 

6.- 10. Nov. 2021
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Valrhona

KONZENTRIERT
In Zusammenarbeit mit dem schweizerisch-

ghanaischen Start-up Koa entwickelte Valrhona 

das erste Kakaosaftkonzentrat mit 72 Grad Brix. 

„Oabika“ hat eine seidige Textur und ein komple-

xes Aromaprofil, das fruchtige und säuerliche 

Noten miteinander verbindet. Die Anwendungs-

möglichkeiten sind vielseitig: z.B. als Glasur, 

Fruchtgelee für Pralinen, Getränke oder Eis. 

www.valrhona.com 

The Vegetarian Butcher 

FLEISCHLOS HAPPY
Von „The Vegetarian Butcher“ gibt es jetzt vega-

ne „NoChicken Burger“ (20 Stück pro Packung). 

Der kulinarische Allrounder (ideal für Burger, 

Wraps und Salate), der es in Sachen Geschmack 

und Konsistenz mit jedem echten Huhn aufneh-

men können sollte, verdankt seine authentische 

Fleischstruktur Proteinen aus den drei pflanzli-

chen Quellen Soja, Weizen und Kartoffel. 

www.unileverfoodsolutions.at

Brita Purity C1100XtraSafe

AUSGESIEBT
Das fünfstufige Filtrationsverfahren des „Brita 

Purity C1100XtraSafe“ schützt effektiv vor Ma-

schinenkorrosion. Partikel wie auch Chloride und 

Sulfate werden aus dem Wasser gefiltert und 

Kationen mittels Ionentauscher reduziert. Aktiv-

kohle entfernt Geschmacks- und Geruchsstoffe 

aus dem Wasser. Zu sehen ist die Neuheit auf der 

Alles für den Gast, Stand 10-1113. 

www.professional.brita.de 

Hobart

GESÄUBERT
Die „FTT Tablettspülmaschine“ von Hobart gibt 

es in einer neuen Version. Die Infotronic-Steue-

rung ermöglicht die Bedienung auf Augenhöhe 

– inkl. Tablettstaplerkontrolle; Maschinenstill-

stände und das Tragen schwerer Tabletts ge-

hören so der Vergangenheit an. Die „FTT“ hat 

zwei Geschwindigkeitsstufen und ver-

fügt über das Energiesparsystem „Clima-

te“ bzw. „Climate pro“. www.hobart.de 

Wiberg

PULVERISIERT
Bei Saucen heißt es oftmals „Finger weg“ für 

Vegetarier oder Veganer. Bedenkenlos allen 

Gästen serviert werden kann die neue „Braune 

Sauce vegan“ von Wiberg. Durch die praktische 

Pulverform ist sie im Handumdrehen angerührt 

und kann auch zum Verfeinern oder Abschme-

cken eigener Kreationen verwendet werden. Das 

Pulver ist frei von Allergenen, Hefeextrakt oder 

Palmöl. www.wiberg.eu

Wilde Versuchung

UNGEZÄHMT
Die Wildfleisch-Marke „Wilde Versuchung“ er-

weitert das Sortiment um Grill-Steaks von Reh 

und Hirsch aus Österreich. Gesetzt wird auf 

neue Verpackungen mit dünner Skin-Folie, die 

helfen Kunststoff einzusparen ohne dabei Kom-

promisse in der Haltbarkeit oder der Lebensmit-

telsicherheit einzugehen. Darüber hinaus wird 

eine optimale Sicht auf das Produkt ermöglicht. 

www.wildwaldwiese.at 

Aviko Sweet Potato Wedges

SWEET ORANGE
Süßkartoffeln werden als Beilage immer popu-

lärer. Schließlich bringen sie sowohl geschmack-

lich als auch optisch richtig Abwechslung auf 

die Teller. Ab sofort gibt es sie auch von Aviko für 

den Profi-Einsatz in der Gastronomie und zwar 

als „Sweet Potato Wedges“, was geschmacklich 

nochmal spannend ist. Verkosten kann man sie 

auf der Alles für den Gast im Aviko Foodtruck. 

www.aviko.de

Papstar Chalk & Delft

EDEL
Das Premium-Serviettensegment der „Papstar 

Royal Collection“ wird um die Modelle „Delft“ 

(Foto) und „Chalk“ im trendigen Look in gedeck-

ten Farben erweitert. Die dazu passenden 

Leuchterkerzen, Tischdecken und -läu-

fer schaffen ein stilsicheres Ambiente. Die 

„Papstar Royal Collection“-Servietten sind 

weich im Hautkontakt, geruchsneutral und 

leicht formbar. www.papstar.com 
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Richtungsweisend
Der Verpackungsspezialist Pacovis Österreich freut sich 
über einen neuen Standort mit modernen Arbeitsplätzen. 
Im Vorjahr zog es das Unternehmen von Wien nach Sto-
ckerau im niederösterreichischen Weinviertel.

Mit dem Umzug nach Stockerau erleichtert sich das Unter-

nehmen auch eine strategische Ausrichtung in Richtung 

Osten, heißt es von Pacovis. Hier entstand ein Neubau mit 

modernen Arbeitsplätzen auf einem 36.000m² großen Grundstück. 

Das Lager bietet aktuell Platz für 10.000 Palettenstellplätze, kann 

aber bei Bedarf noch weiter ausgebaut werden. Platz wird man in 

Zukunft jedenfalls brauchen, denn das Pacovis-Sortiment konnte 

vor allem im Bereich der nachhaltigen Lösungen deutlich an Markt-

präsenz zulegen.

LÖSUNG. Allen voran die mittlerweile über 600 Artikel umfassende 

Marke „naturesse“. Jüngster Zuwachs sind die EU-Einwegverord-

nungskonformen Reusable-Bestecke, die für den mehrmaligen Ge-

brauch gedacht und zertifiziert spülmaschinenfest (DIN EN 12875) 

sind. „Die Marke ‚naturesse‘ entwickelt sich ständig weiter und be-

weist ihre Flexibilität mit solchen Produktinnovationen, die sich 

durch ändernde gesetzliche Rahmenbedingungen sowie aus den 

damit verbundenen Konsequenzen am Markt ergeben“, freut sich 

Florian Weixelbraun (Product Manager „naturesse“).

ZUM MITNEHMEN. Darüber hinaus wächst die Nachfrage nach Lö-

sungen für das Take-Away-Segment und den Außer-Haus-Konsum. 

Denn der Trend zu flexiblem Konsumverhalten – Stichwort Snackifi-

cation – war bereits vor Corona präsent und hat in den letzten Mona-

ten noch einen ordentlichen Schub bekommen. Dazu Florian Dienst, 

Verkaufsleiter Pacovis Österreich: „Ich gehe davon aus, dass dieses 

Thema auch in Zukunft sehr präsent bleibt und vor allem in den ur-

banen Agglomerationen weiterhin eine große Rolle spielen wird. Die 

Nachfrage ist jedenfalls enorm.“  pm

Die Grundstück-Fläche von 36.000m² bietet Pacovis Österreich 
Platz für 10.000 Palettenstellplätze wie auch genügend Kapazitäten 

bei Bedarf weiter auszubauen.
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Speziell auf Marmorierung selektierte AMA-Güte-

siegel Qualität von Kalbinnen. Das ist CultBeef. Die 

strengen Alters- und Gewichtsgrenzen sowie die 

Reifegarantie sorgen für zarte, saftige Steaks mit 

top Geschmack. www.cultbeef.at/ama-guetesiegel

AUS GUTEM 
ENTSTEHEN.

GUTES 
KANN NUR



 

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Pia Moik

VIVATIS
Mit 16. September hat Gisela Ploch die Bereichs-
leitung Konzernkommunikation und PR der Vivatis 
Holding übernommen. In dieser Position fungiert 
die 40-Jährige als Pressesprecherin, zudem ist sie 
für die interne und externe Konzernkommunikati-
on sowie für das Konzernmarketing verantwortlich.

BEIERSDORF
Per Oktober hat Alvaro Alonso die Geschäftsfüh-
rung der Beiersdorf CEE Holding und Beiersdorf Ös-
terreich von Stefan Kukacka übernommen. Alonso ist 
bereits seit mehr als 25 Jahren im FMCG-Bereich tä-
tig, seit 2011 arbeitet er für Beiersdorf – zuletzt als 
Manager für Beiersdorf in Nordamerika.

BOLTON AUSTRIA
Ernest Widek übernimmt mit November als Sa-
les Manager von Bolton Austria die operativen 
Vertriebs tätigkeiten. Zuvor war der 52-jährige Ver-
triebsprofi im Sales Team bei Beiersdorf in verschie-
denen Positionen beschäftigt, u.a. verantwortete er 
als Sales Manager das gesamte Vertriebsteam.

COLGATE-PALMOLIVE
Gérald Mastio wurde mit 1. September zum Vice Pre-
sident und General Manager für das Central Europe 
West Hub von Colgate-Palmolive ernannt. In die-
ser Position verantwortet der 51-Jährige Marken 
wie „Colgate“, „elmex“, „meridol“ oder „Palmolive“ 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

DR. KARG‘S
Neuer Vertriebsleiter des Familienunternehmens Dr. 
Klaus Karg ist Andreas Steffen. Der 59-Jährige ver-
fügt über langjährige Vertriebserfahrung in der Le-
bensmittel- und Süßwarenbranche, u.a. für Alpen-
hain. Nun wird Steffen die Vertriebsaktivitäten von 

„Dr. Karg’s“ im In- und Ausland managen.

NESTLÉ
Nachdem Mirko Dörr in die deutsche Geschäftslei-
tung zu Nestlé Kaffee und Heißgetränke nach Frank-
furt wechselte, übernahm Flip Svensson die Agen-
den als Business Development Manager Cereal Part-
ners Austria. Der 31-Jährige war zuvor für Nestlé 
Cerealien Skandinavien und Deutschland tätig.

REITER WURST
Reiter Wurst hat mit Andreas Fürtbauer einen neu-
en Leiter für Vertrieb und Marketing. Der 54-Jährige 
ist gelernter Koch und hat viele Jahre Erfahrung im 
Lebensmittelhandel sowie im Vertrieb, zuletzt ver-
antwortete er die Vertriebsleitung Food Service von 
Weinbergmaier und Frisch & Frost.

Was umfasst Ihr Aufgabenbereich?
Wir haben das Bistro Porto, den Seminarbe-

reich und den Innenhof. Diese Abwechslung 

ist natürlich fordernd für eine Küchenbriga-

de – v.a. weil wir alles aus einer Küche pro-

duzieren und es in den verschiedenen Berei-

chen andere Anforderungen gibt. Der Semi-

nargast hat das Bedürfnis schnell, rasch und 

gut zu essen; beim à la carte-Gast gibt es den 

Geschäftsreisenden, der es eilig hat und den 

klassischen Urlauber, der sich Zeit nehmen 

kann und will. Das richtige Timing ist also 

eine konstante Herausforderung! Trotzdem 

produzieren wir – auch im Seminarbereich – 

fast alles selbst. 

Welche Küche gibt es im Bistro Porto?
Wir machen schwerpunktmäßig mediterra-

ne, italienische Küche – aber schon auch mit 

Wiener Einschlag – so gibt es bei uns z.B. auch 

ein Wiener Schnitzel. Bei einem Hotel mit in-

ternationaler Klientel ist es wichtig, dass man 

das auch anbietet. 

Gibt es ein Signature Dish?
Jein. Was ich sehr gerne mache – und was 

wir auch oft auf der Karte haben – sind Spei-

sen mit Fenchel. Z.B. ein schonend gegartes 

Wolfsbarschfilet, mit etwas Wolfsbarsch-

Carpaccio, Fenchel-Limettensalat, Fenchel-

creme und Estragonöl. Das ist leicht und frisch 

– und anders, als die meisten Leute – auch Fen-

chel-Skeptiker – es erwarten. 

Wie oft wechseln die Gerichte auf der Karte?
Wir wechseln immer unsere aktuellen Menüs – 

hier richten wir uns stark nach den saisonalen 

Angeboten. Ansonsten haben wir ein Gerüst 

an vertrauten Klassikern auf der Karte. Viele 

Gäste kommen ja extra für ein bestimmtes Ge-

richt. Und deswegen haben wir ein paar Dinge 

immer auf der Karte, wie unsere hausgemach-

ten Gnocchi mit Salbei, geräuchertem Ricotta 

und geschrotetem Pfeffer. 

Was wird besonders gerne bestellt?
Was sehr gut angenommen wird, sind die ver-

schiedenen Variationen von Crostinis. Belegt 

mit Cannellini Bohnen, Oktopus, Thunfisch-

tartar oder Rindstartar, geschmortem Fen-

chel, geriebenem Ricotta oder gebratenen 

Sardinenfilets – das passt zum Wein, auf die 

Schnelle zwischendurch oder als Vorspeise. 

Ihr liebstes Küchenutensil?
Ich mag gute Reiben, weil ich z.B. gerne Bio-Zi-

tronen oder Amalfi-Zitronen über Fisch reibe. 

Dann hat man die ätherischen Öle in der Nase 

– das ist so frisch und fein und schmeckt auch 

noch herrlich.

Ihr Wunsch für die Zukunft?
Ich würde mir mehr Bewusstsein für die Er-

zeugung von Lebensmitteln wünschen – und 

v.a. die entsprechende Veränderung dazu.

... Josef Neuherz
Bistro Porto, Hotel Das Triest

Seesaiblingsfilet mit Creme von Cannellini Bohnen Crostini mit Cannellini Bohnen

Josef Neuherz Das Bistro Porto

Gast
zuzu

bei...bei...

Josef Neuherz …
Wurde 1988 mit dem Titel „kreativster 

steirischer Jungkoch“ ausgezeichnet, 

1990 erkochte er als Küchenchef die ers-

te Haube, 2006 erstmals zwei Hauben. 

Sein Werdegang führte ihn über meh-

rere Hotels in der Schweiz, Deutschland 

und Österreich auch in die USA. Seit 1995 

arbeitet er im Hotel Das Triest in Wien. 

Das Bistro Porto …
… findet man am Rilkeplatz 4, 1040 Wien

… gehört zum Hotel Das Triest

… steht für mediterrane Küche

… hat ein saisonal wechselndes 4-Gang-
Menü im Angebot

Da wir es lau-

fend mit Neuhei- ten zu tun haben, 

benötigt man als Redakteu- rin gute Argumente, damit 

es ein Produkt aus den eigenen Ressorts bis zum Lieblingsprodukt 

schafft. Der „De’Longhi Capsule Desk Tischschnellheizer“ stellt inso-

fern eine Ausnahme dar, als dass alle ein Lieblingsprodukt daraus machen 

wollten. Ein ausgesprochener Sonderfall; Büroräumlichkeiten im Altbau-

Parterre haben zwar einige Vorteile, u.a. braucht man im Sommer keine Kli-

maanlage. Im Winter verkehrt sich die Sachlage natürlich ins Gegenteil. Als 

Schreibtischarbeiter tendiert man darüber hinaus ohnehin zu Frostbeulen 

an Händen und Füßen, da der Bewegungsradius denkbar gering ist. Auf-

stehen und Kaffee trinken hilft, ist aber keine Dauerlösung, wenn die 

Arbeit irgendwann fertig werden soll. Kaum in der Redaktion ange-

kommen, ging also unser Testprodukt durch alle Hände – bzw. 

über alle Schreibtische. Es bedurfte einiges an Finger-

spitzengefühl, um ihn dann noch wiederzubekom-

men. Um des lieben Friedens willen wird jetzt 

übrigens für alle einer angeschafft. Die 

Stimmung im Team haben wir da-

mit zum Glück wieder in der 

Hand. Und die ist noch 

dazu schön 

warm.

Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.PRODUKT  10  2021PRODUKT  10  2021 74
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www.heumilch.com

Traditionelle Heuwirtschaft fördert durch ihre nachhaltige Wirtschaftsweise die 
 Artenvielfalt auf Wiesen, Weiden und Almen. So genießen Heumilchkühe im  Sommer 
viele frische Gräser und Kräuter sowie schmackhaftes Heu im Winter. Gleichzeitig 
wird wertvoller Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge erhalten. Vergorene 
Futtermittel sind bei dieser jahrhundertealten Tradition strengstens  verboten. Mehr 
auf heumilch.com.

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.

Heumilch schmeckt, weil so viel
Artenvielfalt in ihr steckt.
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