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auch das Sortiment wachsen: Aktuell kann man 

bei gurkerl.at unter ca. 10.000 Produkten wäh-

len, im nächsten Jahr sollen es bereits 12.000 

sein – wobei in Sachen Sortimentsgestaltung 

der Kunde sogar mitreden kann und das explizit 

soll. Dieses Service und die Lieferzeit von drei 

Stunden ab Bestellung machen den neuen Play-

er für viele Verbraucher attraktiv – zumal in Zei-

ten wie diesen der eine oder andere den Gang 

zum Supermarkt scheut. Gurkerl ist aber natür-

lich nicht alleine – im ganzen Land schießen ak-

tuell die Lieferdienste wie die Schwammerl aus 

dem Boden – mit ein paar von ihnen haben wir 

gesprochen (Seite 8 und 9).

Für mich stellt sich angesichts dieser Entwick-

lung die Frage, ob wir hier gerade einer ge-

schichtlich relevanten Entwicklung zusehen? 

Online-Shops sind ja generell nicht neu, aller-

dings sind es nun nicht (nur) die Online-Shops 

des stationären Handels, die boomen, sondern 

auch komplett neue Player, die um die Wochen-

einkäufe der Verbraucher buhlen. Erwächst den 

drei Großen des Landes damit eine neue Kon-

kurrenz? Haben Lieferdienste wie Gurkerl lang-

fristig das Zeug dazu die Konzentration des 

Handels etwas aufzuweichen? Wir sind jeden-

falls gespannt, wie sich die Aufteilung des Ku-

chens in den nächsten Jahren darstellt. 

Für heute wünschen wir Ihnen jedenfalls ein 

schönes Festessen im (kleinen) Kreis Ihrer Lie-

ben – egal ob mit gelieferten oder selbst-be-

sorgten Lebensmitteln oder gar einem kom-

pletten Festtagsmenü vom Wirten ums Eck. 

Alles Liebe, wir sehen uns 2022. 

Ihre Kiki Sabitzer 

Ein Lockdown reiht sich an den anderen, eine 

Mutation an die nächste und dazwischen bzw. 

währenddessen diskutieren wir über Impfun-

gen und Entwurmungsmittel… Diese Situation, 

die jetzt bald zwei Jahre anhält, hat ganz klare 

wirtschaftliche Verlierer – u.a. etwa die Gastro-

nomie und ihre Lieferanten, Kulturschaffende 

oder auch Fitnesstrainer. Es gibt aber auch Ge-

winner. Der Lebensmitteleinzelhandel profitiert 

natürlich davon, dass die Verbraucher in der Mit-

tagspause nicht zum Wirten ums Eck können, 

sondern sich zum Großteil im Supermarkt ver-

pflegen. Aber nicht nur der stationäre Handel, 

sondern insbesondere die Online-Shops und 

-Händler sind gefragt wie nie. 

Vor genau einem Jahr hat z.B. die Rohlik Grup-

pe mit gurkerl.at ihre virtuellen Pforten in Ös-

terreich geöffnet und freut sich längst über 

ein Geschäft, das weit über den Erwartungen 

liegt: 40.000 registrierte Kunden sorgen für 

rund 3.000 Bestellungen täglich, 2024 sollen 

es bereits 20.000 sein. Potential hat gurkerl.

at auch als Arbeitgeber: Waren zum Start rund 

200 Mitarbeiter an Bord, zählt man mittlerwei-

le 650 Beschäftigte, 2022 sollen 1.000 weitere 

Jobs geschaffen werden und 2024 möchte man 

2.500 Menschen im Unternehmen beschäf-

tigen. Natürlich wird in den nächsten Jahren 
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• Ben & Jerry’s Salted Caramel 
Brownie Non-Dairy

• Knoppers NussRiegel Dark
• Schärdinger Berghof Bergbauern Joghurt Mehrweg-Glas

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

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

1.
2.

1. Ben & Jerry’s Salted Caramel Brownie Non-Dairy .............................27,9% 279=
2. Knoppers NussRiegel Dark .......................................................................27,5% 275=
3. Schärdinger Berghof Bergbauern Joghurt Mehrweg-Glas ..............26,9% 269=
4. Ritter Sport Vegan Pur ohne Muh ...........................................................23,7% 237=
5. Mautner Markhof Apfel Balsam Essig ....................................................22,3% 223=

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [10/2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Oma Staud

Kategorie Nonfood: 
Nature Box Hair Shot

DES MONATS

„Staud’s“ begeht sein 50. Jubiläum mit 

einer neuen Produktlinie: „Oma Staud“ 

möchte mit selten gewordenen Sorten wie 

„Stachelbeere“ oder „Weichsel“, aber auch 

mit Klassikern wie „Marille“ an die Kindheit 

erinnern. Der geschmackliche Ausflug ins 

Damals hat die Handelsentscheider über-

zeugt: Sie wählten die junggebliebene 

„Oma Staud“ zum Foodprodukt des Monats.

Shots zum Trinken liegen im Trend: Nun gibt 

es sie als Power-Anwendung für die Haa-

re. Die Naturkosmetikmarke „Nature Box“ 

lanciert silikonfreie Haarkuren im 60ml-

Format mit intensiven Pflegeformeln. Die 

gestressten Handelsentscheider überzeug-

te der in 30 Sekunden wirkende Pflegekick 

mit kaltgepressten Ölen: „Nature Box Hair 

Shot“ ist das Nonfoodprodukt des Monats.

„... sehr ansprechend!“

„Will ich probieren!“

„Macht mich neugierig.“

4.
3.
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  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

21,523,326,728,329,3

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

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

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

29,3 28,3 26,7
23,3 21,5

Sieger! <––––

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

1. Ben & Jerry’s Salted  
Caramel Brownie Non-Dairy

2. Knoppers NussRiegel Dark
3. Schärdinger Berghof Berg-

bauern Joghurt Mehrweg-Glas
4. Ritter Sport  

Vegan Pur ohne Muh
5. Persil Eco Power Bars

Belohnung

1. Knoppers 
NussRiegel Dark .............. 68,1%

2. Ben & Jerry’s Salted Caramel 
Brownie Non-Dairy......... 67,9%

3. Little Moons 
Belgian Chocolate........... 58,2%

Entspannung

1. Nivea 
Body Lotion Lavender .... 43,8%

2. Alnatura  
Tee Kurkuma Orange...... 34,9%

3. Nivea 
Cellular Professional ...... 25,5%

Geselligkeit

1. Kattus Organic Rosé ...... 48,0%

2. Hochriegl Oh‘Secco ........ 44,2%

3. Szigeti Piccolo .................. 43,6%

 

Prestige

1. L’Oréal Age Perfect ......... 15,1%

2. Hink Wien Alles Kalb ....... 14,5%

3. Starbucks Signature 
Chocolate .......................... 13,3%

Funktionalität

1. Persil Eco Power Bars .... 71,7%

2. Russell Hobbs 
Quiet Wasserkocher ....... 68,7%

3. Blue Star 
Winter Edition .................. 64,1%

Gesundheit

1. Dream & Joya 
Kokos Protein ................... 51,8%

2. bio Zentrale 
Knusperbrot ..................... 48,4%

3. Dream & Joya 
Mandel Barista................. 47,4%
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
15,1%

48,0%

43,8%

68,1%

51,8%

71,7%
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Ein Stück 
des Kuchens
Die Pandemie hat das Thema Online-FMCG-Einkauf massiv 
vorangetrieben. Das gibt neuen Playern eine echte Chance 
am hoch konzentrierten österreichischen Markt zu reüssie-
ren. Wir haben mit drei Online-Händlern, nämlich gurkerl.at, 
mjam market und Jokr gesprochen. 

PRODUKT: Vor einem Jahr haben Sie in Österreich losgelegt – wie läuft 
es bisher? 

Beurskens: Wir können alle auf ein erfolgreiches und gleichzeitig inten-

sives Jahr zurückblicken. Gestartet haben wir mit einem rund 200-köp-

figen Team und etwa 200 Bestellungen täglich. Heute umfasst das Team 

ca. 650 Mitarbeiter:innen und wir erhalten durchschnittlich 3.000 Be-

stellungen pro Tag. Unser Kundenstock ist innerhalb dieses Jahres auf 

ca. 40.000 Kund:innen angewachsen. 

PRODUKT: Sie können also mit dem Start sehr zufrieden sein. Was glau-
ben Sie, warum nehmen die Österreicher gurkerl.at so gut an? 

Beurskens: Ich glaube, dass unsere Kund:innen sehen und spüren, mit 

welcher Leidenschaft unser Team arbeitet. Wir stehen zu 100% hinter 

dem, was wir tun und sind authentisch. Wir legen größten Wert dar-

auf, mit unseren Kund:innen – aber auch Kritiker:innen, die (noch) kein:e 

Kund:innen sind – in engem Dialog zu sein. Wir möchten unbedingt wis-

sen, was sie sich von uns wünschen und wo wir uns noch verbessern 

können. Unser Sortiment besteht aus mehr als 10.000 Produkten, von 

denen ca. 25% auf Kundenwünschen basieren. Dieser Umgang mit un-

seren Kund:innen und ihren Wünschen unterscheidet uns massiv vom 

stationären Handel. 

PRODUKT: Was läuft besser oder auch anders als in anderen Märkten?

Beurskens: Um ehrlich zu sein, sind die bürokratischen Hürden in Öster-

reich höher als in anderen Ländern. Positiv überrascht bin ich hingegen 

davon, wie stark das Interesse an Nachhaltigkeit und Bio-Produkten ist. 

Unser besonderes Service wurde sehr schnell – um offen zu sein, sogar 

schneller als ich erwartet habe – von unseren Kund:innen kennen und 

lieben gelernt. Damit einhergehend wächst gurkerl.at schneller als ge-

dacht. Die Begeisterung ist wirklich spürbar. 

PRODUKT: Der Eintritt eines erfolgreichen Online-Lieferanten verän-
dert auch die Machtverhältnisse im doch sehr konzentrierten österrei-
chischen Markt – wie sehen Sie das?

Beurskens: Ja, ich bin der Meinung, dass ein erfolgreicher Online-Su-

PRODUKT: Was zeichnet mjam market aus?

Neuwirth: mjam ist mit über 4.000 Restaurant-Partnern eine der 

größten Essensbestellplattformen in Österreich. Zu Beginn des Jah-

res 2021 hat mjam begonnen, mit der bestehenden IT- und Lieferlogis-

tik unter dem Namen „mjam market“ auch Lebensmittel innerhalb von 

15 Minuten in Wien, Linz und Salzburg zuzustellen. Die Ziele sind hoch 

gesteckt: Bis 2022 wollen wir in den größten österreichischen Städten 

präsent sein und so über zwei Millionen Haushalte beliefern können.

PRODUKT: Wie funktioniert mjam market?  

Neuwirth: mjam hat im Bereich der Lebensmittellieferungen eigene 

Lager, sogenannte „dark stores“ oder „virtuelle Supermärkte“. Das sind 

Warenlager mitten in der Stadt, die es den Zusteller:innen  ermög-

lichen, die Lebensmittel innerhalb von 15 Minuten direkt bis vor die 

Haustür zuzustellen. Diese virtuellen Supermärkte sind von außen mit 

Branding versehen, es gibt aber keinen direkten Kundenkontakt. Die 

Bestellung erfolgt via App oder auf www.mjam.at und wird elektro-

nisch dem nächstgelegenen Warenlager zugeordnet. 

PRODUKT: Wie ist die erste Resonanz?

Neuwirth: mjam market wurde gut angenommen. Ein wichtiger 

Grund für den Einkauf ist die Lieferung in 15 Minuten, die uns von an-

deren E-Retailern unterscheidet. Besonders beliebt sind Frische-Ar-

tikel sowie Getränke, aber auch Artikel wie Schokolade oder pikante 

Snacks. Aufgrund der Kundenwünsche werden das Convenience-Seg-

ment sowie das vegane Segment in nächster Zeit weiter ausgebaut.

PRODUKT: Was erwarten Sie sich für die nächsten Monate/Jahre?

Neuwirth: mjam ermöglicht es Menschen, ein einfacheres Leben zu 

führen – durch die Zustellung von Essen und Lebensmitteln. Aktuell 

stellen wir Essen, Lebensmittel, Babyprodukte, Tiernahrung und Haus-

haltsprodukte zu. Die Angebotspalette bauen wir stetig weiter aus.

PRODUKT: Was ist Ihr USP? Was zeichnet Jokr aus?

Grabenwöger: Jokr versteht sich als neue Art des Einzelhandels, bei 

dem nicht mehr geplant werden muss, sondern Produkte des tägli-

chen Bedarfs innerhalb von 15 Minuten geliefert werden. Gerade beim 

Online-Einkauf sieht man, dass bisherige Modelle die Bedürfnisse des 

Kunden oft nicht optimal befriedigen. Genau hier setzt Jokr an, indem 

den Kunden lange Wartezeiten und Stress erspart werden. Das ist auch 

nachhaltig, da man immer nur das einkaufen muss, was man gerade 

tatsächlich braucht und somit Abfall vermeidet.

PRODUKT: Wie funktioniert Jokr? 

Grabenwöger Der Kunde tätigt die Bestellung per App und maximal 

15 Minuten später steht ein freundlicher Fahrradkurier vor der Tür und 

übergibt die Waren. Die Geschwindigkeit ergibt sich aus einem dezen-

tralen Netzwerk an Micro-Fulfillment Centern im Wiener Stadtgebiet, 

aus denen wir direkt zustellen. Wir führen in etwa 2.000 verschiede-

ne Produkte des täglichen Bedarfs in unserem Sortiment und setzen 

hierbei einen Schwerpunkt in Sachen Regionalität. 

PRODUKT: Wie ist die erste Resonanz?

Grabenwöger Wirklich sehr gut! Die Kunden nehmen unseren Service 

immer mehr an und wir wachsen stetig. Der österreichische Markt ist 

interessant, weil der stationäre LEH über eine der höchsten Filialdich-

ten in Europa verfügt und man daher meinen möchte, dass der Bedarf 

an Lieferangeboten geringer sei. Unsere bisherigen Erfahrungen zei-

gen aber, dass dem definitiv nicht so ist. 

PRODUKT: Was erwarten Sie sich für die nächsten Monate/Jahre?

Grabenwöger: Die Monate November und Dezember sind natürlich 

ganz wichtige Monate für uns. Anfang nächsten Jahres wollen wir 

dann die weitere Expansion nach Österreich angehen.

Maurice Beurskens, CEO bei gurkerl.at Dominik Neuwirth, CEO bei mjam market Lukas Grabenwöger, Co-Founder Jokr Austria & Central Europe

permarkt die Kraft hat, die  Stücke des Kuchens neu zu verteilen. Unser 

Ziel ist es, der umsatzstärkste Lebensmittel -Onlineshop in Österreich 

zu werden. Bis Herbst nächsten Jahres wird unser Fulfillment-Center 

um 10 Mio. € erweitert und automatisiert. Darüber hinaus planen wir 

ein zweites Fulfillment Center im Norden Wiens. So werden wir Schritt 

für Schritt expandieren. 

PRODUKT: Was machen Sie besser/anders als die Online-Shops der gro-
ßen Händler in Österreich? 

Beurskens: Neben der beschriebenen Sortimentsmitgestaltung durch 

unsere Kund:innen unterscheidet sich unser gesamtes Sortiment in der 

Zusammensetzung grundlegend von großen Händlern. Ich bezeichne 

das gerne als umgekehrte Pyramide. Während das Warenangebot der 

großen Mitbewerber überwiegend aus Basic-Produkten, einem kleine-

ren Anteil an A-Brands und einem kleinen Teil an Top-Produkten besteht, 

ist dies bei gurkerl.at genau umgekehrt: Bei uns besteht die Sortiments-

Pyramide aus 40 bis 50% Top-Produkten – das sind lokale und regionale 

Spezialitäten, aber auch exklusiv in Österreich online bei uns erhältli-

che Marken wie ‚Marks & Spencer‘, 30 bis 40%  A-Brands und 10 bis 20% 

Basic-Produkten. Die große Auswahl und Top-Qualität unserer Waren 

werden sehr geschätzt. Durch unseren direkten und engen Kontakt mit 

unseren Lieferant:innen steht unsere Zusammenarbeit mit ihnen für In-

dividualität und eine Kooperation auf Augenhöhe. Ein leider vielfach in 

der Branche verbreitetes Preisdumping gibt es bei uns nicht.  Außerdem 

setzen wir auf Lieferungen innerhalb von drei Stunden ab Bestellung in 

einem Zeitfenster von einer Stunde. 

PRODUKT: Womit können wir 2022 bei Ihnen rechnen?

Beurskens: Wir haben auch nächstes Jahr einige Überraschungen und 

Neuerungen geplant. Das größte Projekt, das uns natürlich schon jetzt 

beschäftigt, ist die Erweiterung und Automatisierung unseres beste-

henden Fulfillment Centers sowie die Planung des nächsten im Nor-

den Wiens. Zudem wird das Sortiment weiter auf zirka 12.000 Produkte 

wachsen. Auch hier rechnen wir mit etwa 25% der Artikel, die auf Kun-

denwünschen basieren.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks
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Horst Leitner  
CEO Hofer S/E

Nicole Berkmann  
 Unternehmenssprecherin Spar

Unser Online-Geschäft hat sich in den 

letzten Monaten stark entwickelt. Digital 

gewinnt man langfristig nur, wenn alles 

aufeinander perfekt abgestimmt ist. Bei 

unseren Online Shops von Billa und Bipa 

haben wir viel Energie investiert, um von 

der Nutzerfreundlichkeit der Websites 

und Apps über die passgenauen Produk-

te z.B. auch mit exklusiven „online only“ Artikeln bis 

hin zu verstärkten Kapazitäten – bei Lager, Logistik 

und Personal – das beste Einkaufserlebnis für un-

sere Kund:innen bieten zu können. Der stationäre 

Handel wird dadurch sinnvoll ergänzt: In hunder-

ten Click & Collect Filialen in ganz Österreich kön-

nen online bestellte Waren auch selbst abgeholt 

werden. 

spielsweise ihre Küchenmaschine 

oder den Lieblingswein neben der 

Hauszustellung auch online im 

Markt reservieren können. Umge-

kehrt besteht die Möglichkeit, die 

Küchenmaschine, die angenom-

men in der Lieblingsfarbe im Markt 

nicht lagernd ist, direkt im Markt zu 

bestellen. Dieses Service ist seit der 

Krise gefragter denn je.

Aktuell verzeichnen alle Interspar-Onlineshops 

enorme Zuwächse. Im Jahr 2020 sprechen wir von 

einem Wachstum von +60%. Interspar betreibt in 

Österreich drei Onlineshops: Den Lebensmittel-

Onlineshop im Großraum Wien und Salzburg. Mit 

weinwelt.at und dem Onlineshop für Haushalt & 

Freizeit beliefern wir ganz Österreich. Omnishop-

ping ist hier das Gebot der Stunde: Die Shopping-

Services verbinden die Angebote im Markt mit den 

Onlineshops. Das bedeutet, dass Kund:innen bei-

Hofer

Spar

Hofer bietet mit dem neuen Lieferser-

vice in Kooperation mit Roksh ab sofort 

eine bequeme Möglichkeit, Hofer-Ein-

käufe nach Hause liefern zu lassen. Nach 

der Online-Bestellung kauft ein Perso-

nal Shopper von Roksh die gewünschten 

Produkte in einer Hofer-Filiale in Wien. 

Am Ende des Einkaufs nimmt der Per-

sonal Shopper mit der Kundin bzw. dem 

Kunden telefonisch Kontakt auf, hier können sogar 

noch weitere Artikel spontan hinzugefügt werden. 

Der Hofer Lieferservice in Kooperation mit Roksh ist 

kein anonymer Online Shop – die bestellten Produk-

te werden direkt aus der Hofer-Filiale ausgewählt 

und geliefert. Mit der Möglichkeit auf besonders 

rasche Lieferung – sogar innerhalb einer Stunde – 

schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden in 

Wien ein neues und bequemes Einkaufserlebnis.

Rewe

Marcel Haraszti  
Vorstand Rewe International AG
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Das Angebot an Online-Supermärkten wächst. 
Wie läuft Ihr Online-Geschäft?

Produkt fragt
DeN HANDEL



Aktionen sind für den Handel wirklich 

wichtige Frequenzbringer und werden 

daher wohl auch noch lange nicht an 

Relevanz im Werbemix verlieren. Was sich al-

lerdings zusehends verändert, sind die bevor-

zugten Medien, die die Botschaft des günstigen 

Angebots in die Haushalte bringen. Gedruckte 

Flugblätter bleiben zwar weiter relevant, aber 

sie erhalten immer mehr Unterstützung durch 

die digitalen Kollegen – gemeint sind Online-

Portale und Apps, die aktuelle, gedruckte Pro-

spekte sammeln und sie den Verbrauchern di-

gital aufbereitet zur Verfügung stellen. Tho-

mas Kern, Founder und CEO Marktguru, stellt 

für sein Unternehmen jedenfalls eine deutlich 

gestiegene Nachfrage fest: „Die letzten zwei 

Jahre haben bei uns für einen noch nie dage-

wesenen Wachstumsschub gesorgt. Dies gilt 

sowohl auf der User-Seite als auch auf der 

Kundenseite. Die Nachfrage nach digitalen 

Flugblättern und Cashback hat alle unsere Er-

wartungen übertroffen.“ Selbiges berichtet 

man auch beim Aktionsfinder. Helmut Prattes, 

Leiter Digital Advertising Services Österreichi-

sche Post: „Die Coronakrise hat die Digitalisie-

rung stark beschleunigt. Dieses Momentum, 

kombiniert mit einem zunehmenden Bewusst-

sein für Nachhaltigkeit beschleunigt den Um-

stieg auf das digitale Prospekt.“ Wenig über-

raschend zeigt auch der Dialog Marketing Re-

port 2021 der Österreichischen Post AG, dass 

sich insbes. das jüngere Publikum (19-39) stär-

ker über Prospektplattformen informiert und 

dass diese von 64% der (insgesamt) Befragten 

als zeitgemäß und von jeweils knapp 60% als 

nützlich und informativ eingestuft werden. 

REAKTIONEN. Das sind Veränderungen, die 

natürlich auch nicht an jenen vorbeigehen, 

die ihre Informationen, Werbebotschaften und 

Aktionen unter die Leute bringen möchten. Oli-

ver Olschewski, wogibtswas.at: „Wir glauben 

auch, dass die außergewöhnliche Situation in 

diesem Jahr viele Händler:innen wachgerüt-

telt hat und Marketingstrategien neu hinter-

fragt wurden.“ Schließlich bleibt ja das digitale 

Angebot auch nicht stehen, sondern wird bes-

ser – sprich userfreundlicher oder auch vielfäl-

tiger und größer – und damit effizienter für die 

Kunden. So auch bei wogibtswas.at bzw. Offe-

rista. Olschewski: „Wir arbeiten permanent da-

ran, unsere digitalen Marketing-Lösungen für 

Händler:innen und Marken zu optimieren. Um 

kanalübergreifend wirklich alle Touchpoints 

der Customer Journey abzudecken, haben 

wir uns Anfang August mit der Media Central 

Gesellschaft für Handelskommunikation und 

Marketing zusammengeschlossen. Werbetrei-

bende profitieren jetzt bei ihrer Kampagnen-

planung von einem Mix aus Print und Digital-

Maßnahmen, die noch mehr Reichweite und 

Sichtbarkeit mit sich bringen.“ Wogibtswas.at 

bleibt in Österreich natürlich weiterhin als B2C- 

Marke als App und Plattform erhalten, für die 

bestehenden User ändert sich also nichts. 

PERSÖNLICHER. Was digitale Medien ganz be-

sonders gut können, bzw. Print eben gar nicht, 

ist Informationen individualisiert – also nach 

den jeweiligen Interessen des Users – gezielt 

aufzubereiten und zuzustellen. Das trifft na-

türlich auch auf Aktionsportale und deren 

Apps zu, die sich ebenfalls immer mehr in die-

se Richtung entwickeln. Das bestätigt auch 

Helmut Prattes, Aktionsfinder: „Digitale Pro-

spektplattformen richten sich immer stärker 

an den User:innen aus. Der Mehrwert durch 

Individualisierung und Personalisierung rückt 

zunehmend in den Fokus unserer Weiterent-

wicklungen.“ 

DYNAMISCH. Auf maximale Beweglichkeit des 

Contents setzt man auch bei Marktguru. Neu 

ist hier etwa das dynamische digitale Flugblatt, 

bei dem die Handelspartner die Möglichkeit 

haben, automatisiert aus elektronischen Pro-

duktfeeds ein digitales Flugblatt zu erstellen. 

Thomas Kern, Marktguru: „Kunden, die ihr klas-

sisches Prospekt bei uns abbilden, haben so die 

Möglichkeit zusätzlich Content bei uns zu listen, 

um z.B. saisonale Aktionen abzudecken, wenn 

es dazu kein eigenes Prospekt gibt. Besonders 

spannend wird es aber für Kunden, die gar kei-

ne klassische Prospektwerbung schalten. Die-

se haben jetzt die Möglichkeit, auch auf unserer 

Plattform mit einem digitalen Prospekt zu wer-

ben.“ Interessant wird das insbesondere dann, 

wenn man sich die internationale Entwicklung 

ansieht. Kern: „In Deutschland sehen wir z.B. 

schon den Trend, dass Händler von der Vertei-

lung gedruckter Prospekte komplett absehen. 

Diesen Partnern bieten wir mit dieser Lösung 

eine maßgeschneiderte Alternative.“ 

EIN JAHRZEHNT. Von heute auf morgen geht 

es nicht und ist es auch nicht gegangen: Ge-

meint ist die Tatsache, dass sich digitale Me-

dien – und auch Aktionsportale & deren Apps 

– zwar jedes Jahr weiter entwickeln und stetig 

besser angenommen werden, aber eben nicht 

von heute auf morgen. Marktguru wird heuer 

z.B. zehn Jahre alt – das sind doch schon ein 

paar (Entwicklungs-) Schritte, die man zurück-

gelegt hat. Thomas Kern, Marktguru: „Bei der 

Gelegenheit möchte ich mich bei allen Part-

nern bedanken, die uns auf dieser wahnsinnig 

spannenden Reise begleitet und unterstützt 

haben.“ Das ist ein tolles Jubiläum, denn es 

beweist, dass Flugblätter (auch) eine digitale 

Zukunft haben und natürlich längst nicht mehr 

ausschließlich in Gedrucktes investiert werden 

kann. Schließlich muss man die Kundschaft, 

die sich in beiden Welten informiert, auch in 

beiden Welten erwischen.  ks

 Die Marktguru-App Die Wogibtswas-App Die Aktionsfinder-App

Agile Kommunikation
Wir befinden uns im zweiten „nicht normalen“ Jahr, in dem wir alle – ob Verbrau-
cher, Hersteller oder Händler – vor allem eines wirklich dazugelernt haben: flexibel 
zu sein. Digitale Medien haben hier gegenüber Print die Nase vorn – das trifft auch 
auf digitale Flugblätter zu. 

|| Individualisierung  

und Personalisierung  

rücken zunehmend in den  

Fokus unserer Weiter

entwicklungen. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmut Prattes, Leiter Digital Advertising  
Services Österreichische Post

|| Die letzten Jahre haben bei 

uns für einen noch nie dagewe

senen Wachstumsschub gesorgt. 

Sowohl auf UserSeite als auch 

auf der Kundenseite. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Kern,  
Founder & CEO Marktguru

|| Wir glauben, dass die  

außergewöhnliche Situation 

viele Händler wachgerüttelt hat 

und MarketingStrategien neu 

hinterfragt werden. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver Olschewski,  
CEO Offerista Group Austria

s           ts           ts           t
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letzteres das wichtigste Kriterium (76,4%), 

dahinter folgen Recyclebarkeit (72,1%) sowie – 

und das ist ein spannender Unterschied – ein 

ansprechendes Design, das 71,6% der Branche 

offensichtlich sehr am Herzen liegt, während 

es von nur 6,5% der Konsumenten in unserer 

Umfrage als wichtig erachtet wurde.

MEHR?  Zur Tatsache, dass eine nachhalti-

ge Verpackung unweigerlich oft auch etwas 

teurer ist, herrscht offensichtlich noch Kom-

munikationsbedarf in Richtung Konsumenten: 

36% der Befragten wären nicht bereit, mehr zu 

bezahlen, „nur“ weil ein Produkt umweltscho-

nend verpackt ist. 19,8% wären zu einem Auf-

preis in Höhe von 1 bis 3% bereit, 16,2% wür-

den 4 bis 5% mehr zahlen und 15,4% wäre es 6 

bis 10% mehr wert. Spannend ist, wie das die 

andere Seite einschätzt: Unter den Herstel-

lern glauben 30,9%, dass die Konsumenten 

keinen Aufpreis akzeptieren würden, während 

dies nur 21,6% aus dem Handel glauben. 12,4% 

(Hersteller) bzw. 11,8% (Handel) meinen, dass 

ein um 1 bis 3% höherer Preis akzeptiert würde 

und 20,8% der Hersteller bzw. 39,2% aus dem 

Handel denken, dass die Verbraucher durchaus 

auch 4 bis 5% mehr bezahlen würden.

MATERIELL. Und was wird überhaupt als 

nachhaltig wahrgenommen? Unabhängig da-

von, wie der tatsächliche ökologische Fußab-

druck einer Verpackung ist, hat Marketagent 

die Befragten auch um eine Einschätzung 

chermaßen im Handel wie bei den Herstel-

lern) nennen hier den Preis als größte Hürde, 

gefolgt von der Verfügbarkeit der Materialien 

(Hersteller: 61,8%, Handel: 54,9%) und der Tat-

sache, dass für ein bestimmtes Material noch 

kein geschlossener Kreislauf vorhanden ist 

(Hersteller: 46,1%, Handel: 39,2%) – eine Tat-

sache, der man sich in den kommenden Mo-

naten und Jahren definitiv noch intensiv wid-

men muss. Es ist davon auszugehen, dass die 

Bedeutung des Packagings für die Kaufent-

scheidung in Zukunft weiter zunehmen wird – 

umso stärker, je mehr das Thema forciert wird. 

93% der Hersteller kündigen an, dass in ihrem 

Unternehmen in fünf Jahren etwas oder sogar 

viel mehr nachhaltige Verpackungen verwen-

det werden als heute. Derzeit geben 51,5% der 

Hersteller und 64,7% der Mitarbeiter des Han-

dels an, dass nachhaltige Verpackungen in ih-

rer Kommunikation schon jetzt eine sehr oder 

eher große Rolle spielen. Und für den Konsu-

menten ist das Thema wie gesagt ebenfalls 

schon jetzt relevant: 45% gaben an, dass sie 

schon mal auf den Kauf von Lebensmitteln 

oder Drogerieartikeln verzichtet haben, weil 

sie ihrer Meinung nach nicht nachhaltig ver-

packt waren.  bd

gebeten, welche Materialien sie persönlich 

für umweltfreundlich erachten. Die nachhal-

tigste Packaging-Lösung für Konsumenten ist 

dabei eindeutig Mehrweg-Glas – 79,8% halten 

es für sehr oder eher nachhaltig, gefolgt von 

nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf, Al-

gen oder Pilze (74,2%), Maisstärke (73,2%) und 

Papier/Karton (71,2%). In der FMCG-Branche 

setzt man eher auf Papier/Karton (77,7%), be-

sagte alternative nachwachsende Rohstoffe 

(70,7%), Mehrweg-Glas (70,3%) oder Holz (69%). 

Dass eine fachliche Beurteilung der Nachhal-

tigkeit von Verpackungen ohne das nötige Ex-

pertenwissen aber selbst für Brancheninsider 

tatsächlich schwierig ist, wurde bei der Frage, 

wie der Anteil an nachhaltigen Verpackungen 

im eigenen Unternehmen eingeschätzt wird, 

deutlich: 35,4% der Hersteller und 52,9% der 

Mitarbeiter des Handels geben an, dass sie dies 

nicht beurteilen können. Dabei ist die Branche 

in diesem Bereich gerade überaus aktiv: 43,8% 

der Befragten aus dem Bereich Hersteller und 

45,1% aus dem Handel berichten in der Umfra-

ge, dass es in ihrem Unternehmen innerhalb 

des letzten halben Jahres bzgl. Verpackungen 

starke Veränderungen in Richtung mehr Nach-

haltigkeit bzw. Kreislaufwirtschaft gab.

HÜRDEN. Auch wenn sich alle Beteiligten 

mehr Nachhaltigkeit im Packaging-Bereich 

wünschen: Alles lässt sich freilich nicht so 

umsetzen, wie man es gerne täte. 72,5% (glei-

Gut verpackt? 
Die Verpackungen von Produkten für den täglichen Bedarf und v.a. deren Nachhal-
tigkeit werden derzeit so stark hinterfragt wie noch nie, wobei den Konsumenten hier 
zum Teil andere Aspekte wichtiger sind als den Herstellern oder dem Handel. Mar-
ketagent hat für uns im Rahmen einer Studie ergründet, wer auf welche Packaging-
Eigenschaften Wert legt und hat sowohl Gemeinsamkeiten als auch große Unter-
schiede aufgedeckt.

Dass Konsumenten manches anders 

sehen als Hersteller oder Personen 

aus dem Lebensmittel- und Drogerie-

fachhandel, liegt auf der Hand. Gerade die-

ses spannende Dreigespann aus unterschied-

lichen Ansichten hat es uns angetan. Bereits 

zweimal hat Marketagent für uns Themen auf 

diese Weise erarbeitet, und auch das Thema 

Packaging betrachten wir deshalb aus dieser 

bewährten „360° Helikopter-Sicht“. Offen-

sichtlich ist, dass sich in der Wahrnehmung 

dieses Themas in den letzten Jahren viel ge-

tan hat – bei den Herstellern und im Handel 

(auch) gezwungenermaßen, schließlich gilt es 

hier etwa die Vorgaben des EU Kreislaufwirt-

schaftspakets zu erfüllen, die viele Unter-

nehmen gerade vor große Herausforderun-

gen stellen. Aber auch bei den Konsumenten 

ist grundsätzlich ein gesteigertes Bewusst-

sein für die Thematik spürbar. Doch wie sieht 

es im Detail aus? Beginnen wir mit einer Ge-

meinsamkeit: Die Nachhaltigkeit von Verpa-

ckungen für Lebensmittel und Drogeriearti-

kel ist allen Beteiligten wichtig, wenngleich 

in unterschiedlicher Ausprägung: 88,8% der 

Befragten, die aus der Gruppe der Hersteller 

kommen, finden dieses Thema sehr oder eher 

wichtig. 82,4% sind es im Handel und 76,8% 

bei den Konsumenten. Dieser Eindruck bestä-

tigt sich auch, wenn man näher ins Detail geht. 

Denn dröselt man die Eigenschaften von Ver-

packungen auf, so sind es Aspekte, die dem Be-

reich Nachhaltigkeit zuzuordnen sind, die ins-

gesamt als am wichtigsten bewertet werden. 

Für die Konsumenten (57%) ist die Vermeidung 

von Plastik das wichtigste Kriterium, das eine 

Verpackung erfüllen sollte, gefolgt von Recyc-

lebarkeit (49,6%) und generell Umweltfreund-

lichkeit (47,8%). In der FMCG-Branche (also 

Hersteller und Handel zusammengefasst) ist 

UMFRAGE-BASICS

• Studienteilnehmer:  
Konsument:innen (14 bis 74 
Jahre), Markenartikler, Handel

• Sample Konsumenten: n = 500

• Sample 
Markenartikler/Handel:  
n = 229

FACTBOX

KLIMAFREUNDLICH 
Nachhaltigkeit fördern will ein Produktpa-

ket von Visa – mit dem „Eco Benefits“-Paket 

können kartenausgebende Banken beste-

hende Kredit- und Debit-Produkte um nach-

haltigkeitsorientierte Vorteile ergänzen. Kar-

teninhabern soll es möglich werden, die öko-

logischen Auswirkungen ihrer Ausgaben zu 

verstehen. Geplant sind u.a. personalisier-

te Schulungen für nachhaltiges Einkaufen 

oder ein CO2-Fußabdruck-Rechner für getä-

tigte Ausgaben. Die Finanzindustrie soll da-

mit zur treibenden Kraft im Wandel werden: 

„Als Motor des globalen Handels haben wir 

die Möglichkeit, mit Kundinnen, Kunden und 

Partnern auf der ganzen Welt zusammenzu-

arbeiten, um Nachhaltigkeit in das Ökosys-

tem des Zahlungsverkehrs einzubinden und 

die Entscheidungen von Karteninhaberinnen, 

Karteninhabern und Unternehmen während 

des Übergangs zu unterstützen“, so Stefanie 

Ahammer, Country Managerin Visa Österreich.

Stefanie Ahammer, Country Managerin Visa 
Österreich, will Nachhaltigkeit in den Zah-
lungsverkehr eingebunden wissen.
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Hohe Standards
Die Branche hatte Glück: Der diesjährige ECR Tag konnte Ende November stattfin-
den und bot neben spannenden Keynotes auch wieder die Möglichkeit zum Netz-
werken. Außerdem wurde das 25-jährige Jubiläum von ECR Austria begangen, 
anlässlich dessen wir Co-Chairman Markus Fahrnberger-Schweizer zum Interview 
gebeten haben.

PRODUKT: ECR Austria wird 25. Eines Ihrer 
Ziele ist, die Standards in der FMCG-Branche 
zu heben. Was waren diesbzgl. die größten 
Meilensteine der letzten 25 Jahre?
Fahrnberger-Schweizer: Während in den 

1990er-Jahren der Fokus auf der Prozessop-

timierung der Supply Chain gelegen ist, also 

die Produkte möglichst effizient von der Pro-

duktion zum Handelslager und dann zur Fili-

ale bis hin zu den Konsument:innen zu brin-

gen (Schlagworte CPFR, VMI), stand um die 

Jahrtausendwende der weltweit bekannte 

8-Schritte-Prozess des Category Manage-

ments, also die professionelle Bearbeitung 

der Fläche im Geschäft, im Vordergrund. Je 

weiter wir in die Gegenwart kommen, desto 

mehr sind einerseits Stammdaten-Themen 

(LMKV, Bilddaten, B2BDaten-Integration) re-

levant, aber auch holistische, gesellschaftlich 

relevante Topics wie Food Waste, Abfall-Ver-

meidung oder Circular Packaging.

PRODUKT: Und was sind die wichtigsten Auf-
gaben für die kommenden Jahre?
Fahrnberger-Schweizer: Wir starten 2022 mit 

einer neuen ECR Arbeitsgruppe zum Thema 

„Nachhaltigkeitskatalog“, wo es in aller Kürze 

darum geht, einen gemeinsamen Nenner in 

der Branche zu finden, wie ein Produkt anhand 

weniger messbarer Kriterien als nachhaltig 

bezeichnet werden kann. Dabei geht es nicht 

darum, ein neues Label zu erfinden, sondern 

die richtigen Attribute aus den bereits zahl-

reichen, bestehenden Labels herauszufiltern.

Wenn man den jungen Verantwortungs-

träger:innen der Branche Glauben schenken 

darf, dann werden uns in Zukunft auch Stan-

dardisierungen bei der Kommunikation zwi-

schen Künstlicher Intelligenz und Menschen 

beschäftigen, welche Eckdaten bei Drohnen-

Lieferungen eingehalten werden müssen, und 

vieles mehr.

PRODUKT: Die Anzahl der Mitglieder von ECR 
Austria ist seit dem Gründungsjahr um 150% 
gewachsen – heute sind 125 Unternehmen an 
Bord. Welchen konkreten Nutzen haben die 
Mitglieds-Unternehmen?
Fahrnberger-Schweizer: Jedes Unternehmen 

ist herzlich eingeladen, sich aktiv einzubrin-

gen, d.h. bei Arbeitsgruppen seine Expertise 

der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, 

mitzugestalten, die Zukunft gemeinsam mit-

zubestimmen. Aber auch wenn man nicht so 

viele Ressourcen hat, kommt man in den Ge-

nuss, unsere Guidelines, Empfehlungen, Richt-

linien etc. für sich in der Zusammenarbeit mit 

Handel und Industrie nützen zu können bzw. 

seinen Mitarbeiter:innen eine Erleichterung 

im Arbeitsalltag an die Hand geben zu können. 

Darüber hinaus können junge Kolleg:innen 

ausgebildet werden – in hierzulande einzigar-

tigen Kursen, die es nur bei uns gibt und helfen, 

die Branche end-to-end zu verstehen.

PRODUKT: Eine wichtige Säule Ihrer Organi-
sation ist der ECR Tag, der heuer trotz Corona-
Pandemie durchgeführt werden konnte und 
von der Branche offensichtlich sehr geschätzt 
wird – die Weiterempfehlungsrate liegt bei 
96% – was macht das Erfolgskonzept dieser 
Veranstaltung aus?

Fahrnberger-Schweizer: Das Erfolgskonzept 

besteht aus zwei Teilen: Jedes Jahr gibt es ein 

zukunftsorientiertes Motto, das mit internati-

onalen und nationalen Keynote Speaker:innen 

zum Leben erweckt wird – und zwar zieht sich 

das wie ein roter Faden durch den ganzen Tag, 

wird immer für unsere Branche relevant ge-

macht und mit der Podiumsdiskussion mit Ar-

min Wolf sozusagen gekrönt. Der zweite Teil 

ist selbstverständlich das Netzwerken – ge-

nau diese Wichtigkeit hat man dieses Jahr 

ganz besonders gut beobachten können.

PRODUKT: Alexandra Müller, Rewe, äußerte 
am ECR Tag im Rahmen der Diskussion des 
Zukunftspanels den Wunsch nach einer Inten-
sivierung der Zusammenarbeit von Händlern 
und Herstellern, deren Verhältnis ja (etwa in 
Sachen Preise) zuweilen von Spannungen ge-
prägt ist. Inwieweit kann ECR hier einen Bei-
trag leisten?
Fahrnberger-Schweizer: Ganz sicher durch 

fokussiertes Herangehen an große, brennen-

de Themenstellungen wie zum Beispiel unse-

re soeben am Start befindliche Nachhaltig-

keitskatalog-Arbeitsgruppe. Darüber hinaus 

gibt es gerade um das Thema Sustainability 

herum viele große Fragestellungen, die eine 

gemeinsame Kraftanstrengung und Fokus 

brauchen, um zusammen etwas im Sinne der 

Shopper weiterzubringen. Und das wird im-

mer multidimensional laufen, d.h. Preis- und 

Konditionsverhandlungen werden weiter auf 

der bilateralen Ebene bleiben, aber zeitgleich 

können engagierte Händler und Hersteller im 

Rahmen von ECR die großen branchenüber-

greifenden Fragestellungen der Zukunft ge-

meinsam angehen. 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  bd

ECR Austria Co-Chairman Markus Fahrnber-
ger-Schweizer stand uns anlässlich 25 Jahre 

ECR Austria Rede und Antwort.

Kurz vorm Lockdown bot der ECR Tag  
der Branche nochmal Gelegenheit für 
regen Austausch. 

Bei seiner Beratungstätigkeit setzt  
RecycleMe auf ein internationales Team.

Das Team von RecycleMe besitzt maß-

gebliche Expertise in den Bereichen 

Kreislaufwirtschaft und Umweltma-

nagement. Wir konnten bereits zu Beginn ei-

nige namhafte internationale Unternehmen 

als Kunden gewinnen“, freut sich Sabrina Goe-

bel, GF RecycleMe. Denn der österreichische 

Markt hat durch den unlängst erfolgten Be-

schluss des neuen Abfallwirtschaftsgesetzes 

stark an Bedeutung gewonnen. Mit der ge-

planten Einführung eines Pfandsystems auf 

Einweg-Getränkeverpackungen werden in 

den heimischen Sortieranlagen nämlich er-

forderliche Kapazitäten für andere wertvolle 

Kunststoffarten frei. Dabei steht die Frage der 

Recyclingfähigkeit im Mittelpunkt: Je besser 

die Verpackung dafür geeignet ist, desto leich-

ter fällt es, im Recyclingprozess wertvolle Se-

kundärstoffe zu gewinnen. 

INSIGHTS. Im Mittelpunkt der Beratungs-

dienstleistung steht damit, ein ökonomisch 

wie ökologisch sinnvoll eingesetztes Ver-

packungsmaterial zu finden. „Das Recycle-

Me-Portfolio ist zudem noch breiter gefasst 

und bietet Kunden auch geschäftsrelevan-

te Insights in weltweite kreislaufwirtschaft-

liche Marktentwicklungen und internatio-

nale EPR-Verpflichtungen“, ergänzt Goebel: 

„Wir können international erprobte Lösungen 

schnell und effizient an das jeweilige Land an-

passen und unseren Kunden so ganzheitliche 

Perspektiven bieten, die einen Blick über die 

Landesgrenzen hinaus möglich machen. Die-

se Expertise macht uns einzigartig in Europa“, 

ist Goebel überzeugt.  pm

Recyceln auf österreichisch
Ein Schwesterunternehmen von Reclay, die RecycleMe GmbH, startet hierzulande 
durch. Geboten werden Beratungstätigkeiten u.a. im Verpackungsmanagement, 
Recycling oder der erweiterten Produzentenverantwortung mit Fokus auf länder-
übergreifende Kompetenz.

ABGEFAHREN 
Alle zwei Jahre wird der Europäische Trans-

portpreis für Nachhaltigkeit an Unterneh-

men aus der Nutzfahrzeugbranche verlie-

hen, die sich im Klimaschutz engagieren. In 

der Kategorie Aufbauten und Anhänger ging 

dieser für 2022 an Kiesling Kühlfahrzeuge. 

Gleich mehrfach hat sich das Dornstädter 

Unternehmen (D) in Sachen Nachhaltigkeit 

hervorgetan. Zum einen sind die Kiesling-

schen Kühlaufbauten dank der eingesetz-

ten hochwertigen FIP-Aufbauten (Fully In-

tegrated Panel) besonders stabil und lang-

lebig. Doch wenn diese nach Unfallschäden 

oder langer Nutzung nicht mehr für Lebens-

mitteltransporte verwendet werden dürfen, 

werden sie von Kiesling recycelt (inkl. TÜV-

geprüfter Recyclingquote). Weiteres Bei-

spiel ist die Integration des Trennwandsys-

tems „Cool Slide“ in den Kühlfahrzeugen. Bei 

dessen konsequenter Verwendung reduziert 

sich der Verbrauch durch das Kühlaggregat 

um bis zu 40%, was Kraftstoff spart und den 

CO2-Ausstoß senkt.

KALT ERWISCHT 
Grüne Technologien im Bereich der Kühl- und 

Tiefkühltheken sind gefragter denn je, weiß 

man bei AHT Cooling Systems. Mit „Kalea 

Freeze“ bietet das Unternehmen erstmals 

ein vertikales steckerfertiges Tiefkühlmöbel 

mit Propan als Kältemittel. Es folgt dem Plug 

& Play-Konzept, Installationen wie etwa Rohr-

leitungen sind daher nicht notwendig. Zum 

Einsatz kommt die sogenannte „Inbox“-Tech-

nologie: Die gesamte Kühltechnik ist in einer 

Schublade am Boden des Tiefkühlmöbels ver-

baut, Wartungs- und Servicearbeiten sind in 

weniger als einem Drittel der bisherigen Zeit 

durchführbar. Das moderne Design des „Ka-

lea Freeze“ mit seinen großen Sichtflächen auf 

die Produkte bietet eine Vielzahl an Aufstell-

möglichkeiten.

AHT Kalea Freeze ist ein vertikales steckerfertiges Tiefkühlmöbel (Propan). 
Die gesamte Kühltechnologie ist hier in einer Schublade verbaut.

Für das Familienunternehmen Kiesling Kühl-
fahrzeuge nehmen Eva und Niklas Kiesling 
den Europäischen Transportpreis für Nach-
haltigkeit 2022 entgegen.
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Rund 1.200 Produkte haben wir Ihnen im Laufe 

dieses Jahres vorgestellt. Nach über 22 Jah-

ren in der Branche haben wir freilich ein ganz 

gutes Gespür dafür entwickelt, was bei den Konsu-

menten ankommt und was eher bald wieder aus den 

Regalen des Handels verschwinden wird. Doch unser 

Urteil zählt bei den „best launches“ nicht. Hier geht es 

einzig und allein um die Meinung der Konsumenten. 

Und deshalb lassen wir die 

Produkt-News jeder Ausga-

be von den Endverbrauchern 

bewerten. Genauer gesagt 

macht das das Online-Markt- 

und Meinungsforschungsin-

stitut Marketagent für uns. 

Ein 500 Personen umfassen-

des Panel benotet die Produk-

te hinsichtlich unterschiedli-

cher Kriterien anhand eines 

Bildes und einer kurzen Be-

schreibung. In Vorbereitung 

unserer Dezember-Ausgabe 

werfen wir dann immer ei-

nen ganz genauen Blick auf 

das Königs-Kriterium „Kauf-

bereitschaft“, werten dabei 

jede Kategorie gesondert aus 

und ermitteln so die vielversprechendsten Produkt-

News des Jahres in sämtlichen relevanten Waren-

gruppen, die wir Ihnen nun als „best launches 2021“ 

präsentieren.

WARUM. Die Gründe, warum für bestimmte Produkte 

eine außerordentlich hohe Kaufbereitschaft geäußert 

wird, sind vielfältig. Das kann etwa bei Lebensmitteln 

ein besonders hoher Genuss-Faktor sein. Besonders 

ansprechend gestaltete Packungen sind natürlich 

ebenfalls förderlich. Pandemiebedingt werden der-

zeit auch Produkte, die für besondere Hygiene sorgen, 

überdurchschnittlich oft mit der Ankündigung „wer-

de ich sicher kaufen“ bedacht. Eine tatsächlich eben-

falls noch relativ junge Entwicklung bei unseren „best 

launches“ ist, dass Nachhaltigkeits-Aspekte die Kauf-

bereitschaft ganz offensichtlich deutlich erhöhen. 

Ob Klimaneutralität, Mehrweg-Konzepte, der Einsatz 

von Recycling-Materialien oder besondere Tierwohl-

Maßnahmen – all diese Argu-

mente ziehen und machen 

somit doppelt Sinn. Was vor 

zwei, drei Jahren begon-

nen hat, ist deshalb auch bei 

den diesjährigen best laun-

ches nochmal stark spürbar: 

Nachhaltige Produkte sind 

überdurchschnittlich oft am 

Siegerpodest vertreten.

SICHER. Was unser Zahlen-

material angeht, so verwen-

den wir für das Ranking aus-

schließlich die Top-Box 1, d.h. 

den Anteil jener, die in der 

Befragung „werde ich sicher 

kaufen“ ankreuzen. Traditio-

nell sehr hohe Werte erhal-

ten dabei natürlich Genuss-Produkte wie Süßwaren 

oder Eis, während der Anteil der Fix-Käufer in Sachen 

Babynahrung oder Tierfutter immer deutlich geringer 

ist – schlicht, weil nicht jeder ein Baby oder ein Haus-

tier zu Hause hat.

GRATULATION. So, jetzt aber Bühne frei für die viel-

versprechendsten Neueinführungen der letzten zwölf 

Monate. Die folgenden 28 Seiten gehören alleine den 

„best launches“ – bitte um Applaus! Wir gratulieren al-

len Gewinnern ganz, ganz herzlich!  bd

PRODUKT best launches
Ein Produkt zur Marktreife zu bringen, ist immer eine Leistung. Wenn man damit dann aber auch 
noch punktgenau aktuelle Konsumenten-Bedürfnisse befriedigt, steht einem echten Bestseller 
nichts mehr im Weg. Welche Produkt-News des heurigen Jahres das Zeug dazu haben, können Sie 
auf den Folgeseiten nachlesen – wir proudly present: die best launches 2021.

G R U N D L A G E N
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DATENLAGE

• Basis:  
Online-Umfragen durch Market-
agent.com, durchgeführt 8x im 
Jahr zu jeder PRODUKT-Ausgabe

• Kriterium: Kaufbereitschaft

• n=500

• Respondenten:  
web-aktive Personen aus Ö  
zw. 14 und 69 Jahren

FACTBOX

Verwechslung des JahresDamit die Bilder für die rund 1.200 heuer von uns vorgestellten Neuheiten im Heft an jener Stelle landen, wo sie hingehören, speichern wir sie unter dem Namen des jeweiligen Produktes ab, ggf. abgekürzt. Dass wir dann im Juni sowohl das vegane Faschierte der FleischalternativenMarke „Beyond Meat“ als auch die TiernahrungsNeuheit „Beyond“ von Purina vorgestellt haben, hätte beinahe zu einer BildVerwechslung geführt, über die wir sehr geschmunzelt haben. Trotzdem gut, dass uns das vor Druck noch aufgefallen ist…

Fehler des Jahres

Es gibt Fehler, d
a weiß man, dass sie  

einem eines Tages pass
ieren werden. Es  

war nur eine Fra
ge der Zeit, bis in  

unserem stark von unse
rem Innovationspreis 

namens PRODUKT Champion geprägten 

Alltag die Verwechslung zwischen Champions 

und Champignons passiert. H
euer hätten wir 

dies fast (Danke,
 Lektorat!) gesch

afft.

 KARUSSELL DES JAHRESDass uns nach der Jurysitzung für den 
PRODUKT Champion schwindelig wur-
de, hatte nichts mit deren Ablauf zu 

tun. Der war inkl. Premiere der Kate gorie 

Milchprodukte reibungslos. Aber: Ein, zwei Seidln im An-

schluss machten uns angesichts der Lacation im Pra-

ter Lust auf was Wildes, und so – die Looping-

Achterbahn war nicht mehrheitsfähig 
– sind wir im Karussell gelan�det. War in Wahrheit wild genug für uns. 

HAUSTIER DES JAHRESHAUSTIER DES JAHRES
Wir freuen uns sehr über Besuch in  der PRODUKT-Redaktion. Der persönliche Austausch ist ja durch nichts zu erset-zen. Gestaunt haben wir aber dennoch, als diesen Sommer ein knuffiger Ka-ter in unser Stadtbüro hereinspazierte. Die katzenliebende Chefredaktion schloss vorsorglich schnell die Eingangstür zu. Schlussendlich haben wir das possierliche Tierchen dann doch wieder freigelassen. 
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K A T E G O R I E
Alkoholfreie

Getränke
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1. Platz: Almdudler*in .................................................................................... 33,9%
2. Platz: Vöslauer mit Etiketten aus Recyclingmaterial ........................ 31,5%
3. Platz: Coca-Cola Mehrwegglasflaschen .............................................. 30,5%
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Dass uns die Gleichberechtigung von Frauen wichtig ist, liegt 

bei einem Damenanteil von 100% im PRODUKT-Team auf der 

Hand. Dass die Frage Mann oder Frau nicht immer eindeutig 

beantwortet werden kann oder will, ebenso – Diversity ist das Stich-

wort, unter dem wir Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, 

ihrer Herkunft, ihrem Alter etc. gleichermaßen wertschätzen. Und 

das tut offensichtlich auch das Panel, dem wir die in PRODUKT vor-

gestellten Neueinführungen der letzten zwölf Monate vorgelegt ha-

ben: Denn unter allen abgefragten alkoholfreien Getränken erhielt 

der/die „Almdudler*in“ die höchste Zustimmung in Sachen Kaufbe-

reitschaft. Eine weltoffene Einstellung wird bei Almdudler ja seit je-

her gelebt, wie Geschäftsführer Gerhard Schilling ausführt: „Bei der 

‚Almdudler*in‘-Diversity Edition handelt es sich um eine unserer Limi-

ted Editions, die bei unseren Fans immer besonders beliebt sind. Das 

österreichische Nationalgetränk holt wie gewohnt wichtige Themen, 

wie zum Beispiel Sprachsensibilisierung und Diversität, vor den Vor-

hang. Bei Almdudler setzen wir uns seit Jahrzehnten für Offenheit, To-

leranz, gesellschaftliches Miteinander und gegen Ausgrenzung ein. Mit 

unserer ‚Diversity Edition‘ haben wir ein Zeichen für mehr Bewusstsein 

und Achtsamkeit in der Gesellschaft gesetzt und das wurde auch so 

wahrgenommen. Wir sind der Ansicht, dass alle Menschen gesehen 

und respektiert werden müssen und es war schön zu sehen, wie viele 

Menschen unsere Meinung teilen.“

KREISLAUF. Aber auch Platz 2 hat wohl deshalb Silber ergattert, weil 

das Produkt die Welt ein bisschen besser machen soll. Vöslauer ver-

wendet nämlich auf seinen Glas-Mehrwegflaschen seit heuer Etiket-
ten aus Recyclingmaterial, wobei dieses aus Prä-Verbraucher- bzw. 

Produktionsabfällen stammt. Die CO2-Bilanz des Mehrweggebindes, 

das übrigens auch das Österreichische Umweltzeichen trägt, wurde 

dadurch nochmal kräftig aufgebessert – eine Strategie, die Vöslauer ja 

bereits seit langem für das gesamte Produkt-Portfolio verfolgt. Dazu 

Yvonne Haider-Lenz, Leitung Marketing & Innovation: „Die Top-Plat-

zierung ist eine tolle Bestätigung für den Weg, den wir bereits 2014 

mit der Wiedereinführung der ‚Vöslauer‘-1L-Glas-Mehrwegflasche 

eingeschlagen haben. Mit der 0,5L-Flasche haben wir im Jahr 2019 

den Markt weiter revolutioniert und uns einmal mehr als Vorreiter und 

Marktführer bei Glas-Mehrweg bewiesen – ein Trend, der ungebro-

chen anhält.“

IMMER WIEDER. Dass auch der dritte Platz am best launch-Sieger-

podest von einem Nachhaltigkeits-Konzept ergattert wurde, macht 

einmal mehr deutlich, dass die Wichtigkeit dieses Themas in der brei-

ten Masse angekommen ist. Rund ein Drittel der Befragten kündigte 

nämlich in unserer Befragung an, „Coca-Cola“ in der heuer lancier-

ten 1L-Mehrwegglasflasche kaufen zu wollen. Für Christoph Till, Sa-

les Director Coca-Cola HBC Österreich, ist jedenfalls völlig klar, dass 

diese Gebinde-Variante im Jahr 2021 im „Coca-Cola“-Portfolio nicht 

fehlen darf: „Gemäß unserer Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir auch 

bei Produkten der Marke ‚Coca-Cola‘ auf einen ausgewogenen und 

nachhaltigen Verpackungs-Mix, der unterschiedlichsten Bedürfnis-

sen und Anlässen gerecht wird. Speziell die Nachfrage nach Limona-

denprodukten in der Mehrweg-Glasflasche ist in den letzten Monaten 

stark gestiegen. Mit der ‚Coca-Cola‘-1L-Mehrweg-Glasflasche für den 

Lebensmitteleinzelhandel werden wir diesem Trend gerecht und bie-

ten Konsumentinnen und Konsumenten eine weitere Packungsalter-

native, die am Markt auch ausgezeichnet angenommen wird: Seit dem 

Start im Vorjahr hat sich die ‚Coca-Cola‘-1L-Mehrweg-Glasflasche zur 

Nummer 1 im Mehrwegglas-Sortiment in der Kategorie Limonaden 

entwickelt und trägt am stärksten zum Umsatzwachstum bei (Quel-

le: Nielsen, YTD 40/2021).“

„Wir sind der Ansicht, dass alle Menschen gesehen und res
pektiert werden müssen und es war schön zu sehen, wie viele 

Menschen unsere Meinung teilen.“

Gerhard Schilling, GF Almdudler

„Die TopPlatzierung ist eine tolle Bestätigung für den 
Weg, den wir bereits 2014 mit der Wiedereinführung der 

‚Vöslauer‘1LGlasMehrwegflasche eingeschlagen haben.“

Yvonne HaiderLenz, Leitung Marketing & Innovation, Vöslauer
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1. Platz: Gösser NaturRadler 0,0% Himbeer-Rhabarber........................ 21,7%
2. Platz: Stiegl 0,0% Zitrone ........................................................................... 18,2%
3. Platz: Puntigamer s’Zwickl ....................................................................... 18,0%

K A T E G O R I E

Bier
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Die Bierkultur in Österreich ist in den letzten Jahren konstant ge-

wachsen. Wer ein Bier trinkt, tut dies heutzutage nicht vorder-

gründig wegen dessen Alkoholgehalt. Im Gegenteil: Die Konsu-

menten sind derzeit so offen wie noch nie für hochwertige Spezialitä-

ten der Brauereien sowie zugleich für Produkte, die zwar den Biergusto 

bedienen, in Sachen Promille aber Zurückhaltung beweisen. Das Seg-

ment alkoholfreier Produkte hat in den letzten Jahren – analog zur Qua-

lität der entsprechenden Biere resp. Radler – kräftig zugelegt. Auch auf 

Platz 1 unserer best launches hat es heuer ein alkoholfreier Bier-Mix ge-

schafft, nämlich der „Gösser NaturRadler 0,0%“ in der sommerlichen 

Saisonsorte „Himbeer-Rhabarber“. Dazu Michael Wallner, Geschäfts-

führung Marketing der Brau Union: „Mit unserer ‚Gösser NaturRadler 

0,0% alkoholfrei‘-Sommeredition in der Sorte ‚Himbeer-Rhabarber‘ ha-

ben wir für ein neues fruchtiges Radler-Geschmackserlebnis gesorgt. 

Wir sind stolz darauf, dass unser alkoholfreier ‚Gösser NaturRadler 0,0% 

Himbeer-Rhabarber‘ bereits im Einführungsjahr im Sommerzeitraum 

einen Marktanteil im alkoholfreien Biermischgetränke-Segment von 

9% erreichen konnte (Nielsen, YTD KW 40, Mai bis Aug.). Das zeigt uns, 

dass die Radlertrinker:innen bereit für frischen Wind in der Kategorie 

sind. Derzeit machen wir mit unserem innovativen ‚Gösser WinterRadler 

0,0% alkoholfrei‘ sogar die kalte Jahreszeit zur Radlersaison.“

SO FREI. Auch Stiegl hat sein Angebot an Alkoholfreiem 2021 weiter 

optimiert – und mit „Stiegl 0,0% Zitrone“ prompt den zweiten Platz 

im diesjährigen best launch-Ranking ergattert. Chefbraumeister hris-

tian Pöpperl: „Mit dem neuen ‚Stiegl 0,0% Zitrone‘ und dem ‚Stiegl 0,0% 

Freibier‘ haben wir heuer zwei absolut alkoholfreie Sorten entwickelt 

und am Markt gelauncht. Damit haben wir vor allem auf einen stetig 

steigenden Markttrend reagiert, denn die Bedeutung eines gesunden 

Lebensstils mit Sport und bewussterem Alkoholkonsum sorgt hier seit 

einigen Jahren für eine gesteigerte Nachfrage nach alkoholfreien Ge-

tränken.“ Dabei zielt man keineswegs nur auf die Zielgruppe der be-

stehenden Bier-Fans ab. Pöpperl: „Vielleicht ist ‚Stiegl 0,0% Zitrone‘ 

auch eine interessante Neu-Entdeckung für manche, die bisher kein 

Bier getrunken haben und geschmacklich gerne Neues erleben möch-

ten. Das coole Design sorgt optisch auf jeden Fall für den perfekten 

Produktauftritt!“ 

NICHT VERZWICKT. Natürlich bleibt aber auch klassisches Bier gefragt, 

und hier wie eingangs erwähnt auch besondere Spezialitäten, wie etwa 

„Puntigamer s’Zwickl“, das der Brau Union in unserer best launch-Jah-

reswertung dank breiter Konsumenten-Zustimmung Bronze einbrach-

te. Peter Peschel, Marketing Manager Regional Brands Süd: „Österreich 

steht für Biervielfalt. Es ist uns gelungen, mit dem ‚Puntigamer s’Zwickl‘ 

diesem Bedürfnis unserer und neuer Kund:innen im Süden Österreichs 

nachzukommen. Das Segment der ‚naturtrüben‘ Biere wie Zwickl oder 

Kellerbiere ist über die letzten Jahre stark gewachsen und folgt dem 

Trend Abwechslung im Bier-Segment.“ Die Verkaufszahlen sind jeden-

falls vielversprechend. Peschel: „Das ‚Puntigamer s’Zwickl‘ hat sich 

sehr gut entwickelt und gehört bereits nach knapp acht Wochen zu 

den meistverkauften Zwickl-Bieren in Südösterreich. Wir werden auch 

kommendes Jahr einen kommunikativen Schwerpunkt auf dieses Pro-

dukt setzen.“  

„Mit unserer ‚Gösser NaturRadler 0,0% alkoholfrei‘Sommer
edition in der Sorte ‚HimbeerRhabarber‘ haben wir für ein 

neues fruchtiges RadlerGeschmackserlebnis gesorgt.“

Michael Wallner, Geschäftsführung Marketing der Brau Union

„Vielleicht ist ‚Stiegl 0,0% Zitrone‘ auch eine interessante 
NeuEntdeckung für manche, die bisher kein Bier getrunken 

haben.“

Christian Pöpperl, StieglChefbraumeister

„Das ‚Puntigamer s’Zwickl‘ hat sich sehr gut entwickelt und 
gehört bereits nach knapp acht Wochen zu den meistver

kauften ZwicklBieren in Südösterreich.“

Peter Peschel, Marketing Manager Regional Brands Süd, Brau Union
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1. Platz: Schlumberger Spring Edition ....................................................... 22,6%
2. Platz: Freixenet Prosecco Magnumflasche .......................................... 18,6%
3. Platz: Schlumberger Grüner Veltliner Bio ............................................. 16,0%

K A T E G O R I E
Wein/Schaumwein/

Spirituosen
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Es scheint, als wären die Verbraucher in feierlicher, unbeschwer-

ter Stimmung: Alle drei Stockerlplätze der Kategorie „Wein, 

Schaumwein und Spirituosen“ gehen heuer nämlich an Inno-

vationen im Segment Schaumwein. Wobei sich hier innere und äu-

ßere Werte ein spannendes Match lieferten: Platz 1 und Platz 2 bele-

gen Sparklings, die mit ihren besonderen Designs – einmal verspielt 

und frühlingshaft bei der „Schlumberger Spring Edition“ und einmal 

strahlend-elegant bei „Freixenet Prosecco“ in der Magnumflasche – 

bei den Konsumenten punkten. Auf Platz 3 wählten die Verbraucher 

schließlich mit „Schlumberger Grüner Veltliner Bio Klassik Brut“ den 

ersten Bio-Sekt aus dem Hause Schlumberger.

TRENDITION. Die Sektkellerei Schlumberger darf sich also gleich über 

zwei Plätze im best launch-Ranking freuen und tut das auch. Benedikt 

Zacherl, Vorstandsvorsitzender der Schlumberger AG: „Als österreichi-

sches Traditionshaus mit 180-jähriger Geschichte freut es uns ganz 

besonders, dass es uns gelingt, immer wieder neue, starke Impulse 

zu setzen – und dass dies auch von den Konsument:innen gewürdigt 

wird! Unsere erfolgreichen Produktinnovationen zeigen, dass Tradition 

und Trends nicht im Widerspruch stehen müssen – ganz im Gegenteil!“

Gold geht an die „Schlumberger Spring Edition“, die jeden Frühling 

erneut mit märchenhaften, floralen Designs große Lust auf Rosé-

Schaumwein macht. Was im Besonderen dazu beiträgt, Schaumwein 

ganzjahrestauglich zu machen, also aus dem Setting „Weihnachten 

und Silvester“ etwas herauszuholen, schließlich schmecken Bubbles 

– insbesondere in Rosa und so schön verpackt, wie es Schlumberger 

macht – natürlich auch im Frühling und Sommer. Erst kurz erhältlich 

ist unser Platz 3, der „Schlumberger Grüner Veltliner Bio Brut Klassik“, 

den spontan 16% der Befragten mit Sicherheit kaufen möchten. Das 

entspricht auch ganz der weiterhin stark steigenden Lust der Öster-

reicher auf Bio-Produkte, denn der reinsortige Jahrgangssekt besteht 

ausschließlich aus sorgfältig selektierten biologisch angebauten Trau-

ben aus Niederösterreich. Bio-Sekte erstklassiger und konstanter Qua-

lität am Markt zu präsentieren, erfordert allerdings einiges an Können. 

Man darf daher bei Schlumberger zu Recht stolz auf das Ergebnis und 

den Zuspruch der Verbraucher sein. Zacherl: „Persönlich freut mich 

die Platzierung unseres neuen ‚Grünen Veltliner Bio Klassik Brut‘ ganz 

besonders! Mit der Bio-Zertifizierung unseres Hauses und unserem 

ersten Bio-Sekt tragen wir dem wachsenden Trend zu Bio-Produkten 

sowie dem steigenden Bewusstsein für Regionalität, die Herkunft der 

Rohstoffe und die Verarbeitung in Österreich Rechnung.“

STRAHLEND. Platz 2 geht an die Magnum-Version des „Freixenet Pro-

secco“, die mit ihrem einzigartigen, strahlenden Design ganz viel Lu-

xus und Glamour in die eigenen vier Wände bringt. Aber auch der In-

halt kann sich freilich sehen bzw. genießen lassen: Edle Trauben aus 

der italienischen Prosecco-Region Venetien bilden die Grundlage des 

feinen Sparklings. Und da die Österreicher ein echtes Faible für italieni-

schen Spumante haben (Prosecco war im zurückliegenden Jahrzehnt 

schließlich ein deutlicher Treiber am Schaumweinmarkt), ist das Voting 

auch gar keine Überraschung. Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixe-

net Österreich: „Die Mischung aus herausragender Qualität und glanz-

voller Optik sorgen für Begeisterung. Zudem ist die einzigartige Haptik 

der Flasche mit ihrer Relief-Struktur ein besonderes Erlebnis.“ Gerade 

weil viele feierliche Anlässe den Corona-Beschränkungen zum Opfer 

fallen bzw. gefallen sind, freut man sich über gute Nachrichten ganz 

besonders. Philipp Gattermayer: „In diesen herausfordernden Zeiten 

freuen wir uns außerordentlich über diese besondere Konsumenten-

Auszeichnung.“  

„Es freut uns ganz besonders, dass es uns gelingt, immer wie
der starke Impulse zu setzen, die von den Konsument:innen 

auch gewürdigt werden!“

Benedikt Zacherl, Vorstandsvorsitzender Schlumberger AG

„Die Mischung aus herausragender Qualität und glanzvoller 
Optik sorgt bei ‚Freixenet Prosecco‘ für Begeisterung. Die 

Auszeichnung freut uns außerordentlich.“

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Austria
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1. Platz: suchard express ............................................................................... 17,5%
2. Platz: Teekanne NamasTee ....................................................................... 16,8%
2. Platz: Cupper Golden Orange & Turmeric ............................................. 16,8%
3. Platz: Julius Meinl Premium Collection ................................................. 16,2%
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Heiß her geht es traditionell bei unseren best launches in der 

Warengruppe Heißgetränke: Auf Platz 1 mit einer spontanen 

Kaufbereitschaft von 17,5% landet „suchard express“ in einer 

Verpackung, die nicht nur optimale Frische, sondern als To Go-Produkt 

auch Mobilität ermöglicht: In 10 x 14,5g-Einzelportions-Sticks abge-

packt, küren die Verbraucher den traditionsreichen Kakao zum Sieger 

in dieser Kategorie. Am leicht rückläufigen Kakaomarkt zählen Porti-

onspackungen übrigens generell zu den Gewinnern (siehe auch un-

seren Schwerpunkt zu Kakao auf Seite 56). „Erste Marktdaten sowie 

ein sehr erfolgreicher Markteintritt bestätigen und untermauern das 

hohe Umsatzpotential von ‚suchard express Sticks‘“, so Hannes Win-

kelbauer, der die Marke im Vertrieb hat. „Das ist ein Wachstumsmotor, 

den man nur starten muss“, so Winkelbauer weiter. 

IN BEWEGUNG. Nicht nur To Go ist ein großer Trend, auch eine achtsa-

me und ganzheitliche Lebensweise, die u.a. Meditation, Yoga und na-

türlich die passende Ernährung beinhaltet, liegt mehr denn je im Trend. 

Perfekt darauf abgestimmt ist der „Teekanne“-Launch des Jahres, die 

Linie „Teekanne NamasTee“, die Platz 2 in unserer Wertung erreicht. 

In Anlehnung an die Grußformel, die aus der Yoga-Praxis bekannt ist, 

bietet Teekanne mit vier Kräuter- und Gewürzmischungen Bio-Tees, 

die dazu einladen sich täglich einige Momente Achtsamkeit zu gön-

nen. Teekanne Marketing Managerin Maria-Theresia Svejda: „Nicht zu-

letzt die Pandemie hat uns gelehrt, Werten wie Achtsamkeit, Natür-

lichkeit oder Gesundheit wieder mehr Bedeutung beizumessen. Der 

österreichische Handel hat diesen Ansatz honoriert. Wir sind mit der 

Listungssituation sehr zufrieden und auch die ersten Verkaufszahlen 

sind vielversprechend.“

EX AEQUO. „Cupper“, eine Marke der Allos Hof-Manufaktur, die erst 

wenige Monate am österreichischen Markt breiter vertreten ist, darf 

sich ebenfalls über Platz 2 freuen: Mit 16,8% liegt der „Cupper Gol-
den Orange & Turmeric“-Tee mit „Teekanne NamasTee“ gleich auf. Der 

Aufguss setzt mit Kurkuma auf eine ungemein beliebte Zutat im Seg-

ment und kombiniert das Gewürz mit fruchtig-süßer Orange. Sand-

ra Spremberg, Marketing Direktorin Allos Hof-Manufaktur: „Es ist toll, 

dass die Sorte nicht nur zu unseren neuen Favoriten gehört, sondern 

auch die Konsument:innen diese besondere Geschmackskombination 

und das Packaging lieben.“

PRÄMIERT. Platz 3 geht an Julius Meinl und die „Premium Collec-
tion“, die seit Mitte des Jahres UTZ zertifizierte Bohnen der ersten 

Ernte des „Julius Meinl Colombian Heritage“-Projekts in Tolima ent-

hält. Bei diesem Projekt werden kolumbianische Bauern etwa bei der 

Steigerung der Effizienz oder der UTZ-Zertifizierung unterstützt, so 

dass ihre Lebensgrundlage – und die der nachfolgenden Generation 

– verbessert wird. Die Verbraucher würdigen dieses Engagement der 

traditionsreichen Wiener Rösterei mit einer spontanen Kaufbereit-

schaft von 16,2%.  

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und den 1. 
Platz. Für den LEH bedeutet diese Sortimentserweiterung 

Zusatzpotential in der Kategorie.“

Hannes Winkelbauer, GF Winkelbauer 

„Es ist toll, dass die Sorte nicht nur zu unseren neuen  
Favoriten gehört.“

Sandra Spremberg, Marketing Direktorin Allos HofManufaktur

„Nicht zuletzt die Pandemie hat uns gelehrt, Achtsamkeit und 
Gesundheit wieder mehr Bedeutung beizumessen. Der öster

reichische Handel hat diesen Ansatz honoriert.“

MariaTheresia Svejda, Teekanne Marketing Managerin
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1. Platz: Magnum Chocolate & Crunchy Cookies .................................... 38,3%
2. Platz: Cornetto Dragon ............................................................................. 37,3%
3. Platz: Magnum Double Gold Caramel Billionaire ............................... 32,3%
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Innovationen sorgen für jene Impulse, die es braucht, um die Kate-

gorie Eis zum Wachsen zu bringen. Dass verlässliche Marken – wie 

„Magnum“ oder „Cornetto“ (beide Unilever) – hier Jahr für Jahr für 

Begeisterung bei den Verbrauchern sorgen, ist keine Alltäglichkeit. 

Auch wenn man es etwa bei „Magnum“ schon fast gewöhnt ist, dass 

auch die nächste Neuheit abermals unwiderstehlich ist. In diesem Jahr 

kann Unilever/ Eskimo jedenfalls einen Hattrick bei unseren best laun-

ches feiern: Alle Stockerlplätze der Kategorie Speise-Eis gehen an die 

Brands des Marktführers. Und das, wohlgemerkt, in einem Jahr, in dem 

unzählige neue Marken und Konzepte in den Eis-Vitrinen des LEH Ein-

zug gehalten haben. Dieser Erfolg zeigt sich auch ganz klar in den har-

ten Umsatzrankings von Nielsen. So ist unser Platz 3 „Magnum Dou-

ble Gold Caramel Billionaire“ umsatztechnisch ein echtes Schwer-

gewicht. Gunnar Widhalm, Category Director Foods & Refreshment 

Unilever Austria: „‚Magnum‘ als größte Eismarke im Lebensmittelein-

zelhandel in Österreich bringt Jahr für Jahr hoch relevante und star-

ke Innovationen auf den Markt. Das Highlight 2021, ‚Magnum Double 

Gold Caramel Billionaire‘, ist die umsatzstärkste Eis-Innovation 2021 

im Impuls- und auch im Vorratspackungssegment.“ (Nielsen, LEH inkl. 

H/L, Umsatz in €, YTD inkl. KW40/2021, Impuls/Vorratspackungen, In-

novationen 2021) 

MAGNETISCH. Überhaupt fühlen sich die Österreicher wohl von „Ma-

gnum“ generell magnetisch angezogen. Bei unseren best launches be-

legt die Super-Brand jedenfalls mit der Variante „Magnum Chocolate 
& Crunchy Cookies“ Platz 1 und die bereits erwähnte Mega-Innovation 

„Magnum Double Gold Caramel Billionaire“ darf sich mit Bronze schmü-

cken. Das Erfolgsgeheimnis könnte sein: „Magnum“ kombiniert ein 

verlässliches Qualitäts-Versprechen – man weiß als Konsument, dass 

man sich knackige „Magnum“-Schokolade und insgesamt hochwer-

tige Zutaten erwarten darf – mit neuen Kreationen, die überraschen, 

aber nie enttäuschen. Das Risiko beim Kauf einer neuen „Magnum“-

Variante ist also denkbar niedrig – was die hohen Werte hinsichtlich 

der spontanen Kaufbereitschaft bei unserer Befragung jedenfalls per-

fekt erklärt.

AM LIMIT. Während unser Platz 2, „Cornetto Dragon“ und der Sieger 

der Kategorie, „Magnum Chocolate & Crunchy Cookies“ lediglich als Li-

mited Editions erhältlich waren, bleibt uns „Magnum Billionaire“ auch 

2022 erhalten. Schließlich hat die, im wahrsten Sinne des Wortes, viel-

schichtige Innovation (zwei verstrudelte Eissorten, eine mit Keks- und 

eine mit Pekannussgeschmack, werden von Karamellsauce, natürli-

cher goldfarbener „Caramel Doré“-Schokolade aus Belgien und knusp-

rigen Keksstückchen umhüllt) noch einiges an Potential. Widhalm: „Der 

Geschmack und die Komposition konnten die österreichischen Konsu-

menten überzeugen und es wird auch im kommenden Jahr im Unilever 

Eis-Portfolio nicht wegzudenken sein. Die platzierten Limited Editions 

werden aber durch neue aufregende Innovationen ersetzt werden, da 

die Konsumenten im Eis-Segment besonders an einem großen Anteil 

an Neuheiten interessiert sind.“ Eine Strategie, die wir absolut nach-

vollziehen können.  

„‚Magnum‘ als größte Eismarke im Lebensmitteleinzelhandel 
in Österreich bringt Jahr für Jahr hoch relevante und starke 
Innovationen auf den Markt. Das Highlight 2021, ‚Magnum 

Double Gold Caramel Billionaire‘, ist die umsatzstärkste Eis
Innovation 2021 im Impuls und auch im Vorratspackungs

segment.“ 

Gunnar Widhalm, Category Director Foods & Refreshment Unilever 
Austria
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1. Platz: Schärdinger Berghof Milch 0,5L-Mehrwegflasche ................. 32,1%
2. Platz: Schärdinger Emmentaler gerieben ............................................ 28,9%
3. Platz: Schärdinger Genusskäse Duett ................................................... 28,7%

1. Platz: Tante Fanny Frischer Pizzateig extra dick ................................ 26,5%
2. Platz: LGV Sonnengemüse Wintergemüse ............................................ 24,2%
3. Platz: efko Bunte Frühlingssalat Mischung .......................................... 24,0%
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Im Kühlregal ist der perfekte Mix aus Genuss, Convenience und Nach-

haltigkeit gefragt, wie unser heuer komplett von „Schärdinger“ be-

setztes MoPro-Siegerpodest zeigt. 32,1% der Befragten kündigten 

an, die „Schärdinger Berghof Milch“ in der 0,5L-Mehrwegflasche zu 

kaufen und verhalfen ihr so zu Gold. Aber auch dass es den Käseklassi-

ker Emmentaler von „Schärdinger“ nun in geriebener Form gibt, fan-

den die Befragten richtig gut und hievten das Produkt mit 28,9% Kauf-

bereitschaft auf den 2. Platz. Dazu Product Group Manager Reinhard 

Rosenauer: „Die wesentlichen Erfolgsfaktoren für den ‚Schärdinger 

Emmentaler gerieben‘ sind die praktische wiederverschließbare Ver-

packung im Standbeutel und seine breitgefächerten Verwendungs-

möglichkeiten. Das Produkt hat sich in den Top 5 Artikeln im Seg-

ment geriebener Emmentaler etabliert.“ Bronze geht an das „Schär-
dinger Genusskäse Duett“ mit Bergbaron- und Edelgouda-Scheiben.  

Rosenauer: „Das ‚Genusskäse Duett‘ punktet durch die Sortenauswahl 

und Nachhaltigkeit im Verpackungsbereich. Bei der Verpackung in der 

Papiertasse kann massiv Kunststoff eingespart werden.“

Der „Tante Fanny Frischer Pizzateig extra dick“ für „American 

Style“-Pizza ist knusprig, extra groß und bäckt luftig hoch. „Die 

Kategorie der Pizzafrischteige ist am österreichischen Markt 

seit Jahren auf hohem Absatzniveau und wir sind überzeugt, mit die-

sem Produkt neue Impulse am PoS geschaffen zu haben“, freut sich 

Tamara Rossegger, Teamleiterin Brand- & Produktmanagement bei 

Tante Fanny Frischteig. Das „Wintergemüse“, ein Anbauversuch der 

LGV Sonnengemüse, stieß in unserer Mafo ebenfalls auf großen An-

klang. Der Mehrwert liegt in der ressourcenschonenden, CO2-neutra-

len Anbauweise und den kurzen Transportwegen. Mit der „efko Bun-
te Frühlingssalat Mischung“ für den Ultrafrische-Bereich geht auch 

der 3. Platz an rein heimisches Gemüse. Dieses wächst klimaschonend 

auf Österreichs Feldern anstatt im Glashaus, hergestellt von der efko-

Tochter Vitana. „Das positive Feedback zu unserem Frühlingssalat be-

stätigt uns einerseits in unserem Anliegen, Konsumenten mit frischen 

österreichischen Salaten ganzjährig zu versorgen sowie Nachhaltig-

keit durch eine CO2-neutrale Verpackung zu forcieren“, schildert Nina 

Brandtner, Leiterin Marketing/Produktentwicklung bei efko.
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1. Platz: Dr. Oetker Ristorante Vegan ......................................................... 23,0%
2. Platz:  iglo Spinat Inspirationen Rahm-Blattspinat ........................... 19,7%
3. Platz: Original Wagner Piccolinis Vegan  .............................................. 19,6%

1. Platz: efko Jubiläumsglas ........................................................................ 33,9%
2. Platz: Staud’s 1/3 weniger Zucker .......................................................... 20,8%
3. Platz: Ben’s Original Express Sweet Chili ............................................. 19,8%
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Vegane bzw. vegetarische Launches goutierten die Verbraucher 

heuer mit besonders hohen Werten in Sachen Kaufabsicht. Auf 

Platz 1 landet etwa die erste vegane „Dr. Oetker Ristorante“-

Pizza. In der Sorte „Margherita Pomodori“ kommt sie bei den Konsu-

menten auch tatsächlich gut an. Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker 

Österreich, erzählt: „Wir sind mit der Entwicklung der veganen ‚Ris-

torante Pizza Margherita Pomodori‘ sehr zufrieden. Sie hat sich seit 

ihrer Einführung im März 2021 bereits eine treue Käuferschaft gesi-

chert.“ Platz 2 geht an den Kategorie-Führer iglo mit der neuen „Spi-
nat Inspirationen“-Variante „Rahm-Blattspinat“. Iris Ruschak, Mar-

ketingdirektor bei iglo Österreich: „Die Neuheit spricht eine breite Ziel-

gruppe an und kann vielfältig verwendet werden – wir freuen uns sehr, 

dass sich dies in der abgefragten Kaufabsicht widerspiegelt.“ Platz 3 

kombiniert schließlich die vegane Pizza-Idee und die Lust der Österrei-

cher auf Spinat zu „Original Wagner Piccolinis Spinach Creamy Style 
Vegan“.  Damit gibt es erstmals auch die populären „Piccolinis“ in ei-

ner rein pflanzlichen Ausführung. 

80 Jahre und immer noch genauso knackig, wie wir es lie-

ben: efko hat 2021 sein 80-jähriges Bestehen gefeiert 

und das Jubiläum in Richtung Verbraucher mit einem 

feierlich designten Glas für die „efko“-Gurkerl zelebriert. Das gefiel 

33,9% der Befragten spontan so gut, dass sie die Jubiläums-Edition 

zum Platz 1 in der Kategorie Convenience gewählt haben. Auf Platz 

2 landet mit „Staud’s“ ebenfalls ein österreichisches Original und 

mit der Linie „1/3 weniger Zucker“ eine Fruchtaufstrich-Range, die 

auf den Trend zu weniger Zucker, aber viel Genuss setzt. Platz 3 geht 

schließlich an „Ben‘s Original Express Sweet Chili“, ein südostasia-

tisch inspiriertes Reisgericht, das in nur zwei Minuten servierfertig ist. 
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„Unsere ‚efko‘Gurken zählen einfach zu den Klassikern!“ 

Silvia Maurer, Leitung Marketing & Produktentwicklung

1. Platz:  Frierss Zirbenrauchschinken ....................................................... 28,3%
2. Platz: Berger Tierwohl-Linie  ................................................................... 25,3%
3. Platz:  Landhof Käse-Grillplatte ............................................................. 22,6%
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Mit dem „Frierss Zirbenrauchschinken“ landete ein regionales 

Produkt auf Platz 1, verwendet wird rein heimisches Schwei-

nefleisch, die Räucherung erfolgt über Zirbenholz, das aus den 

Kärntner Nockbergen stammt. Übrigens liegt der „Frierss Zirbenrauch-

schinken“ mit einem Wert von 28,3% in der Top-Box 1 („werde ich sicher 

kaufen“) auf Platz 2 aller jemals abgefragten Produkte unserer Mafo 

im Bereich Fleisch- und Wurtwaren – eine beachtliche Leistung! „Wir 

freuen uns sehr, dass unser neuer ‚Zirbenrauchschinken‘ mit höchster 

Kaufabsicht als ‚best launch 2021‘ ausgezeichnet wurde“, jubelt Bet-

tina Rabitsch, Marketingverantwortliche bei Frierss: „Unsere Produkt-

idee hat von Beginn an überzeugt, ebenso wie der herzhafte Geschmack. 

Auch optisch setzt diese Spezialität neue Akzente in der Feinkosttheke 

mit ihrem unverkennbar naturbelassenen Aussehen und ihrer kastani-

enbraunen, leicht glänzenden Oberfläche.“ Übrigens ist dies heuer nicht 

die einzige Auszeichnung für den Premium-Kochschinken:  Beim PRO-

DUKT Champion ergatterte  dieser bereits den 2. Platz (Kat. Bedientheke).

REGION. Für die „Berger Tierwohl“-Produkte wird nur regionales 

Schweinefleisch von Bauernhöfen mit strengen Tierwohlstandards 

verarbeitet. Denn Nachhaltigkeit und Tierwohl sind ein Gebot der Stun-

de und entsprechen den Wünschen der Konsumenten, heißt es dazu aus 

dem Hause Berger. Silber im Rahmen unserer best launches bestätigt 

dies klar. Dazu GF Rudolf Berger: „Es gelingt uns damit, das Gute aus der 

Region zu forcieren, die Landwirte der Gegend zu unterstützen und den 

Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen“, schildert Berger: „Wir ver-

kaufen unsere ‚Berger Tierwohl‘-Produkte im Einzel- und Großhandel 

sowie in unseren eigenen Filialen und erfreuen uns guter Nachfrage. Je 

besser die Konsumenten informiert sind, desto stärker wird die Nach-

frage nach diesen besonderen Produkten.“

SAISON. Auf Platz 3 liegt mit der „Landhof Käse-Grillplatte“ eine krea-

tive Mischpackung mit „Käsegriller“, „Berner Würstel“, „Käsegrillwürstel“ 

und „Grillkäsesticks“ im Mini-Format. „‚Landhof‘-Grillartikel sind sehr 

beliebte Saisonartikel und können sich gut am Markt behaupten. Unser 

buntes Design sticht auch besonders heraus und wirkt sympathisch“, 

berichtet man aus den Marcher Werken: „Aus unserer Sicht sind Ver-

braucher beim Thema Grillen immer auf der Suche nach Variationen – 

hier eignet sich die ‚Landhof Käse-Grillplatte‘ sehr gut, weil sie die gän-

gigen Wurstsorten mit Käse in einer Packung anbietet und auch Grill-

käse gleich mitkombiniert. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.“
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1. Platz: Manner mit Fairtrade-Kakao ....................................................... 44,9%
2. Platz: Milka Zarte Worte Edition ............................................................. 32,5%
3. Platz: Toffifee Double Chocolate ............................................................ 30,2%
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Die Tatsache, dass Manner seine Waffel- und Schnittenprodukte 

heuer auf Fairtrade-Kakao umgestellt hat, wird von den Konsu-

menten goutiert: Die „Manner Original Neapolitaner“-Schnit-
te mit Fairtrade-Kakao ergattert heuer Platz 1 der best launches in der 

Kategorie Süßwaren. Einfach war die Umstellung aber nicht, wie Man-

ner-CEO Andreas Kutil ausführt: „Das ist eine große Herausforderung 

in einem Jahr mit Corona-Beschränkungen und den aktuellen Ent-

wicklungen im Rohstoffbereich. Der erste Platz im Jahresranking zeigt 

uns aber, dass diese Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und fairer 

Einkaufspolitik von den Konsumenten gesehen und geschätzt werden.“

WORTWÖRTLICH. Ein paar freundliche Worte kann man derzeit be-

sonders brauchen, insbesondere wenn sie auf Schokolade geschrie-

ben stehen – das meinten auch jene 32,5% der Konsumenten, die in 

unserer Online-Befragung zu den diesjährigen Neueinführungen an-

kündigten, die „Milka Zarte Worte“-Edition auf jeden Fall kaufen zu 

wollen. Mondelez beging mit dieser Edition das 120-jährige Marken-

Jubiläum und stattete dabei die einzelnen Schoko-Stücke der „Milka 

Alpenmilch“-Tafel mit Worten aus, aus denen sich Botschaften for-

mulieren ließen. Nina Mahnik, Marketing Activation Manager Mondelēz 

International: „‚Milka‘ steht seit jeher nicht nur für zarte Alpenmilch-

schokolade, sondern auch für ein liebevolles Miteinander. Dies wollten 

wir zum 120-jährigen Jubiläum mit der ‚Milka Zarte Worte‘-Edition der 

Alpenmilch-Tafel besonders in den Fokus rücken. Denn es sind oft die 

kleinen Gesten, die uns besonders viel Freude bereiten.“

VERDOPPELT. Über die Tatsache, dass es von „Toffifee“ nach 50 Jah-

ren am Markt erstmals eine Limited Edition gibt, freuen sich die Ös-

terreicher sichtlich – die erste Variante dieses Pralinen-Klassikers be-

legt heuer bei den best launches Platz 3. Storck GF Ronald Münster 

beschreibt, was dieses Produkt ausmacht: „Mit der ersten Limited 

Edition, ‚Toffifee Double Chocolate‘, bietet Storck den Konsumenten 

einen besonders schokoladigen Genussmoment und begeistert Fans 

ebenso wie Schokoliebhaber. Dank modernem PoS- und Media-Auf-

tritt bringt ‚Toffifee‘ vermehrt auch jüngere Käufer in das Pralinen-

segment.“ Von der Neueinführung hat „Toffifee“ jedenfalls ordentlich 

profitiert. Münster: „Mit ‚Toffifee Double Chocolate‘ hat sich die Ver-

kaufsmenge von ‚Toffifee‘ 125g mehr als verdoppelt.“ (Nielsen, ausge-

wählter Kunde, Absatz in Packungen, KW 38-40 2021 vs. VJP) Schon 

jetzt kündigt man bei Storck aufgrund der starken Nachfrage eine wei-

tere Limited Edition für April 2022 an. Münster: „Für ‚Toffifee Coconut‘ 

sollte man sich aber rasch Mengen sichern…“ 

„Der erste Platz im Jahresranking zeigt uns aber, dass unsere 
Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und fairer Einkaufspo
litik von den Konsumenten gesehen und geschätzt werden.“

Andreas Kutil, CEO Manner

„Mit ‚Toffifee Double Chocolate‘ hat sich die Verkaufsmenge 
von ‚Toffifee‘ 125g mehr als verdoppelt.“

Ronald Münster, GF Storck

„‚Milka‘ steht seit jeher nicht nur für zarte Alpenmilch
schokolade, sondern auch für ein liebevolles Miteinander.“

Nina Mahnik, Marketing Activation Manager Mondelēz International
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1. Platz: Soletti Snack Bites .......................................................................... 22,5%
2. Platz: Seeberger Bio ................................................................................... 20,6%
3. Platz: xox Baileys Toffee Salted Caramel Popcorn ............................. 18,4%
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Soletti kann auch anders, wie Kelly mit dem Launch der „Soletti 
Snack Bites“ heuer bewiesen hat. Erstmals offeriert man damit 

nämlich einen gewürzten Laugensnack. Marketing Director Pe-

tra Trimmel: „Die intensive Würzung mit der gewissen Schärfe garan-

tiert ein neuartiges Geschmackserlebnis. Ein Laugencracker mit ein-

gebackenen Chiliflocken sorgt, vereint mit einem Salzcracker mit fein 

aufgestreuten Gewürzen, für die volle Geschmacksexplosion und ent-

facht das Feuer in dir. Wir freuen uns über viele positive Konsumenten-

Rückmeldungen zu dem Produkt!“ 

BIO. Bio-Qualität ist auch bei Snacks gefragt, wie unser Platz 2 be-

weist: Dass 20,6% der Konsumenten angaben, bei Seebergers neu-

er Bio-Linie zuzugreifen, hat diesem Launch den 2. Platz in den dies-

jährigen best launches der Kategorie Snacks verschafft. Hannes Win-

kelbauer vom Vertriebspartner Winkelbauer erläutert das Konzept: 

„Bei der Bio-Range achtet Seeberger selbstverständlich auf höchste 

Qualität: Die Ware muss bezüglich Größe, Aussehen und Geschmack 

den strengen Seeberger-Standards entsprechen und das ist eine bis-

her einzigartige Kombination am Markt. Die Bio-Range folgt zudem 

den nachhaltigen Ansprüchen, die Seeberger an sich als Unterneh-

men stellt. Im Einklang mit Mensch und Natur entsprechen die Bio-

Produkte der EG-Öko-Verordnung 834-2007 der europäischen Uni-

on und stammen aus ökologisch kontrolliertem Anbau. Konkret be-

deutet das, dass es strengere Richtlinien rund um den Anbau sowie 

den Einsatz von Düngemitteln gibt.“ Und das wird auch am Markt an-

genommen. Winkelbauer: „Seeberger und Winkelbauer sind mit den 

ersten Ergebnissen sehr zufrieden – die Kategorien Trockenfrüchte, 

Nüsse und Nussfrucht-Mischungen zeigen, wie auch andere, ein star-

kes Wachstum des Bio-Bereichs. Ziel ist es, allen Kunden in Österreich 

neben den bereits bekannten und gut eingeführten ‚Seeberger‘-Pro-

dukten auch Bio-Varianten anbieten zu können.“

 
SÜSS & SALZIG. Mit süß gewürztem Popcorn konnten die Österreicher 

lange Zeit nichts anfangen – das hat sich jedoch in den letzten Jahren 

grundlegend geändert. Heuer hat es eine spannende Interpretation 

mit einem Mix aus süßen und salzigen Aromen auf Platz 3 unserer best 

launches geschafft, nämlich das „Baileys Toffee Salted Caramel Pop-
corn“ von Xox. Stefan Hund, Geschäftsführer bei Xox, erläutert, was 

das Produkt ausmacht: „Unser ‚Baileys Toffee Salted Caramel Popcorn‘ 

(125g) reizt nicht nur damit, dass man den echten ‚Baileys‘-Geschmack 

in Form von Popcorn erleben kann, sondern auch, dass das Süße mit 

dem Salzigen vereint wird. Auch das Design der Tüte ist schon ein wah-

rer Hingucker und bereitet Lust auf Snacken! Wir planen natürlich wie-

der viele Aktionen im Markt mit dem Produkt sowie einige Marketing-

Auftritte in Print & Online, damit das Produkt noch bekannter und der 

Kaufanreiz gesteigert wird.“ 

„Die intensive Würzung mit der gewissen Schärfe  
garantiert ein neuartiges Geschmackserlebnis.  

Wir freuen uns über viele positive Konsumenten 
Rückmeldungen zu den ‚Soletti Snack Bites‘!“

Petra Trimmel, Marketing Director Kelly

„Unser ‚Baileys Toffee Salted Caramel Popcorn‘ (125g)  
reizt nicht nur damit, dass man den echten ‚Baileys‘ 

Geschmack in Form von Popcorn erleben kann, sondern 
auch, dass das Süße mit dem Salzigen vereint wird.“

Stefan Hund, GF Xox

„Seeberger und Winkelbauer sind mit den ersten Ergebnissen 
der ‚Seeberger Bio‘Linie sehr zufrieden – die Kategorien  

Trockenfrüchte, Nüsse und NussfruchtMischungen zeigen, 
wie auch andere, ein starkes Wachstum des BioBereichs.

Hannes Winkelbauer, Winkelbauer
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Alle drei Plätze unserer best launches in der Kategorie „Baby“ ge-

hen an den Bio-Baby-Nahrungsmittelpionier Hipp. Besonders 

angetan waren die Verbraucher vom klimapositiven Beikost-
Sortiment, das dieses Jahr von einer Kampagne unterstützt präsen-

tiert wurde und mit dem HiPP ein wichtiges Signal für den Klimaschutz 

setzt. „Dass wir bei der Verbraucher-Befragung so eine enorme Zu-

stimmung erhalten haben, motiviert uns sehr. Wir sind uns unserer 

Verantwortung bewusst und möchten das gesamte Unternehmen bis 

2025 über alle Produktbereiche und die gesamte Lieferkette hinweg 

klimapositiv aufstellen“, so Stefan Hipp. Platz 2 geht an den Relaunch 

des „HiPP Bio für Kinder“-Sortiments und Platz 3 schließlich an die 

Jubiläumspackung für den „HiPP Bio-Milchbrei“, mit der das Unter-

nehmen den 40. Geburtstag der Range gefeiert hat. 

1. Platz: HiPP klimapositiv ............................................................................ 15,8%
2. Platz: HiPP Bio für Kinder ......................................................................... 13,9%
3. Platz: HiPP Bio-Milchbrei .......................................................................... 10,9%

0

5

10

15

20

10,913,9
15,8

K A T E G O R I E

Baby

    
launch 20

21

best
1. Platz: Fini‘s Feinstes Vollkornmehl ......................................................... 30,8%
2. Platz: Barilla Collezione ............................................................................ 21,0%
3. Platz: Ben’s Original ................................................................................... 20,5%
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In der Kategorie Grundnahrung, die ja bei weitem nicht so impuls-

getrieben ist wie etwa Süßwaren oder Eis, gibt es mit „Fini’s Feins-

tes Vollkornmehl“ erstmals einen Launch, der die 30%-Kaufbereit-

schafts-Hürde übersprungen hat. Das bedeutet: Fast ein Drittel der 

Konsumenten geben in unserer Mafo an, die neuen „Fini’s Feinstes 
Vollkornmehle“ bei einem angemessenen Preis sicher zu kaufen (Top-

Box 1). Woher die plötzliche Begeisterung für Vollkornmehl kommt? 

Wir nehmen an, dass es folgendes ist: Auf den Packungen ist die Regi-

on ausgewiesen, aus der das Getreide stammt. So liest man hier nicht 

einfach „Mehl“ und auch nicht „österreichisches Mehl“, sondern z.B. 

„Vollkornmehl aus Marchfelder Weizen“, „Vollkornmehl aus Waldviertler 

Roggen“ oder „Vollkornmehl aus Weinviertler Dinkel“. Das Ziel dahin-

ter ist klar. Harald Lang, Marketing Manager GoodMills Austria, erklärt: 

„Regionalität und Rückverfolgbarkeit sind immer schon im Mittelpunkt 

unseres Müller-Handwerks gestanden. Mit dieser Range möchten wir 

insbesondere ein Zeichen für die heimische Landwirtschaft und die 

Wertschätzung unserer Bäuerinnen und Bauern setzen.“ Das schätzen 

die Verbraucher, die schon seit geraumer Zeit stark auf regional er-

zeugte Produkte ansprechen. Lang: „Wir geben den Konsument:innen 

Sicherheit über die genaue Herkunft des Getreides. So hat man als 

Konsument:in schlussendlich viel mehr als ‚nur‘ ein Mehlpackerl in der 

Hand – es geht ums Gefühl für die Heimat und für die Produkte, die 

sie uns schenkt.“ Dass es sich bei dieser hohen Kaufbereitschaft nicht 

nur um ein Lippenbekenntnis handelt, zeigen übrigens bereits die ers-

ten Marktzahlen. Lang: „Die Geschäftsentwicklung der drei Sorten ist 

sehr positiv. Die Nachfrage nach regionalen, authentischen Grund-

nahrungsmitteln ist spürbar hoch.“ 

AUTHENTISCH. Nicht regional aus Österreich, aber dafür umso au-

thentischer sind die Produkte, die bei den Verbrauchern das zweit-

höchste Begehren in Bezug auf die Kauflust ausgelöst haben: Die Er-

weiterung der „Barilla Collezione“-Range um innovative kurze Aus-

formungen wie „Papiri“ (ähnelt einem eingerollten Stück Papier) und 

auch der optische Relaunch der italienischen Premium-Pasta hat die 

Verbraucher eindeutig angesprochen. Matthias Spiess, GF Barilla Aus-

tria: „Damit haben wir 2021 den Premiumcharakter und die Kreativi-

tät unseres Portfolios unterstrichen.“ Diese Strategie hat auch bereits 

Früchte getragen. Spiess: „Die Absatzzahlen sowie das positive Kon-

sumentenfeedback sind bereits kurz nach dem Launch vielverspre-

chend. Im rollierenden Jahr konnte der Absatz von ‚Barilla Collezione‘ 

bereits um 17,8% (Nielsen, Teigwaren, Abs. konv., LH inkl. H/L, MAT KW 

40 2021) gesteigert werden.“ 

MACHT SINN. Es ist durch alle Medien gegangen und wurde auch 

von den Verbrauchern gewürdigt:  Mars hat im Sommer dieses Jah-

res der Marke „Uncle Ben’s“ einen zeitgemäßen Auftritt, der in diesem 

Fall auch einen neuen Namen umfasst hat, verschafft: Die Brand ist 

seither als „Ben’s Original“ präsent und hat zudem das neue Marken-

versprechen „Möglichkeiten schaffen, die allen einen Platz am Tisch 

bieten“ mit an Bord. Hendrik de Jong, Geschäftsführer Mars Austria: 

„Damit wollen wir eine integrativere Zukunft schaffen und gleichzei-

tig unser Engagement für die Herstellung des besten Reises der Welt 

beibehalten.“ 

„Mit dieser Range möchten wir ein Zeichen für die heimische 
Landwirtschaft und unsere Bäuerinnen und Bauern setzen.“

Harald Lang, Marketing Manager GoodMills Austria

„Mit unserem neuen Markenauftritt möchten wir eine  
integrativere Zukunft schaffen.“

Hendrik de Jong, Geschäftsführer Mars Austria

„Die Absatzzahlen sowie das Konsumentenfeedback sind 
bereits kurz nach dem Launch vielversprechend.“

Matthias Spiess, GF Barilla Austria
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1. Platz: P&G Refill the Good ........................................................................ 20,3%
2. Platz: Kneipp Gute Nacht ......................................................................... 19,8%
3. Platz: tetesept: Tiefen-Wärme Bad ........................................................ 19,4%
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Nachhaltiges Einkaufen macht dann besonders viel Spaß und 

Sinn, wenn es nicht mit Verzicht einher geht. Und das ist P&G 

mit dem Nachfüllsystem für die Shampoos ausgewählter Mar-

ken, das heuer Platz 1 bei den Kosmetik-best launches belegt, eindeu-

tig gelungen. Katharina Fojtl, Key Account Manager bei Procter & Gam-

ble Austria, erklärt warum: „Die beliebtesten Shampoos der Marken 

‚Pantene Pro-V‘, ‚head & shoulders‘ und ‚Herbal Essences‘ sind seit 

April 2021 in Österreich, Deutschland und der Schweiz in einem inno-

vativen Nachfüllsystem erhältlich. „Refill the Good“ besteht aus ei-

ner hochwertigen, langlebigen Flasche aus 100% Aluminium und ei-

nem recycelbaren Nachfüllpack, der 60% weniger Plastik enthält als 

die Standard-Shampooflasche. Die Aluminiumflasche kann immer 

wieder befüllt werden und ist mit ihrem schönen Design ein echtes 

Must-have für jedes Badezimmer. Schon vor der Einführung der Pro-

dukte konnten wir ein starkes Interesse an Nachfüllsystemen erken-

nen, worauf die nun steigenden Verkaufszahlen zurückzuführen sind.“

NA, GUTE NACHT. Echte Wellness-Momente waren in den vergan-

genen Monaten rar und so wurde vielerorts das eigene Badezimmer 

zum Wohlfühltempel umfunktioniert. Ein massiv gestiegenes Inter-

esse an Badezusätzen und ähnlichen Produkten für den Me-Moment 

daheim war die Folge. Auch bei den best launches zählen Produkte 

für die Wanne heuer zu den Gewinnern. Auf Platz 2 landete die Bade-

Essenz „Kneipp Gute Nacht“, die mit ihren besonderen Inhaltsstof-

fen beim Ein- und Durchschlafen helfen soll. Dazu Rainer Lugmayr, GF 

Kneipp Österreich: „Wir freuen uns sehr, dass die Badezusätze unserer 

im Herbst gelaunchten ‚Gute Nacht‘-Serie direkt so gut bei den Kon-

sumentinnen und Konsumenten ankommen. Besonders in der Herbst- 

und Winterzeit ist erholsamer Schlaf enorm wichtig – nicht zuletzt, 

um unser Immunsystem so fit wie möglich zu halten.“ Doch nicht nur 

aus diesen ganz praktischen Gründen macht das „Gute Nacht“-Bad 

Sinn. Lugmayr: „Auf gemütliche Abendstunden und anschließenden 

gesunden Schlaf stimmen die ätherischen Öle aus Zirbenholz und 

Amyris sowie der warm-holzige Duft hervorragend ein: Wohltuende 

Abendrituale sorgen für Entspannung und lassen unsere Gedanken zur 

Ruhe kommen. Wenn man dabei außerdem seine Haut mit natürlichen, 

pflegenden Ölen verwöhnen kann – umso besser!“

  
HOT. Auch von „tetesept:“ gab’s heuer spannende Neuheiten für die 

Wanne. Die Aussicht, sich dort nach kalten Herbst- oder Wintertagen 

mit dem „tetesept: Tiefen-Wärme Bad“ und den ätherischen Ölen von 

Ingwer und Kardamom wieder auf Temperatur zu bringen, hat 19,4% 

der Befragten ein „werde ich sicher kaufen“ entlockt und dem Produkt 

somit Platz 3 in den best launches beschert. 

„Die Aluminiumflasche des ‚Refill the Good‘Systems kann 
immer wieder befüllt werden und ist mit ihrem schönen De

sign ein echtes Musthave für jedes Badezimmer.“

Katharina Fojtl, Key Account Manager P&G

„Wir freuen uns sehr, dass die Badezusätze unserer im Herbst 
gelaunchten ‚Gute Nacht‘Serie direkt so gut bei den Konsu

mentinnen und Konsumenten ankommen.“

Rainer Lugmayr, GF Kneipp Österreich
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1. Platz:  Hansaplast Sensitive Kids ........................................................... 26,5%
2. Platz:  Hansaplast Sensitive dunkel ....................................................... 14,6%
3. Platz:  Qinao Passion.................................................................................. 10,3%
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Was heute so gut wie in jedem Haushalt einen Fixplatz im 

Medikamenten-Schrank hat, war 1922 eine sensationel-

le Weltneuheit: „Hansaplast“ war das erste Pflaster mit 

Mullauflage. Seither können offene Wunden einfach und sauber mit 

„Hansaplast“-Pflastern versorgt werden. Die Marke sorgt bis heute re-

gelmäßig für innovative Varianten – von wasserfest, elastisch, extra 

robust, für sensible Haut, Wärmepflaster, Fußpflaster oder Fußpfle-

geprodukte – die Produktpalette wächst stetig. Außerdem lässt man 

sich aber auch immer wieder etwas hinsichtlich der Optik der Produk-

te einfallen. Heuer haben gleich zwei dieser Varianten die befragten 

Verbraucher überzeugt – die best launches in Gold und in Silber in der 

Kategorie „Gesundheit“ gehen daher an „Hansaplast“. 

TRÖSTLICH. Auf dem 1.  Platz landet „Hansaplast Sensitive Kids“ in 

einer fröhlich bunten Aufmachung. Alina Zügner-Schindler, Business 

Unit Head Health Care AT & EE Beiersdorf: „Unsere ‚Sensitive Kids‘-

Pflaster sind die ersten Sensitive-Pflaster für Kinder am Markt. Sie eig-

nen sich besonders für empfindliche Kinderhaut und mit den fröhli-

chen Tiermotiven spenden sie Trost und verwandeln so Tränen ganz 

schnell wieder in ein Lächeln.“ 

IT MATTERS. Platz 2 geht ebenfalls an eine Design-Variante – aller-

dings an eine, die gesellschaftlich sehr relevant ist. Die Pflaster „Han-
saplast Sensitive“ sind seit diesem Jahr nämlich nicht mehr nur in je-

nem Hautton erhältlich, den wir als „Hautfarben“ gelernt und ver-

innerlicht haben, sondern zusätzlich in zwei weiteren Hauttönen. 

Schließlich ist die Welt bunter als es Pflaster bisher dargestellt haben. 

Das befürworten die Verbraucher: Dark Thumbs up für diesen Launch! 

Zügner-Schindler: „Wir freuen uns sehr über die beiden Platzierungen 

und möchten uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen bedanken!“

LEIDENSCHAFTLICH. Sexuelles Wohlbefinden ist wichtig, allerdings 

kann die Lust angesichts belastender Situationen, Stress oder anderer 

Einflüsse auch einmal abhandenkommen. Mit „Qinao Passion“ in den 

Varianten „Male“ und „Female“ steht ein Produkt zur Verfügung, das 

mit natürlichen Wirkstoffen (etwa Bockshornklee, Rosenwurz, Vita-

min B6, Zink, Proteine und Selen) dabei hilft wieder in Laune zu kom-

men. Bisher ist „Qinao Passion“ nur im Online-Vertrieb erhältlich, dort 

allerdings mit Erfolg, wie Maximiliane Staiger, Marketing Managerin R-

Pharm Germany erzählt: „Der Umsatz konnte bereits im ersten Lancie-

rungs-Quartal in Österreich um 74% gesteigert werden. Das Produkt 

gilt bei den Konsumenten als bevorzugter und durch wissenschaftli-

che Studien verifizierter Problemlöser bei sexueller Unlust. 

„Unsere ‚Sensitive Kids‘Pflaster spenden Trost und verwan
deln Tränen ganz schnell wieder in ein Lächeln.“

Alina ZügnerSchindler,  
Business Unit Head Health Care AT & EE Beiersdorf

„Der Umsatz konnte bereits um 74% gesteigert werden. Das 
Produkt gilt bei den Konsumenten als bevorzugter Problem

löser bei sexueller Unlust.“

Maximiliane Staiger, Marketing Managerin RPharm Germany

„Wir freuen uns sehr über die beiden Platzierungen  
und möchten uns bei unseren Kunden für ihr Vertrauen  

bedanken!“

Alina ZügnerSchindler,  
Business Unit Head Health Care AT & EE Beiersdorf
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1. Platz: Pril 5+ Antibakteriell ....................................................................... 28,7%
2. Platz: Blue Star #Auszeit ........................................................................... 22,5%
3. Platz: Somat Excellence 4in1 Caps ......................................................... 21,8%
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Es scheint, als ob Henkel ein ausgesprochen gutes Gespür für die 

Bedürfnisse der Konsumenten in Sachen Sauberkeit hat: Die 

Launches des Unternehmens konnten das Siegerpodest der 

best launches 2021 in der Kategorie Waschmittel/Reiniger komplett 

für sich vereinnahmen. Und sie zeigen sehr deutlich, was den Konsu-

menten hier gerade wichtig ist. Jaroslava Haid-Jarkova, General Ma-

nager Laundry & Home Care Österreich bei Henkel: „Die Covid-19-Pan-

demie hat das Konsument:innenverhalten nachhaltig verändert, Hygi-

ene bekam einen noch höheren Stellenwert – was sich auch sichtbar 

am Markt widerspiegelt. Der Wunsch nach einem besonders sauberen 

und sicheren Zuhause wuchs. Die neue ‚Pril‘-Variante ‚5+ Antibakteri-
ell‘ kombiniert hygienische Sauberkeit mit der bewährten ‚Pril‘-Formel 

gegen Fett, eingebrannte Essensreste und schlechte Gerüche. Bis zu 

99,9% der Bakterien werden von Geschirr und Besteck beseitigt, zu-

dem ist der Schwamm bis zu 24 Stunden vor der Neubildung von Bak-

terien geschützt.“

STILLES ÖRTCHEN. Wenn die ganze Familie zu Hause ist, sind ruhige 

Plätze rar – und dann avanciert auch das WC schon mal zum Rückzugs-

ort. Darauf ging Henkel heuer sehr erfolgreich mit der Limited Edition 

„Blue Star #Auszeit“ ein, wie General Manager Jaroslava Haid-Jarkova 

erläutert: „Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen im letz-

ten Jahr ein besonders wichtiger Ort geworden, dennoch suchten vie-

le nach einem Ort für eine ‚#Auszeit‘ – auch in den eigenen vier Wän-

den. Die neuen WC-Beckensteine von ‚Blue Star‘ machten die Toilette 

im Frühjahr 2021 zu einer echten Wohlfühl- und Duftoase. Durch die 

drei individuellen Sorten fand jeder das Richtige für sich und dank der 

bewährten Reinigungskraft mit der 4fach-Aktivstoffkombination er-

strahlte das WC in Glanz und Frische. Aufgrund des Erfolges wird es 

auch im nächsten Jahr wieder eine ‚#Auszeit‘-Edition geben.“

GELUNGEN. Platz 3 macht sehr gut deutlich, dass auch Nachhaltigkeit 

sowie Convenience von den Konsumenten weiterhin geradezu einge-

fordert werden, denn Bronze geht heuer an eine praktische MGSM-

Lösung, die zudem mit zahlreichen Nachhaltigkeits-Vorzügen punk-

tet. Haid-Jarkova: „‚Somat Excellence 4in1 Caps‘ kombiniert Pulver 

und 3 feste Gel-Kammern auf eine einzigartige Weise. Diese Innova-

tion ermöglicht perfekte und tiefenreine Ergebnisse, selbst bei niedri-

gen Temperaturen oder in Eco-Programmen. So kann energiesparend 

und umweltfreundlich gespült werden. Unterstützt wird dies durch 

die 100% recyclebaren Standbeutel und die biologisch abbaubare und 

wasserlösliche Hülle der ‚Somat Caps‘.“ Die Verkaufszahlen der ersten 

Monate können sich sehen lassen. Haid-Jarkova: „Henkel ist über die 

Entwicklung der ‚Somat Excellence 4in1 Caps‘ am österreichischen 

Markt hocherfreut und sieht auch in 2022 starkes Wachstumspoten-

zial im Premiumsegment.“

„Die Covid19Pandemie hat das Konsument:innenverhalten 
nachhaltig verändert, Hygiene bekam einen noch höheren 
Stellenwert – was sich auch sichtbar am Markt widerspie

gelt.“

Jaroslava HaidJarkova, Henkel

„‚Somat Excellence 4in1 Caps‘ kombiniert Pulver und  
drei feste GelKammern auf eine einzigartige Weise.“

Jaroslava HaidJarkova, Henkel

„Die neuen WCBeckensteine von ‚Blue Star‘ machten die 
Toilette im Frühjahr 2021 zu einer echten Wohlfühl und 

Duftoase.“

Jaroslava HaidJarkova, Henkel
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Dass Nestlé Purina heuer bei unseren best launches in der Ka-

tegorie Heimtier gleich dreimal am Stockerl steht, erklärt man 

sich dort so: „Wir sind ein Unternehmen aus Tierhaltern und 

-liebhabern. Wir sind engagiert, die Ernährungs-, Verhaltens- und so-

zialen Bedürfnisse von Haustieren zu verstehen und konzentrieren uns 

dabei darauf, alles zu tun, um ihnen ein gesundes und glückliches Le-

ben zu ermöglichen. Die Innovationen, die bei den Konsument:innen 

einen großen Anklang gefunden haben, folgen den großen Petfood-

Trends: Belohnen und Verwöhnen, Premiumisierung, Individualisie-

rung, Natürlichkeit/Nachhaltigkeit“. Genau darauf zahlen die prämier-

ten Produkte tatsächlich ein: Auf Platz 1 liegt „felix Naturally Deli-
cious“ – Katzensnacks mit besonderen Zutaten für die Belohnung 

zwischendurch. „Beyond Grain Free Katze“ hingegen richtet sich an 

alle, die auf getreidefreie Ernährung ihres Stubentigers Wert legen. 

Und für die individuellen Bedürfnisse kleiner Hunderassen schickte 

Purina heuer „Beneful Kleine Genießer“ an den Start und wurde dafür 

in unserer Mafo mit hohen Kaufbereitschaftswerten belohnt. 

1. Platz: felix Naturally Delicious ................................................................ 17,0%
2. Platz: Beyond Grain Free Katze ............................................................... 11,5%
3. Platz: Beneful Kleine Genießer ................................................................ 11,1%
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1. Platz: feh Jubiläums-Edition ................................................................... 28,6%
2. Platz: feh designed by Decasa ................................................................. 22,7%
3. Platz: Zewa comfort plus mit Mandelblütenduft ............................... 21,0%

1. Platz: Varta Longlife Power ..................................................................... 26,0%
2. Platz: Alufix Green Nature ........................................................................ 23,0%
3. Platz: Rösle Basic Line ............................................................................... 16,4%
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Mit besonderen Designs und/oder Düften wird aus Taschentü-

chern bzw. Klopapier auch ganz ohne Lockdown heiße Ware, 

wie unser Sieger-Podest beweist. Gold geht an die  anläss-

lich des 65. Markengeburtstags präsentierte „feh Jubiläums-Edition“. 

Dazu Brand Manager Karina Czichowsky Nielsen, Essity: „Natürlich fei-

ern die Konsument:innen gerne mit, weil sie selbst ja ein wesentlicher 

Teil dieser Erfolgsgeschichte sind.“ Auch Platz 2 geht an „feh“, und zwar 

an die Limited Edition „designed by Decasa“, die sich laut Czichowsky 

Nielsen nicht nur in unserer Umfrage, sondern auch am Markt bewährt 

hat: „Hält die Begeisterung weiterhin an, wird sie definitiv zu einer der 

erfolgreichsten ‚feh‘-Limited Editions.“ Bronze holte sich „Zewa com-
fort plus mit Mandelblütenduft“. Dazu Brand Manager Leonie Sinz, 

Essity: „In der Premium-Duftedition vereinen sich zwei Dinge, die un-

seren Konsument:innen besonders wichtig sind: die elegante Optik, 

für die eine Gold schimmernde Prägung sorgt, und der verwöhnende 

Duft, der zu mehr Wohlbefinden führt. Es kann bereits verraten wer-

den, dass es diese Edition auch zukünftig in den Regalen geben wird.“

Wir freuen uns sehr, dass unsere ‚Varta Longlife Power‘ mit 

der umweltfreundlichen Kartonverpackung den 1. Platz 

erreichte. Das zeigt uns, dass wir mit unserer nachhalti-

gen Strategie in Bezug auf Leistung und Verpackung auf dem rich-

tigen Weg sind und diese auch gut von den Konsumenten angenom-

men wird“, freut sich Christl Kruiswijk, Senior Trade Marketing Manager 

Varta Consumer Austria. Die Batterien zeichnen sich durch verbesser-

te Leistung und eine wiederverschließbare Karton-Verpackung aus.

Aus recycelten bzw. nachwachsenden Rohstoffen besteht die „Alufix 
Green Nature“-Linie. „Wir stehen seit jeher als Synonym für beste 

Qualität und können diese, die hier Silber ergatterte, nun auch nach-

haltig anbieten. Diese Produktlinie konnte bereits nach kurzer Zeit 

Voll-Listungen verzeichnen“, so GF Clemens Moritzer. Platz 3, die „Rös-
le Basic Line“ (Vertrieb Ö: Maukner Agentur), ist eine Einstiegsserie aus 

u.a. Edelstahl-Töpfen, Pfannen oder Schneidbrettern. Dazu Alexander 

Aust, Vertriebsleiter Küche / Treue: „Mit der Serie bieten wir ein her-

ausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Produkte sind sehr hoch-

wertig und überzeugen durch ihre Funktionalität.“
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Gösser WinterRadler 0,0%

OHNE IM WINTER
Radler geht auch ohne Alkohol, heuer sogar in 

einer ganz auf die kalte Jahreszeit abgestimm-

ten Variante. Die Brau Union lanciert den „Gösser 

WinterRadler 0,0%“. Alkoholfreies „Gösser“-Bier 

trifft dabei auf Zitronen-Orangen-Apfel-Limo-

nade und wird mit Honig sowie Kräutern und 

Gewürzen verfeinert. Der „WinterRadler“ unter-

scheidet sich somit geschmacklich deutlich von 

gängigen sommerlichen Varianten. 

Rauch Juice Bar klimaneutral

KLIMASCHUTZSAFT
Rauch erweitert seine „Juice Bar“ um den ers-

ten klimaneutralen Direktsaft Österreichs. Zwei 

Varianten sind in dieser besonders nachhaltigen 

Form erhältlich, nämlich „Orange“ sowie „Oran-

ge-Mango-Karotte“. Beide werden im pflanzen-

basierten TetraPak angeboten. Außerdem stam-

men die Orangen aus zertifiziert nachhaltigem 

Anbau. Nicht vermeidbare Emissionen werden 

durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. 

Viper

NICHT GIFTIG
Hard Seltzer sind drauf und dran, nach dem ame-

rikanischen Markt auch Österreich zu erobern 

– das Konzept von sprudelndem Wasser mit Al-

kohol und Fruchtgeschmack kommt auch hierzu-

lande an. Asahi Brands brachte den Hard Seltzer 

„Viper“ auf den Markt, der auf einem natürlichen 

Brauverfahren basiert. Zu haben ist dieser Hard 

Seltzer in der 330ml-Dose mit 4 Vol.% Alkohol in 

den Sorten „Cranberry“ und „Limette“. 

Lyre’s 

FREIE WAHL
Für die Lust nach weniger Alkohol gibt es jetzt 

von „Lyre’s“ nicht nur alkoholfreie Spirits, son-

dern auch bereits fertig gemixte Cocktails. Die 

Ready to Drink-Range umfasst die fünf Sorten 

„G & T“ (als Interpretation des Klassikers Gin & 

Tonic), „Amalfi Spritz“ (in Anlehnung an den ita-

lienischen Aperitif), „Classico“ (eine Hommage 

an Prosecco) sowie die Spezialitäten „American 

Malt & Cola“ sowie „Dark & Spicy“.  

Rauch happy day

STÄRKT
Alles, was den Abwehrkräften gut tut, hat der-

zeit aus bekannten Gründen Hochsaison. Rauch 

lanciert – aufbauend auf dem Erfolg der letzt-

jährigen Wintersorte „Immun plus“ – nun eine 

ganze „immun“-Linie, die in knalligen Farben 

auf sich aufmerksam macht. Zu haben sind drei 

Varianten, nämlich „immun Plus“ mit Vitamin D, 

„immun Aktiv“ mit Vitamin C, D & Zink sowie „im-

mun Vital“ mit Vitamin C & Calcium. 

Dreh und Trink Multifrucht

FRISCH GEDREHT
Während der sechswöchigen Aktion „Mein Dreh 

und Trink“ des Familienunternehmens Kloster-

quell Hofer im niederösterreichischen Guten-

stein konnten Fans im Internet neue Sorten 

ihres Lieblingsgetränks mit Drehverschluss kre-

ieren – Fachjury und Community wählten den 

Gewinner, den es nun auch im Handel gibt: „Mul-

tifrucht“. Der Sieger erhält einen Jahresvorrat an 

„Dreh und Trink“. 

Hard2Ohh

OOOOOOOOOH
Starzinger bedient den mittlerweile stark spür-

baren Hard Seltzer-Trend mit dem Launch der 

Neuheit „Hard2Ohh“. Kohlensäurehaltiges Was-

ser mit Alkohol und Geschmack in den angesag-

ten Sorten „Lime“ und „Grapefruit“ wird dafür 

in einer 355ml-Aludose abgefüllt. Die Dose ist 

zu mind. 74,5% recycelt und lässt sich zu 100% 

wieder recyceln. „Hard2Ohh“ enthält nur wenig 

Zucker und ist zudem vegan. 

Henkell Trocken

SCHÖN FÜR X-MAS
„Henkell Trocken“ wirft sich in Schale und prä-

sentiert sich jetzt in einem neu gestalteten Ge-

schenkkarton. Das klassisch-elegante und doch 

ein wenig verspielte Design mit seitlich gepräg-

ter Flaschensilhouette und goldenen Bubbles 

bringt den Inhalt besonders gut zur Geltung. 

Schließlich punktet der feine Sekt aus klassi-

schen Rebsorten ebenfalls mit Eleganz und Ver-

spieltheit. 
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Prima fürs Klima
Rauch beweist mit einem spannenden neuen Produkt, dass selbst Produkte aus 
Südfrüchten die CO2-Bilanz nicht belasten müssen, denn der Fruchtsafthersteller 
lanciert Österreichs ersten klimaneutralen Direktsaft fürs Kühlregal.

Orangen wachsen nun mal in unseren 

Breiten nicht. Der Gusto der Öster-

reicher darauf ist aber groß: Orange 

ist eine der beliebtesten Sorten im Frucht-

saft-Regal. In Zeiten, in denen Produkte im-

mer stärker auch hinsichtlich ihrer Nachhal-

tigkeit hinterfragt werden, reagiert Rauch 

deshalb mit einer Produktneueinführung, die 

neue Maßstäbe setzt: Lanciert wird der ers-

te klimaneutrale Direktsaft für das Kühlregal. 

Die Klimaneutralität wird über unterschiedli-

che Ansatzpunkte erreicht. Zu Beginn wurde 

die auf Basis der Rohstoffe, Transportwege, 

Verpackung etc. ermittelte Bilanz des Frucht-

saftes hinsichtlich der entstehenden Emissio-

nen mit dem Klimaexperten Roland Fehringer 

genauestens analysiert, und zwar „vom Baum 

bis ins Glas“, um dann sämtliche Optimie-

rungsmöglichkeiten auszuschöpfen. So stam-

men etwa die Orangen für den klimaneutra-

len Saft aus zertifiziert nachhaltigem Anbau. 

Konkret ist der Saft nach den internationa-

len SAI-FSA-Richtlinien zertifiziert, und dafür 

müssen über 100 verschiedene Kriterien in so-

zialen sowie Umweltbereichen erfüllt werden. 

Beispielsweise sind Öko-Flächen für Insekten 

und Wildtiere zu schaffen, es muss eine faire 

Bezahlung und Unterkunft der Mitarbeiter ga-

rantiert werden und über die Verwendung zu-

gelassener Dünge- bzw. Pflanzenschutzmit-

tel ist genau Buch zu führen. Nachhaltigkeit ist 

beim klimaneutralen Saft natürlich auch in Sa-

chen Verpackung oberstes Gebot, und so wird 

die Neuheit im pflanzenbasierten TetraPak an-

geboten, bei dem die Beschichtungs-Folie und 

der Plastikverschluss durch Bio-Kunststoff 

ersetzt wurden, was die CO2-Emissionen je-

der Packung nochmals um mehr als 20% redu-

ziert und mehr als 1.000t Plastik pro Jahr ein-

spart. 87% dieses neuen Packagings sind somit 

nun pflanzlichen Ursprungs, also erneuerbar. 

WAHLFREIHEIT. Vorerst bleiben trotz aller 

Verbesserungs-Schritte einstweilen noch 

nicht vermeidbare Emissionen übrig. Die-

se werden durch Unterstützung von Klima-

schutzprojekten ausgeglichen. Wobei die Kon-

sumenten hier aktiv an Bord geholt werden 

und ein gewichtiges Wörtchen mitzureden 

haben. Rauch-Geschäftsführer Daniel Wüst-

ner: „Wir haben viele Schritte gesetzt, um das 

Klima zu schützen. Aber natürlich können wir 

nicht alle Emissionen vermeiden. Daher wol-

len wir unseren CO2-Fußabdruck auf der Web-

seite transparent darstellen und unsere Kon-

sumenten können ihren persönlichen Aus-

gleich bestimmen.“ Konkret funktioniert das 

so: Auf www.rauch.cc kann man sich über die 

Projekte informieren und via Mausklick und 

Eingabe des EAN-Codes der gekauften Pa-

ckung jene Initiative auswählen, die man per-

sönlich gerne unterstützen würde. Da gibt es 

etwa ein Biogas-Projekt für Kleinbauern in Vi-

etnam. Die Anlagen sollen verrauchte Koch-

feuerstellen ersetzen, außerdem werden 

durch den Bau und die Instandhaltung Jobs 

vor Ort geschaffen. Aber auch die Sammlung 

von Plastikmüll in Indonesien oder ein Projekt 

für sauberes Trinkwasser in Uganda können 

unterstützt werden.

GANZ DIREKT. Und was genau ist nun im Pa-

ckerl drin? Es handelt sich um einen Direktsaft, 

also einen Saft, der nicht aus Konzentrat her-

gestellt wird. Aufgrund der besonderen Fri-

sche hat er eine kürzere Haltbarkeit und muss 

gekühlt gelagert werden. Zu haben sind in 

der klimaneutralen Version derzeit die Sorten 

„Orange“ sowie „Orange-Mango-Karotte“.  bd

Die Orangen für Rauchs jüngsten Launch 
stammen aus nachhaltigem Anbau in Süd-
amerika.

Die Abfüllung erfolgt mit Strom 
aus 93% erneuerbaren Quellen.

Rauch lanciert Österreichs ersten  
klimaneutralen Direktsaft fürs Kühlregal.

|| Wir haben viele Schritte 

gesetzt, um das 

Klima zu schützen. ||
Daniel Wüstner, GF Rauch
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Russian Standard

BLING-BLING
„Russian Standard Vodka“ ist jetzt in der limi-

tierten „Jewellery Edition“ zu haben. Sie ist eine 

Hommage an russisches Handwerk, Folklore 

und Kunstfertigkeit. Das elegante Design erin-

nert an die Noblesse der Zarenhöfe und präsen-

tiert die kaiserliche Schmucksammlung: Feinste 

Ornamente und Edelsteine erstrahlen auf der 

königsblauen Flasche und lassen die Pracht der 

Sammlung erahnen. 

Kattus Organic Rosé 

ROSÉ IN BIO
Nachhaltigkeit lag der familiengeführten Wie-

ner Sektkellerei Kattus schon immer am Herzen. 

Jetzt gehört das Thema auch zur Innovations-

strategie des Unternehmens, das Sophie und Jo-

hannes Kattus in fünfter Generation konsequent 

fortführen. 2019 präsentierten sie erfolgreich 

ihren ersten Bio-Sekt, den „Kattus Organic“, und 

jetzt folgte mit „Kattus Organic Rosé“ die trendi-

ge rosa Erweiterung der Linie. 

Laphroaig

LEGENDÄR
Für alle Liebhaber von rauchigen schottischen 

Single Malts gibt es mit dem „Laphroaig 10“ in ei-

ner Packung mit zwei Tasting-Gläsern das 

perfekte Geschenk. Der elegant-torfige 

Whisky kann übrigens auch als Speisen-

begleiter genippt werden (etwa zu Fisch 

& Chips) , das haben Leopold und Karl 

Wrenkh im Rahmen eines Foodpairings 

erst unter Beweis gestellt. 

Baileys

SAMTIG
Rechtzeitig vor Weihnachten kommt mit der 

„Baileys“-Limited Edition „Red Velvet Cup-

cake“ eine Variante des beliebten Cremelikörs 

auf den Markt, die schön in die Weihnachtszeit, 

aber auch zum Valentinstag im Februar passt. 

Namensgebend ist der traditionelle Red Velvet 

Cake aus den USA, dieser Geschmack wird mit 

„Baileys Irish Cream Likör“ kombiniert. Perfekt 

zum pur Trinken oder für Desserts. 

Hochriegl Oh`Secco

INSPIRIERT
Mit „Hochriegl Oh’Secco“ kommt ein in Öster-

reich hergestellter Schaumwein auf den Markt, 

der im Geschmack von Prosecco inspiriert ist. 

Mit dieser Innovation will die Wiener Traditions-

marke mit über 130-jähriger Erfahrung in der 

Sektherstellung bewusst jene Zielgruppe errei-

chen, die für gewöhnlich mit italienischen Spar-

klings – und den entsprechenden Aperitif-Drinks 

– dem „Dolce Vita“ frönt. 

Szigeti Piccolo

KLEINE FEINE
Szigeti bietet ab sofort – und passend für die 

Feiertage – sechs der beliebtesten Sekt-Vari-

anten des Hauses auch im 0,2L-Format an. Die 

„Szigeti“-Piccolos sind in den Sorten „Grüner 

Veltliner“, „Welschriesling“, „Rosé de Rouge“, 

„Cuvée Prestige“, „Blanc de Blancs“ und „Pinot 

Noir Rosé“ erhältlich. Und auch ein Adventka-

lender, eine große Holzbox mit 24 Sekten, wurde 

dieses Jahr präsentiert. 

Jägermeister 

FESTLICH
Jägermeister lässt den Winter jetzt mit einer 

On-Pack-Aktion ganz in Gold erstrahlen und 

packt zu jeder 0,7L-Flasche entweder zwei 

Design-Shotbecher oder eine festliche Tin Box 

dazu. Die beliebten Geschenk-Aktionen haben 

bei Jägermeister bereits Tradition, die Farbe 

Gold, die für Erfolg, Qualität und das Feierliche 

steht, wurde jetzt ganz bewusst für die Zeit vor 

dem Jahreswechsel gewählt.

Roku Gin

GIN(GLE) BELLS
Der Japanese Premium-Craft Gin „Roku“ prä-

sentiert sich jetzt in einer stilvollen Geschenk-

verpackung und mit einem zum Stil der Flasche 

passenden Glas. So lässt sich der edle Gin als 

Geschenk perfekt unter dem Weihnachtsbaum 

platzieren und vielleicht auch gleich gemein-

sam mit den Gästen genießen. Etwa gemixt mit 

Holunderblütensirup, Zitronensaft und Sekt als 

„Roku White Blossom“. 
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SÌ, CERTO. Ein Blick auf die Vorlieben nach Län-

dern zeigt, dass die Italiener (Prosecco Spuman-

te und Frizzante) ungebrochen beliebt sind. Je-

denfalls wächst deren Marktanteil (siehe Fact-

box), während die Marktanteile von Sparklings 

aus Österreich als auch aus Deutschland leicht 

zurückgehen. Hier haben zwar keine riesigen 

Veränderungen stattgefunden, aber eben 

auch keine Trendumkehr, was schlicht und er-

greifend bedeutet: Die Österreicher mögen 

den italienischen Geschmack und, sehr wahr-

scheinlich, auch die italienische Art Schaum-

wein zu konsumieren. Prosecco transportiert 

eben nach wie vor weniger Festlichkeit und 

Eleganz – weshalb er z.B. zu Weihnachten und 

Silvester weniger relevant ist als Sekt – aber da-

für umso mehr Leichtigkeit und Ausgelassen-

heit (z.B. auch als Zutat in Weincocktails).

ROSAROT. Henkell Freixenet hat sowohl Sekt 

(„Henkell“, „Kupferberg“) als auch Prosecco 

(„Mionetto“) sowie Cava und auch Champa-

gner im Portfolio, die Entwicklung sieht man 

sich daher natürlich sehr genau an. Philipp 

Gattermayer: „Prosecco war im zurückliegen-

den Jahrzehnt Treiber der weltweit positiven 

Schaumweinentwicklung. Auch in den nächs-

ten Jahren dürfte sich diese Entwicklung 

fortsetzen, nicht zuletzt durch die Einführung 

von Prosecco Rosé.“ Womit Gattermayer das 

nächste Trend-Thema anstößt: Rosé – über 

alle Segmente und Herkünfte – legt weiter-

hin zu und hat mittlerweile einen Marktanteil 

von 23% (Nielsen, exkl. H/L, Menge, YTD KW 

1 bis 28/2021). Gattermayer: „Sparkling Rosé 

ist seit Jahren sowohl international als auch 

in Österreich auf Wachstumskurs. Als leich-

ter und unkomplizierter Trinkgenuss ist er da-

rüber hinaus ein vielfältiger Speisenbegleiter. 

So kommen wir auch mit unserem ‚Mionetto 

Prosecco Rosé‘, den wir heuer eingeführt ha-

ben, genau diesem Wunsch der Konsumen-

ten nach.“ 

BIO, AUCH LOGISCH. Und dann gibt es da noch 

ein Trend-Thema, das sowohl der Marktfüh-

rer Henkell Freixenet (jede dritte in Österreich 

im LEH verkaufte Flasche kommt von Henkell 

Freixenet), aber auch alle anderen Marktteil-

nehmer im Auge behalten: Bio-Schaumwei-

ne. Gattermayer: „Bio liegt im Trend – dies 

haben wir bereits im Jahr 2017 erkannt, alle 

Bio-Zertifizierungen eingereicht, bestanden 

und den ersten Marken-Prosecco mit ‚Mio-

netto Bio‘ auf den Markt gebracht.“ Auch die 

heimischen Sektkellereien sind davon über-

zeugt. So etwa Peter Szigeti von der Sektkel-

lerei Szigeti: „Die Nachfrage ist nach wie vor 

vorhanden und leicht steigend. Dieser Trend 

wird sich auch weiter fortsetzen. Allerdings 

ist es schwierig die Trauben bzw. Grundwei-

ne für die Versektung zu beschaffen. Wir ha-

ben Partner im Bezirk gefunden, die Menge ist 

aber limitiert und nur langsam ausbaufähig. 

Die Umstellung dauert Jahre.“ Auch Kattus 

– und seit wenigen Wochen Schlumberger – 

präsentieren neuerdings Sekte mit Bio-Siegel. 

Was gar nicht einfach ist, wie Johannes Kat-

tus erzählt: „Die Bio-Herstellung, bei der zur 

Gänze auf Herbizide und Pestizide verzichtet 

wird, ist anspruchsvoller und kostenintensi-

ver: Der Personalaufwand ist im biologischen 

Anbau höher und der Ertrag der Lese volati-

ler. Zusätzlich sind die Anforderungen durch 

biokonforme Hefe und Nährstoffe komplexer. 

Die einzuhaltenden Grenzwerte sind strenger 

und in Summe sind alle Produktionsfaktoren 

teurer als bei herkömmlichen Schaumweinen.“ 

Kattus ist aber dennoch überzeugt von dieser 

Investition und lanciert nach dem erfolgrei-

chen Start von „Kattus Organic“ 2019 heuer 

die Rosé-Variante „Kattus Organic Rosé“. 

INNOVATIV. Die Sektkellerei Schlumberger 

ist nicht nur für ihre lange Tradition bekannt, 

sondern auch für den innovativen Geist, der 

immer wieder für neue Produkte und Strate-

gien sorgt. So bedient man längst alle bisher 

genannten Trend-Themen – man wird zum 

Beispiel mit der „Sparkling-Spring“-Kampa-

gne im Auftritt und bei den Verwendungs-

anlässen leichter, luftiger und rosa, setzt mit 

den Aktivitäten rund um den österreichi-

schen Sekt auf hohe Qualität und aktuell mit 

gleich zwei Launches auf zwei weitere star-

ke Trends: Zum einen kommt mit „Schlumber-

ger Grüner Veltliner Bio Klassik Brut“ das ers-

te biologisch zertifizierte Produkt des Hauses 

auf den Markt – und darf sich von Beginn an 

über viel positive Resonanz freuen (siehe auch 

Seite 24 zu unseren best launches). Und zum 

anderen, ganz besonders aktuell: Mit „Hoch-

riegl Oh’Secco“ in den Varianten „Bianco“ und 

„Rosato“ wird ein Produkt lanciert, das im Ge-

schmack (mit seiner etwas höheren Dosage) 

an typisch italienische Schaumweine erinnert. 

Benedikt Zacherl, GF Schlumberger: „Mit die-

sen Innovationen will das Wiener Traditions-

haus mit über 130-jähriger Erfahrung in der 

Sektherstellung bewusst jene Zielgruppe 

ansprechen, die Schaumweine nicht nur zu 

besonderen Anlässen, sondern jederzeit als 

spritzigen Aperitif genießt und gerne dem 

‚Dolce Vita‘ frönt.“ 

DIE PREISFRAGE. Die Trends sind relativ klar 

und auch nachvollziehbar. Die Verbraucher 

wünschen sich Leichtigkeit und gute Stim-

mung im Glas, gerne in Rosa und zunehmend 

auch mit Bio-Siegel. Spannend gestaltet sich 

allerdings die Frage nach den Gestehungs-

kosten der prickelnden Sparklings, denn die 

Grundwein-Preise schießen beachtlich in die 

Höhe. Die Gründe dafür sind vielfältig. Gat-

termayer: „Ernteausfälle führten dazu, dass 

die Weinproduktion in ganz Europa drastisch 

reduziert werden musste, fast auf das Niveau 

von 2017 zurückfiel und eine der kleinsten 

Ernten der letzten 20 Jahre war. Hinzu kommt 

die ungebrochen starke Nachfrage nach 

Trendrebsorten und die exorbitant steigende 

Nachfrage nach Prosecco.“ Benedikt Zacherl, 

Schlumberger, führt für den österreichischen 

Markt aus: „Aktuell sehen wir bei österreichi-

schen Trauben eine Teuerung von 25 bis 30%. 

Wir setzen grundsätzlich auf langfristige 

Verträge mit unseren Partnern, die uns dabei 

helfen, Preisschwankungen teilweise auszu-

gleichen. Insgesamt erreichen die steigenden 

Rohstoffpreise, aber auch die weiteren Kos-

tensteigerungen ein noch nie dagewesenes 

Ausmaß, das wir aktuell evaluieren – lang-

fristig gesehen werden sich Preisanpassun-

gen aber nicht vermeiden lassen."  ks

Bubbles we like 
Schaumweine liegen schwer im Trend – nicht nur, aber natürlich ganz besonders zu 
den großen Feiertagen, die uns jetzt ins Haus stehen. Die Absätze im LEH haben sich 
jedenfalls, auch zwischen den Lockdowns, sehr erfreulich entwickelt. Wir sehen uns 
den Markt, die Trends und die Herausforderungen an. 

Der Schaumwein-Markt ohne Champa-

gner (also die Nielsen-Segmente Wein-

cocktails, Frizzante, Spumante/Sekt) 

ist bereits 2020 vs. 2019 um 12% im Absatz 

und 6,2% im Umsatz gewachsen (der Dämp-

fer beim Umsatz ist dem Fall der Sektsteuer 

zuzuschreiben). Wobei das größte Segment 

Spumante/Sekt am stärksten zugelegt hat 

(+15,9% Absatz und +7,2% Umsatz) und Friz-

zante am schwächsten (+3,7% Menge, +1,9% 

Wert). Im aktuellen Periodenvergleich (KW 

1 bis 28/2021 vs. 2020) zeigt sich, dass sich 

dieser Trend fortsetzt: Schaumwein wächst 

weiterhin um 18,2%, bei der Menge am dyna-

mischsten wiederum jene Produkte, die dem 

Segment Spumante/Sekt zugeordnet werden 

(+21% Menge). Somit lässt sich bereits eine ers-

te Vorliebe der Österreicher festhalten, näm-

lich jene nach Schaumweinen, die eine natürli-

che Gärung (im Tank oder in der Flasche) hinter 

sich haben und auch preislich (meist) höher als 

Frizzante angesiedelt sind. 
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PRICKELNDE ZAHLEN
Quelle: Nielsen, LEH exkl. H/L

Schaumwein total exkl. Champagner

• 2019: 21,6 Mio. Flaschen 
 105,9 Mio. €

• 2020: 24,1 Mio. Flaschen 
 112,4 Mio. €

• Entwicklung: +12% Menge 
 +6,2% Wert

• Entwicklung im YTD KW1 - 28/2021:  
 +18,2% Menge 
 +13,2% Wert.

Segment Spumante/Sekt

• 2019: 15,0 Mio. Flaschen 
 85,1 Mio. €

• 2020: 17,4 Mio. Flaschen 
 91,2 Mio. €

• Entwicklung: + 15,6% Menge 
 +7,2% Wert

• Entwicklung im YTD KW1 - 28/2021:  
 +26% Menge 
 +15,9 Wert

Marktanteil nach Ländern 
(alle Segmente, exkl. Champagner, Menge)

   2019 2020
• Italien 45,0% 46,7%
• Deutschland 30,8% 30,0%
• Österreich 19,9% 18,7%

Der Rosé-Trend (Menge)

• Marktanteil 2020: 20,8%

• Marktanteil YTD KW 28/2021: 23,6%

FACTBOX

FESTE FEIERN 
Champagner erfreut sich in Ös-

terreich konstanter Beliebt-

heit und ist gerade zu den Fei-

ertagen auch in festlichen Ge-

schenks-Editions gefragt. So 

zum Beispiel „Moët & Chan-

don Rosé Imperial“ im Ge-

schenkkarton. Aber auch der 

trendige „Chandon Garden 

Sprizz“, ein Schaumwein-

Aperitif, der mit einem Bit-

terlikör aus Orangenscha-

len, Kräutern und Gewürzen 

verfeinert ist, liegt im Trend.
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Starbucks Signature Chocolate

GEMÜTLICHER
Nicht nur die Jahreszeit, sondern auch die Coro-

na-Situation laden zum gemütlichen Daheim-

bleiben ein. Nestlé und Starbucks erweitern da 

gerade rechtzeitig das „Starbucks At Home“-

Sortiment um Trinkschokolade. Die „Starbucks 

Signature Chocolate“-Range umfasst zwei Vari-

anten mit unterschiedlichen Kakaoanteilen (42% 

und 70%) sowie die Geschmacksrichtung „Salted 

Caramel“ in praktischen Sticks.  

Alnatura Tee

HEISSE WARE
Mit zwei ganz auf aktuelle Verbraucher-Vorlie-

ben abgestimmten neuen Geschmacksrichtun-

gen sorgt Alnatura nun für Abwechslung im Tee-

Regal. Lanciert wird einerseits die Variante „Kur-

kuma Orange“ mit süß-fruchtigem Orangenöl 

sowie andererseits die Sorte „Ingwer Limette“ 

mit Zitronengras-Öl, Limette und leicht schar-

fem Ingwer. Beide, natürlich in Bio-Qualität, sind 

in der 35g-Packung zu haben. 

little moons Belgian Chocolate

RUNDLING
Little Moons erweitert jetzt die Mochi-Eis-Ran-

ge um die Geschmacksvariante „Belgian Choco-

late & Hazelnut“. Das Grundprinzip lautet auch 

hier: Eis wird mit einem weichen Reis-Teig um-

hüllt, der für ein ganz besonderes Geschmacks- 

erlebnis sorgt. Die neue Variante mit Eis aus bel-

gischer Schokolade und Haselnüssen ist cremig-

schokoladig und crunchy sowie soft zugleich. 

Die Variante ist zudem vegan. 

Tchibo Rarität Kirinyaga Kenya

REISE-LUST
Die neue „Tchibo Rarität Kirinyaga Kenya“ lädt 

Kaffeegenießer zu einer Reise nach Kenia ein. 

Das tropische Klima und das weite Hochland 

der Region Kirinyaga mit gleich zwei Regenzei-

ten pro Jahr bieten die perfekten Vorausset-

zungen für diesen Premiumkaffee. Die Neuheit 

ist Rainforest Alliance zertifiziert, wird sorgsam 

sonnengetrocknet und handverlesen. Erhältlich 

als Ganze Bohne.

launch

launch

line extension

line extension

Denn als Heineken die Devise ausgab, bis 

2030 weltweit CO2-neutral in der Pro-

duktion sein zu wollen, hatte die Brau 

Union Österreich diesen Weg längst einge-

schlagen und kann nun bereits auf entspre-

chend gute Kennzahlen verweisen. So wur-

den etwa in der Brauerei Schwechat 2020 nur 

2,55HL Wasser pro HL Bier verbraucht und so-

mit das Ziel von 2,9HL bereits klar übertroffen. 

In der Brau Union Österreich gesamt liegt der 

Verbrauch derzeit bei 3,09HL. Die sog. Grünen 

Brauereien Göss und Schladming nehmen in 

vielen Bereichen ebenfalls eine Vorreiterrol-

le ein. Bei „Gösser“ verwendet man beispiels-

weise seit letztem Jahr Recyclingpapier für die 

Etiketten, was den CO2-Verbrauch um 20% re-

duziert. Bereits seit 2013 wird auf der Braue-

rei eine 1.500m2 große Solaranlage betrieben. 

Und auf dem Dach der Villacher Brauerei wird 

mittels 5.400m2 großer Photovoltaik-Anlage 

Strom aus Sonnenkraft erzeugt, um nur ein 

paar von vielen Nachhaltigkeits-Bemühungen 

zu nennen.

LÖSUNGSANSÄTZE. „Wir wollen mit unseren 

vielfältigen Projekten, ob groß oder kleiner, 

nicht nur zur Erfüllung der Nachhaltigkeitszie-

le beitragen, sondern die großen Herausforde-

rungen unserer Zeit sowie unsere Lösungsan-

sätze dafür aufzeigen und vorleben, wie wir alle 

verantwortungsvoll und bewusster mit unse-

rer Erde umgehen können. Dass diese Strategie 

von Erfolg gekrönt ist, beweist auch, dass wir 

zum dritten Mal in Folge mit dem Green Brands 

Austria Siegel ausgezeichnet wurden“, so Ga-

briela Maria Straka, Director Corporate Affairs 

und CSR der Brau Union Österreich.  bd

Konkret ergibt sich durch besondere Vor-

sichtsmaßnahmen folgendes Messe-

konzept: Die ProWein 2022 wird um drei 

Hallen erweitert, dadurch können die Gänge 

zwischen den Ausstellerständen auf vier bis 

sechs (statt bisher drei) Meter verbreitert wer-

den. „Um Missverständnisse von vorne herein 

zu vermeiden: Die vermietete Ausstellungs-

fläche wird sich nicht vergrößern – wir stel-

len lediglich drei weitere Hallen zur Verfügung. 

Letzten Endes ist es genauso wie im Weinberg, 

wo der Abstand zwischen den einzelnen Reb-

zeilen vergrößert würde, um die Belüftung 

der Reben zu optimieren“, erklärt Michael De-

gen. „Dadurch schaffen wir den notwendigen 

Ausgleich zwischen den Pandemie-bedingten 

Mindestabständen und einer ausreichend ho-

hen Besucherfrequenz – und legen damit den 

Grundstein für eine erfolgreiche Messe: hohe 

Kontaktzahlen für unsere Aussteller“, so Mi-

chael Degen, Executive Director Messe Düs-

seldorf.

PROBIEREN. Auch die Durchführung von Ver-

kostungen ist durch die Covid-19 Schutzver-

ordnung geregelt: So sind Verkostungen an 

zugewiesenen Plätzen möglich und eine Re-

gistrierung an jedem besuchten Stand ist 

nicht notwendig.  bd

Voraus
Auf dem Weg zum Ziel der CO2-Neut-
ralität in der Produktion vermeldet die 
Brau Union Österreich in ihrem aktu-
ellen Nachhaltigkeitsbericht deutliche 
Fortschritte.

Kosten mit Konzept
Von 27. bis 29. März soll in Düsseldorf die ProWein stattfinden – als Präsenzveran-
staltung. Möglich werden soll dies durch die Covid-19 Schutzverordnung, die den 
Messeablauf regelt und auch Verkostungen möglich macht. 

Gabriela Maria Straka, Director Corporate  
Affairs und CSR der Brau Union Österreich, freut 
sich, dass die Brau Union in Sachen Nachhaltig-
keit in vielerlei Belangen sogar über Plan liegt.

PROWEIN 
2022
27. bis 29. März 2022
Messe Düsseldorf
Infos: prowein.de

TÜRCHEN-TASTING 
Bereits zum zwölften Mal kann man Bier-

freunden heuer in der Vorweihnachtszeit 

mit dem Bier-Adventkalender von Kalea eine 

Freude machen. Darin finden sich ausschließ-

lich Produkte von kleinen und mittelständi-

schen, privat geführten Brauereien – vielfach 

regionale Spezialitäten oder auch Sondersude. 

Heuer gibt es außerdem noch eine besondere 

Neuerung, denn seit 1. Dezember tritt jeden 

Abend im Advent der Braumeister des im Ad-

ventkalender zu findenden Bieres vor die Ka-

mera, präsentiert das jeweilige Produkt und 

beantwortet Fragen, die von den Zuschauern 

via Live-Chat gestellt werden können. Kalea 

geht davon aus, dass diese Livetastings von 

bis zu 5.000 Zusehern verfolgt werden. Die 

Tastings finden auf www.beertasting.com/

live statt, um 19 Uhr startet die Bierverkos-

tung der Edition Deutschland und um 20 Uhr 

jene der Edition Österreich. Dauer pro Bier: 

rund 30 Minuten.
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Ovomaltine

UNVERKENNBAR 
War gut, ist gut, bleibt gut. „Ovomaltine“ ist der Klassiker 

im Kakao-Regal, egal ob mit warmer oder kalter Milch: Das  

Kakaopulver punktet bei den Shoppern mit seinem unver-

kennbaren Geschmack, der die Marke nicht nur einzigartig,  

sondern auch unvergesslich macht. Die Zutaten - viel Malz,  

12 Vitamine, Kalzium, Magnesium und Eisen - zeichnen  

„Ovomaltine“ zusätzlich aus.

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

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

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

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE

Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd   117.02.20   13:01

www.ovomaltine.at

Wandelbar

„Ovomaltine“ genießen die Verbraucher nicht nur mit Milch als 

Kakao, sondern auch in zahlreichen, innovativen Produkten. So 

findet sich der typische Geschmack auch im „Ovomaltine Crun-

chy Cream“-Brotaufstrich, im „Ovomaltine Crunchy Müsli“ und 

„Müsli Plus“ sowie in vielen „Ovomaltine“-Snacks wie Riegeln, 

Keksen und auch als „Ovo Drink“ für unterwegs. 

Starker Auftritt

„Ovomaltine“ wurde 1904 eigent-

lich als Aufbaupräparat lanciert 

– schnell entdeckten Sportler das 

Frühstücksgetränk als leckere 

Energiequelle für sich. Das Kakao-

getränk ist nicht nur zum Früh-

stück, sondern zu jeder Tages- und 

Nachtzeit die perfekte Stärkung.

 einzigartiger, 
unvergesslicher Geschmack

 mit 12 Vitaminen, 
Kalzium, Magnesium und Eisen

 der Klassiker im Kakaoregal

 innovative Produkte  
in vielen weiteren Kategorien

TOP NEWS
AUS DEM HAUSE



hältlich sind Sticks und auch „Dolce Gusto“-

Kapseln) auf sich aufmerksam machen. Bei-

de Neuheiten zielen darauf ab, den jeweiligen 

Verbrauchern (im Falle von „benco“ die 2- bis 

10-Jährigen und bei „suchard express“ Teens 

und Erwachsene) Kakao auch für unterwegs 

an die Hand zu geben. Hannes Winkelbauer, 

GF Winkelbauer: „‚suchard express‘-Trinkka-

kao steht seit Generationen für schokoladige 

Genussmomente. Am leicht rückläufigen Ka-

kaomarkt sind Portionspackungen Gewinner 

und erste Marktdaten sowie ein äußerst er-

folgreicher Markteintritt bestätigen und un-

termauern das hohe Umsatzpotential.“ Auch 

in der PRODUKT Mafo „best launches“ konn-

te die Neueinführung überzeugen und wurde 

von den Befragten zum relevantesten Neu-

produkt im Bereich Heißgetränke 2021 ge-

wählt (siehe Seite 26).

STICK FÜR STICK. Auf hygienisch verpackte 

Einzelportionen und auf die Zielgruppe der 

(jungen und älteren) Erwachsenen setzt auch 

Nestlé mit „Starbucks“ und dem Launch der 

„Starbucks Signature Chocolate“-Range. Lor-

raine Richard, Business Manager Dairy, Nestlé 

Österreich: „Studien haben gezeigt, dass sich 

unsere Konsument:innen neben Kaffee auch 

Kakao von ‚Starbucks‘ in den Supermärkten 

wünschen.“ Dieser Wunsch wird daher jetzt 

mit der neuen Range, die zwei Varianten mit 

unterschiedlichen Kakao-Intensitäten (42% 

und 70% Kakao-Anteil) sowie die Geschmacks-

richtung „Salted Caramel“ in der praktischen 

Stick-Verpackung umfasst, gerne erfüllt. Ri-

chard: „Dieser genussvolle Premium-Launch 

gibt uns die Möglichkeit, die stark wachsen-

de Kategorie des Erwachsenenkakaos wei-

ter voranzutreiben und das Potenzial strate-

gisch auszuschöpfen – mit einem Premium-

sortiment, das eine hohe Produktrelevanz in 

unserer Zielgruppe aufweist.“ Eine hohe Re-

levanz für die Zielgruppe – allerdings für die 

ganz junge, hat natürlich „Nesquik“, die zweite 

Marke im Nestlé-Portfolio. Und auch hier sind 

wichtige Markttrends – in dem Fall Nachhal-

tigkeit und Gesundheit – längst erkannt und 

umgesetzt worden. So gibt es seit wenigen 

Monaten „Nesquik“ in der Variante „All Natu-

ral Bio“ in einer FSC-zertifizierten Papierver-

packung, mit Rainforest Alliance-Siegel und 

Nutri Score-Angabe. Richard: „Mit ‚Nesquik All 

Natural Bio‘ haben wir 2021 unser erstes Bio-

Produkt in diesem Bereich lanciert. Und gene-

rell stammt der Kakao aller ‚Nesquik‘-Pulver 

und -Ready to Drinks sowie auch jener für die 

‚Starbucks Signature Chocolate‘-Produkte aus 

Rainforest Alliance zertifizierter Beschaffung.“ 

ANZIEHEND. Qualität und bekannte, vertrau-

enswürdige Marken scheinen im Kakaoregal 

definitiv zu punkten – und manchmal auch in 

anderen Regalen, die zum Wirkungskreis der 

Marke passen. So ist „Ovomaltine“ (im Port-

folio von Maresi) nicht nur als Trink-Kakao be-

sonders beliebt – die Brand zählt zu den drei 

stärksten Marken am Markt und konnte zwei-

stellig wachsen (Nielsen, LH exkl. H/L, MAT KW 

4/2020, LH exkl. H/L) – sondern bietet z.B. mit 

Müslis und dem „Crunchy Cream“-Brotauf-

strich ein komplettes Frühstücks-Sortiment 

und viele weitere Snacks für den ganzen Tag. 

Andreas Nentwich, GF Maresi Austria: „Hohe 

Qualität ist und bleibt ein sehr wichtiger Fak-

tor im Konsumentenverhalten und gerade in 

der aktuellen Situation setzen die Shopper 

auf vertraute Marken wie ‚Ovomaltine‘. Der 

unverkennbare Geschmack macht die Marke 

schließlich nicht nur einzigartig, sondern auch 

unvergesslich.“

GENUSSVOLL. Generell gelten die Eigenschaf-

ten „einzigartig“ und „unvergesslich“ aber bei 

genauerer Betrachtung für die allermeis-

ten Produkte in dieser Kategorie. Jede Mar-

ke punktet nämlich mit einem ganz eigenen 

Geschmacksprofil bei ihren kleinen und gro-

ßen Fans – so natürlich auch die „Trink Choco-

lade“ von Lindt, die nicht aus Pulver, sondern 

aus 100% zarten „Lindt Chocolade“-Flocken 

besteht und sich so auch sehr deutlich an er-

wachsene Verwender richtet. Last but not 

least ist mit dem „Trink Cacao“ von Manner ein 

Produkt am Markt, dass 1898 erstmals erhält-

lich war und 2018 ein Comeback erlebte. Heute 

wie damals wird er aus den zwei Zutaten Kakao 

(aus eigener Röstung) und Zucker hergestellt. 

Mittlerweile trägt der in warmer und kalter 

Milch lösliche Kakao das Fairtrade-Siegel.

GEMÜTLICH. Perfekte Momente für eine ver-

wöhnende, tröstende, belebende Tasse heißen 

Kakaos wird es in den kommenden Wochen – 

wetter- und/oder pandemiebedingt – wohl 

noch einige geben. So könnte es passieren, 

dass die Verbraucher – und zwar nicht nur die 

kleinen, sondern auch die großen – langfris-

tig auf den Geschmack kommen und sich den 

schokoladigen Genuss zur gemütlichen Routi-

ne machen.  ksSoul-Drink 
Eine warme Tasse Kakao – das ist nicht einfach nur etwas zum Aufwärmen, es ist ein 
Getränk, das einiges transportiert: Kindheitserinnerungen, Geborgenheit und Trost 
zum Beispiel. Im Laufe der Pandemie-Monate konnte und kann man das alles gut ge-
brauchen – das zeigt sich auch an den Um- und Absätzen von Instant-Kakao im LEH. 

Und auch wenn die Kategorie 2021, also 

im zweiten Pandemie-Jahr, wieder et-

was nachgelassen hat, so erstaunt die 

Entwicklung dennoch, denn: Nicht nur der 

Gesamtmarkt Instant-Kakao wuchs 2020 um 

5,4% auf einen Gesamtwert von 17,9 Mio. €, 

sondern insbesondere das Segment Erwach-

senen-Kakao legte mit 7,4% ein überpropor-

tionales Wachstum hin. Betrachtet man die 

letzten 12 Monate, zeigt sich, dass die Kate-

gorie mit -1,7% leicht rückläufig ist, Produk-

te für die Zielgruppe Erwachsene legen aber 

weiterhin zu (Nielsen, LH inkl. H/L, Umsatz In-

stant Kakao Getränke, KW40 2021). 

POTENTIALE. Der Trinkkakao-Markt ist zwar 

nicht gerade riesig, aber er ist vielfältig und 

von beliebten Marken und Klassikern be-

setzt. Im Vertrieb von Winkelbauer befinden 

sich „benco“ und „suchard express“, die uns 

alle bereits durch die eigene Kindheit beglei-

tet haben und gerade aktuell mit relevanten 

Neuheiten, nämlich dem „benco“-Drink so-

wie „suchard-express“-Einzelportionen (er-
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Rio mare 

FLOTTE KOMBI
Bolton erweitert das „Rio mare Insalatissime“-

Sortiment um die Variante „Kichererbsen“. Der 

Thunfisch-Salat besteht neben MSC-zertifizier-

tem Skip-Jack Thunfisch aus Kichererbsen, gel-

ben Rüben, Karotten sowie Zucchini und ist mit 

Thymian und Pfeffer abgeschmeckt. „Rio mare“ 

trifft damit den Geschmack der Zeit: Kichererb-

sen liegen, wie viele Hülsenfrüchte, stark im 

Trend. 

Alnatura Schnelle Mischung

GAR SCHNELL
Optimal für Salate, Bowls oder als Beilage ist 

die „Alnatura Schnelle Mischung“, die ab sofort 

in zwei Varianten erhältlich ist. Zum einen kom-

biniert die Bio-Marke Gerste, Kichererbsen und 

Linsen und zum anderen werden Roter Quinoa, 

Bulgur und Langkornreis zusammengemischt. 

Die veganen Gerichte sind vorgegart und ge-

würzt, sie können also direkt gegessen oder 

weiterverarbeitet werden. 

Dream & Joya Mandel Barista

PFLANZEN IM KAFFEE
Joya lanciert mit „Mandel Barista“ nun den ers-

ten pflanzlichen Drink für das Kühlregal in Ba-

rista-Qualität. Der Drink eignet sich perfekt zum 

Schäumen, enthält 0% Zucker und nur 20kcal pro 

100ml. Es gibt aber noch weitere News für die 

Kaffeezubereitung: „Dream & Joya Hafer Baris-

ta“ (UHT) gibt es nun auch in einer Bio-Variante, 

die komplett ohne Soja sowie ohne zugesetzten 

Zucker auskommt. 

Dream & Joya Mandel Cuisine

KÜCHENHILFE
Abwechslung für alle, die beim Kochen gerne 

dem Prinzip „rein pflanzlich“ folgen, kommt nun 

von Joya auf den Markt: „Dream & Joya Mandel 

Cuisine“ ist eine pflanzliche Kochcreme, die sich 

gekühlt aufschlagen lässt – praktisch etwa als 

Topping für Desserts oder Kaffee. Sie eignet sich 

aber auch zum Kochen, Backen oder zum Ver-

feinern von Suppen und Saucen. Erhältlich als 

UHT-Produkt in der 200ml-Packung. 

Maggi Bio 

BIOLOGISCHE VIELFALT
Die österreichischen Verbraucher haben ein 

deutliches Faible für viel Natürlichkeit und Bio-

Produkte, das zeigt sich an den jährlich steigen-

den Umsatzzahlen. Nestlé fokussiert jetzt auf 

diesen Konsumenten-Wunsch und lanciert ein 

Bio-Suppen-Sortiment, das die vier Varianten 

„Bio Tomaten-Cremesuppe“, „Bio Kartoffel-

Cremesuppe“, „Bio Gemüse-Cremesuppe“ und 

„Bio Hühner-Suppe“ umfasst. 

Casa Firelli

TRADITIONELL 
Aus Parma (Italien) kommt diese Sauce aus 

feinsten, italienischen Zutaten wie z.B. kalabri-

schen Chilischoten, geröstetem roten Paprika, 

Steinpilzen und Meersalz. Die „Casa Firelli“-Sau-

ce punktet mit ihrer ausbalancierten Schärfe 

und ist der ideale Begleiter für zahlreiche italie-

nische und andere Gerichte. Die Empfehlung des 

Hauses lautet aber insbesondere, ein paar Trop-

fen „Casa Firelli“ auf die Pizza zu träufeln. 

Dream & Joya Kokos Protein

KRAFTLACKL
Für alle, die auf der Suche nach einer Extrapor-

tion Proteine sind, erweitert Joya nun seine 

entsprechende Range um eine weitere Sorte: 

„Dream & Joya Kokos Protein“ lockt mit exo-

tischem Touch, schmeckt erfrischend und 

eignet sich etwa ideal für die Zubereitung von 

Smoothies, aber auch zum Kochen oder Backen. 

Der Drink kommt ohne Zucker aus, ist vegan so-

wie natürlich laktose- und glutenfrei. 

Schärdinger & TirolMilch

JOGHURT IM KREISLAUF
Nach der erfolgreichen Wiedereinführung von 

Milch in der Mehrweg-Glasflasche vor zwei Jah-

ren offeriert die Berglandmilch ab sofort auch 

das „Schärdinger Berghof Bergbauern Joghurt“ 

in unterschiedlichen Sorten (wie z.B. „Natur“ 

oder „Bircher Müsli“) sowie das „Tirol Milch“-Jo-

ghurt im 450g-Mehrweg-Glas. Auf den Gläsern 

findet sich an prominenter Stelle ein Hinweis da-

rauf, dass es sich um Mehrweg-Gebinde handelt. 

Ben & Jerry’s Salted Caramel 

KEIN VERZICHT
Bereits seit 2017 gibt es veganes Eis von Ben & 

Jerry’s auch in Österreich, schließlich steigt die 

Lust nach Non Dairy-Produkten auch hier rasant 

an. Aktuell überrascht die kultige Eismarke mit 

einer neuen Sorte: „Ben & Jerry’s Salted Caramel 

Brownie Non-Dairy“ bietet den „Ben & Jerry’s“-

Fans eine cremige, vegane Karamell-Eiscreme, 

mit salzigen Karamell-Swirls und Brownie-

Stückchen dazwischen.

Rebel Meat Kids

GEMÜSE-VERSTECK
Die lieben Kleinen – wie auch die Großen – mit 

hochwertigem Fleisch und zusätzlich mit Ge-

müse zu versorgen, haben die „Rebel Meat Kids“-

Produkte zum Ziel. Die „Bio Hühner Nuggets mit 

Gemüse“ (220g) bestehen zu 40% aus Hühner-

fleisch und zu 60% aus Karfiol und Hirse. Bei den 

„Bio Fleischbällchen mit Gemüse“ (220g) liegt 

der Anteil bei je 50% Rindfleisch bzw. Karfiol so-

wie Hirse. 

Dr. Karg’s

ZUKUNFTS-AUSSICHT
Was erwartet uns im kommenden Jahr? Z.B. 

die „Sorte des Jahres 2022 Kichererbse Falafel“ 

von „Dr. Karg’s“. Die limitierte Sorte ist inspiriert 

von der Levantinischen Küche und kombiniert 

Kichererbsen mit Gewürzen wie Koriander, Chili, 

Knoblauch und Zimt sowie einem Topping aus 

weißem Sesam und Petersilie. Die dekorati-

ve Verpackung hat eine praktische Wiederver-

schlussfunktion.

Bonduelle Lunch Bowls

ZUM AUFREISSEN 
Bonduelle präsentiert mit den „Lunch Bowls“ ein 

neues Konzept: Die vielseitig einsetzbaren, ve-

ganen Kombinationen aus alternativen Getrei-

desorten, Gemüse und Hülsenfrüchten können 

direkt gegessen, für warme und kalte Gerichte 

oder als Beilage eingesetzt werden. Erhältlich 

sind die Varianten „Quinoa-Kichererbse-Karot-

te“, „Bulgur-Linse-Grillgemüse“ und „Dinkel-

Gartenerbse-Kirschtomate“. 

Planty of Meat

SONNENBLUMEN
Das Food-Start-up Planty of Meat, das mit 

fleischfreien, auf Sonnenblumenproteinen ba-

sierenden  Alternativen zu Burger-Patties und 

Faschiertem punktet, ist seit seiner Gründung 

2019 ordentlich gewachsen. Und auch die Viel-

falt im Angebot ist größer denn je. Neu sind u.a. 

„Chicken Filet“, „Chicken Kebap“ und erstmals 

auch eine pflanzliche Fisch-Alternative: Die 

„Planty of Fish Sticks“. 

Yuu’n Mee Oktopus-Stücke

FÜRS FESTESSEN
An den Festtagen freut man sich ganz beson-

ders auf kulinarische Genusserlebnisse. Die 

neuen „Yuu’n Mee Oktopus-Stücke“, die in der 

300g-Verpackung lanciert werden, kommen 

da gerade recht. Sie punkten nicht nur mit ihrer 

hohen geschmacklichen Qualität und gesunden 

Nährstoffen wie Omega 3-Fettsäuren und Pro-

teinen, sondern stammen zudem aus nachhalti-

gem Wildfang im mittleren Westatlantik.  

agrarfrost Love Greenys

ALLES IM TOPF
Mit „Love Greenys“, der neuen Marke des deut-

schen TK-Experten Agrarfrost, setzt das Unter-

nehmen auf eine innovative Neuinterpretation 

von Eintöpfen. Anfang nächsten Jahres gehen 

unter dem Motto „Veggie Power“ drei „Love 

Greenys“-Varianten (Linsen-, Erbsen- und Kar-

toffeleintopf) an den Start. Praktisch: Dank der 

handlichen Taler-Form kann die Menge je nach 

Appetit oder Anlass portioniert werden.

bio Zentrale Knusperbrot 

SEHR LUFTIG
Die Biozentrale lanciert jetzt mit dem „Knus-

perbrot Buchweizen Quinoa“ eine luftig-leichte 

Brot- und Snack-Alternative für den kleinen 

Hunger zwischendurch. Die Scheiben bestehen 

aus wenigen, ausgewählten Zutaten in Bio-Qua-

lität, sind vegan und glutenfrei. Aus dem Mehl 

von Buchweizen, Mais und Quinoa hergestellt, 

werden sie mit Flohsamenfasern und einer Prise 

Meersalz verfeinert.
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Die nackte 
Wahrheit
Vor 25 Jahren versprach eine Mar-
ke den Konsumenten „Die nackte 
Wahrheit“ – es war die Geburtsstunde 
der „Gmundner Milch“, die heuer ihr 
25-jähriges Jubiläum feiert.

Am 2. November 1996 wurde das erste 

„Gmundner Milch“-Packerl verkauft – so-

mit durfte man in der Gmundner Molke-

rei heuer gleich zwei Jubiläen begehen: einer-

seits das 90-jährige des Unternehmens und 

andererseits nun den 25. Geburtstag der eige-

nen Marke „Gmundner Milch“. Als man letztere 

den Konsumenten in den 90ern in der Kampa-

gne anlässlich des Launches vorstellte, bedien-

te man sich frecher Slogans und kündigte etwa 

mit dem Claim „Eine köstliche Enthüllung“ ne-

ben der klassischen Trinkmilch auch die Käse-

spezialität „Traunkirchner Raclette“ an, die be-

reits seit den Anfängen der Marke Teil des Sorti-

ments ist. Seitdem ist das Portfolio aber freilich 

stark gewachsen und umfasst heute rund 60 

Milch- und Käse-Artikel. Dass im Handel neben 

den Eigenmarken vielerorts auch wieder stär-

ker auf regionale Marken gesetzt wird, ist für 

die Gmundner Milch natürlich erfreulich. Und 

welche Bedeutung hat die Marke nun für die 

Molkerei? Geschäftsführer Michael Waidacher: 

„Das Unternehmen ist mit der Marke ‚Gmund-

ner Milch‘ gewachsen und hat so Bekanntheit 

erlangt. Die Entwicklung der letzten Jahre ist 

eigentlich konstant bei einer jährlichen Steige-

rung von ca. 5%. In Oberösterreich ist die Marke 

von sehr großer Bedeutung, da hier unser Heim-

markt ist.“ Die Region hat in der Markenkommu-

nikation immer eine große Rolle gespielt – so 

wurde die Seitenfläche der Trinkmilch-Packung 

immer wieder genutzt, um Sehenswürdigkei-

ten oder Events eine Bühne zu bieten.

BEKANNT. Einen wesentlichen Beitrag zur Er-

folgsgeschichte der Marke haben sicher auch 

die prominenten Markenbotschafter geleis-

tet. So war etwa „Gaudimax“ Karl Baumgart-

ner im Auftrag der „Gmundner Milch“ als Kon-

trolleur der heimischen Kühlschränke unter-

wegs. Aber auch Skilegende Hannes Trinkl und 

Speed-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr 

konnten für die Marke gewonnen werden. Au-

ßerdem war die „Gmundner Milch“ in der Kult-

serie „Schlosshotel Orth“ zu sehen. Im Jubilä-

umsjahr macht die „Gmundner Milch“ nun u.a. 

mit einem Gewinnspiel auf sich aufmerksam. 

Auf www.gmundner-milch.at werden 25 Ju-

biläums-Genussboxen verlost.  bd

In diesen 90 Jahren hat sich eine ganze Menge 

getan – erst 2020 gab es wieder einschnei-

dende Veränderungen: Seit letztem Jahr ist 

die Molkerei wieder zu 100% im Eigentum der 

genossenschaftlich organisierten heimischen 

Milchbauern, nachdem die Anteile des dama-

ligen Miteigentümers Meggle zurückerwor-

ben wurden. Mit der 2017 ins Leben gerufenen 

Tiergesundheits-Initiative hat man sich zudem 

den Ruf eines Branchenvorreiters erarbeitet. 

Auch hinsichtlich des ökologischen Fußab-

drucks des Unternehmens ist man um stetige 

Verbesserungen bemüht, etwa durch den Ein-

satz kunststoffreduzierter Verpackungen oder 

zuletzt auch die Installation Salzburgs größter 

Aufdach-Photovoltaikanlage am Standort in 

Lamprechtshausen, die die dortige Käserei kli-

maneutral gemacht hat. Und so steht die Mol-

kerei auch mit 90 trotz eines herausfordernden 

Umfelds gut da. Auch Obmann Robert Leitner 

zieht ein positives Resümee: „Die heutige Salz-

burgMilch ist eine gesund gewachsene, mo-

derne Spezialmilch-Molkerei, die uns zurecht 

stolz macht.“

GANZ SPEZIELL. Rund 2.500 Bauernfamili-

en beliefern die Molkerei und etwa 360 Mit-

arbeiter kümmern sich um die Verarbeitung 

und Vermarktung der Milch, wobei die Anliefe-

rungsmenge jährlich ca. 290 Mio. kg Milch be-

trägt. Mehr als die Hälfte davon sind übrigens 

sog. Spezialmilchsorten. Insgesamt werden 13 

Sorten verarbeitet: beginnend von gentech-

nikfreier Milch über Heumilch und Bio-Milch 

bis hin zur Bio-Heumilch – eine Vielfalt, die in 

Europa einzigartig und für den Erfolg des Un-

ternehmens mit ausschlaggebend ist. Ebenso 

wie die dank der aktuellen Eigentümer-Struk-

tur nochmal verkürzten Entscheidungswege 

und der besonderen Flexibilität, die insbeson-

dere in Krisenzeiten wertvoll für die Kunden 

des Unternehmens ist. Obmann Robert Leitner: 

„Neben den Anforderungen des Handels behal-

ten wir aber auch stets die Bedürfnisse unserer 

Eigentümer – also der Milchbauern – im Blick. 

Deshalb treffen wir all unsere Entscheidungen 

auch immer mit Bedacht und Weitblick.“ Wie 

sich das für 90-Jährige eben gehört.  bd

Mit Weitblick
Bei der SalzburgMilch begeht man heuer ein besonderes Jubiläum: Vor 90 Jahren 
wurde in Salzburg Itzling die Milchhof Salzburg Genossenschaft gegründet und 
damit der Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt.

SalzburgMilch GF Andreas Gasteiger, Obmann 
Robert Leitner und die Milchbauern Roman 
Schörghofer sowie Johannes Lackner feiern ih-
ren gemeinsamen 90er.

WANDERBAR
Weil die Begegnung zwischen Kühen und 

Wanderern schwierig sein kann, wenn man 

sich nicht an wichtige Grundregeln hält, wid-

met die ARGE Heumilch ihr neuestes Kinder-

buch dem richtigen Umgang mit Weidetie-

ren. So wird darin etwa die Frage beantwor-

tet, was zu tun bzw. zu unterlassen ist, wenn 

beim Ausflug auf die Heumilch-Alm plötzlich 

eine Kuh am Wegesrand steht. „Kleine Leser-

innen und Leser sowie ihre Eltern sollen in un-

serem jüngsten Heumilch-Kinderbuch darü-

ber aufgeklärt werden, was ein respektvolles 

Miteinander auf heimischen Wiesen, Weiden 

und Almen ausmacht. Damit greifen wir ein 

hochaktuelles Thema auf und geben nützli-

che Tipps für die nächste Wandersaison“, er-

klärt Christiane Mösl, Geschäftsführerin der 

ARGE Heumilch. „Zudem erhalten Kinder und 

Eltern viele Einblicke in die Welt der Heuwirt-

schaft.“ Das Buch kann unter www.heumilch.

com/broschueren kostenlos bestellt werden. 

LEBENSWERK
Dass Woerle heute eine der größten österrei-

chischen Privatkäsereien ist, ist u.a. der Ver-

dienst von Gerhard Woerle, der das Unter-

nehmen 45 Jahre lang geleitet hat. Nun wur-

de dem 78-Jährigen dafür im Rahmen des 

Salzburger Wirtschaftspreises der „Preis für 

das unternehmerische Lebenswerk“ verlie-

hen. Und dies ist nicht die erste Auszeichnung 

für ihn: Bereits 1997 erhielt Woerle das Große 

Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 

Österreich, 2012 wurde ihm der Ehren-Käse-

kaiser der AMA verliehen und 2020 schließlich 

verlieh man ihm den Großen Preis der Indust-

rie. Und was war aus seiner persönlichen Sicht 

dafür ausschlaggebend? „Die gegenseitige 

Wertschätzung, ein respektvoller Umgang 

und verlässliche Handschlagqualität, unse-

ren Partnern sowie unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern gegenüber, waren mir immer 

enorm wichtig“, so Gerhard Woerle. 

zwar in Voitsberg in der Steiermark. Sämtli-

che Strecken, die die Flaschen zurücklegen, 

liegen damit unter 200km. Dazu Bergland-

milch-Geschäftsführer Josef Braunshofer: 

„Mehrweg verlangt Regionalität. Dem kom-

men wir nicht nur durch unsere regionalen 

Markenprogramme ‚Schärdinger‘, ‚Tirol Milch‘ 

und ‚Stainzer‘ nach, sondern wir bauen auch 

unser Mehrwegsystem entsprechend regional 

aus.“ Mitte des nächsten Jahres sollen deshalb 

auch in Voitsberg Glasflaschen gereinigt und 

wiederbefüllt werden. Das Gesamt-Invest-

ment in den Mehrweg-Ausbau liegt damit bei 

knapp 20 Mio. €.  bd

Der Immer-mehr-Weg
In Kooperation mit Greenpeace hat die Berglandmilch vor zwei Jahren das Come-
back der Mehrweg-Milchflasche in die Wege geleitet. Nun wird das Nachhaltig-
keits-Konzept auch auf den Joghurt-Bereich ausgeweitet.

Seit Jänner 2020 ist in Österreich wie-

der flächendeckend Milch in der Mehr-

weg-Flasche erhältlich. Möglich wurde 

die Rückkehr des Konzepts der Wiederbefül-

lung dank entsprechenden Investitionen der 

Berglandmilch in die dafür nötigen Anlagen. 

Doch auch seitdem hält das Engagement im 

Bemühen um mehr Nachhaltigkeit an. Be-

stärkt durch das positive Feedback sowie die 

gute Entwicklung am Markt wollte man das 

Mehrwegangebot natürlich auch auf ande-

re Produktsegmente ausdehnen. Und so hat 

man im vergangenen Jahr viel Zeit und Mühe 

in die Ausweitung der Reinigungskapazitäten 

für das Joghurtglas investiert. Das Ergebnis: 

Ab sofort sind auch die „Schärdinger Berghof 

Bergbauern Joghurts“ sowie „Tirol Milch Jo-

ghurts“ im 450g-Mehrwegglas erhältlich. 

KURZ. Freilich gilt auch für die Joghurts, dass 

Mehrweg-Gebinde ihren Nachhaltigkeits-

Vorteil nur dann ausspielen können, wenn die 

Transportwege kurz gehalten werden. Ergän-

zend zu den bereits bestehenden Anlagen in 

den Molkereien Aschbach-Markt (Niederös-

terreich) und Wörgl (Tirol) wird die Bergland-

milch deshalb in der ersten Jahreshälfte 2022 

eine weitere Glasabfüllung aufbauen, und 

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer:  
„Mehrweg verlangt Regionalität“.

Wertschätzung, Respekt, Handschlagqualität – 
dafür steht Gerhard Woerle.
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Vielseitig einsetzbar, hochwertig und mit 

dem EU-Zertifikat für geschützte geo-

graphische Angaben (kurz: g.g.A.) wie 

auch mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet 

ist das „Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu“. 

Beim diesjährigen Siegerprodukt der PRODUKT 

Champion-Kategorie Convenience würdig-

te die Fachjury neben dem Geschmack und 

der zertifizierten Rohstoff-Herkunft primär 

die Textur dieser Innovation. Denn hier han-

delt es sich um extra-dünn geschnittene Juli-

enne-Streifen, die nicht verkleben. Ein Benefit 

für sämtliche Zubereitungsarten in der Küche 

zuhause.

PROZESSENTWICKLUNG. „Als Marktführer 

im Bereich der küchenfertigen Speckproduk-

te bietet Handl Tyrol ein vielfältiges Angebot 

rund um das Thema Kochen mit Speck. ‚Gu-

tes noch besser machen‘ ist dabei unser Mot-

to und die vielfältigen Ideen und Anregungen 

von traditionell bis modern werden von den 

Verbrauchern begeistert angenommen“, weiß 

Firmenchef Karl Christian Handl: „Monatelange 

Prozessentwicklungen und Investitionen in die 

Schneide- und Verpackungstechnologie haben 

es möglich gemacht, ein in Sensorik und Haptik 

perfektes Produkt zu entwickeln – ganz ohne 

zu verkleben. Dies ist ein deutlicher Wettbe-

werbsvorteil und unterstreicht unsere Inno-

vationskraft auch im Bereich der Verpackung.“

PRÄSENTATION. Besagtes Packaging stieß 

übrigens auch bei der Jury auf Anklang, jedoch 

nicht nur in technologischer, sondern auch in 

optischer Hinsicht. Ein großzügiges Sichtfens-

ter gibt den Blick praktisch vollständig auf das 

Produkt frei. Piktogramme verraten darüber hi-

naus die Möglichkeiten zur Anwendung in der 

Speisenzubereitung. Die heimische Herkunft 

ist aufgrund der Zertifizierungen des Produk-

tes, die zentral auf der Verpackung positioniert 

sind, schon auf den ersten Blick erkennbar.

Dementsprechend erfreut sich das „Tiroler 

Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu“ bereits gro-

ßer Beliebtheit bei den Konsumenten. „Wir sind 

mit der aktuellen Entwicklung sehr zufrieden. 

Nicht nur aus dem Heimmarkt Österreich, son-

dern auch aus Deutschland und Italien bekom-

men wir von unseren Konsumenten sehr posi-

tives Feedback“, freut sich Handl.

KOCHEN AUF TIROLERISCH. Die letzten Mo-

nate waren bekanntlich sehr herausfordernd, 

gerade Tirol war immer wieder in den Schlag-

zeilen. Wie ist es Handl Tyrol in der Zeit ergan-

gen? „Hohe Hygienestandards in der Produk-

tion, ein striktes Pandemiekonzept sowie wö-

chentliche PCR Tests haben uns seit Beginn der 

Corona-Pandemie vor größeren Ausfällen ge-

schützt“, beschreibt der Firmenchef: „Durch die 

Lockdowns und das Schließen der Gastronomie 

ist die Nachfrage nach unseren Produkten im 

Handel entsprechend gestiegen. Da dann sehr 

viel zu Hause gekocht wurde, hat sich unser 

Segment ‚Kochen auf Tirolerisch‘ sehr positiv 

entwickelt.“ Auch aktuell verspürt Handl Tyrol 

eine stabil gute Nachfrage und ist am Heim-

markt wie auch in den Exportmärkten mit dem 

aktuellen Kalenderjahr zufrieden.  pm

Hauchdünn
In der PRODUKT Champion-Kategorie Convenience setzte sich heuer das „Tiroler 
Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu“ von Handl Tyrol durch. Das innovative Produkt 
verklebt nicht und ist genauso Kochzutat wie Salat-Topping oder Brotbelag.

Mit Karl Christian Handl wird das Fami-
lienunternehmen Handl Tyrol mit Sitz in 
Pians (T) in vierter Generation geführt. 
Weitere Standorte der Gruppe befinden 
sich in Schönwies und Haiming (Foto), 
wo im Jahr 2018 eine hochmoderne Pro-
duktionsstätte eröffnet wurde. Aktuell 
beschäftigt man insgesamt 647 Mitar-
beiter. Mit einem Umsatz von 165 Mio. € 
im Vorjahr, entwickelte sich dieser sehr 
positiv. Zurückzuführen ist dies jedoch 
nicht nur auf eine gute Entwicklung am 
Heimmarkt Österreich, das Unterneh-
men freute sich zudem über überdurch-
schnittliches Wachstum in den Export-
märkten (Exportanteil: 66%).

FACTBOX

Das Familienunternehmen Handl Tyrol wird von 
Karl Christian Handl in vierter Generation geleitet.

WURST WM
Über 660 Produkte aus Österreich und Neuseeland wurden heuer 

beim Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwa-

ren (IFFW) verkostet und von einer Fachjury bewertet. Alle zwei Jah-

re findet dieser Produktwettbewerb statt und wurde im Septem-

ber 2021 in Klagenfurt ausgetragen. Hier kann im Prinzip jede Einrei-

chung eine Medaille erzielen. Heuer umfasste das stattliche Ergebnis 

367 Gold-, 204 Silber- und 58 Bronzemedaillen, darunter Spezialitä-

ten namhafter heimischer Betriebe wie Radatz, Karnerta, Wiesbau-

er, Landhof oder Frierss. „Die heimischen Fleischermeisterinnen und 

-meister sind einzigartig und ihr Fachwissen gebündelt mit traditio-

neller Handwerkskunst und Kreativität bringt großartige Produkte 

hervor – der Innovationsgeist war anhand der Vielfalt der Waren klar 

erkennbar“, schildert Raimund Plautz, Innungsmeister der österrei-

chischen Fleischer.

TRÄNENFREI 
Der Convenience-Spezialist Holzmann vereinfacht die Zubereitung 

in der Küche zuhause. „Zwiebelwürfel für Faschiertes“ (125g) und 

„Zwiebelwürfel für Gulasch“ (200g/ 300g) sind bereits vorgebräunt 

und enthalten keine Zusatzstoffe. Freilich lassen sich die Zwiebelwür-

fel (4mm) auch für andere Speisen einsetzen. Das bleibt der Phantasie 

der Konsumenten überlassen. Die ersparen sich jedenfalls langwieri-

ges, mitunter von Tränen begleitetes Schneiden dieser Knolle und den 

intensiven Zwiebelgeruch, der beim Anbraten entsteht. 300g dieses 

fertigen Produktes entsprechen zudem rund 1,5kg Rohzwiebel. Eine 

Platzierung ist sowohl im SB-Kühlregal, in der Bedientheke als auch 

als Beipack u.a. zu Faschiertem oder Gulaschfleisch möglich. Die Halt-

barkeit beträgt vier Monate.

Oberjuror Wolfgang Seidl, Fleischermeisterin Doris Steiner  
gemeinsam mit Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (v.l.),  

Promi-Juror des IFFW 2021.

Die vorgebräunten 
Zwiebelwürfel- 
Varianten für  
Convenience zuhause.
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GRÜN STATT WEISS
Die Unterfolie von SB-Produkten als Gestal-

tungsfeld zur Kundenkommunikation zu 

nutzen, ist in unseren Breiten ungewöhnlich. 

Ein kreativer Schachzug, auf den nun das 

Wiener Unternehmen Wiesbauer setzt. Noch 

rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 

wurde das Packaging der vorgeschnittenen 

Produkt-Spezialitäten umgestaltet. Anstatt 

jeder Menge ungenutzter Fläche, werden 

nun in der für die Marke typischen grünen 

Farbe  Produktvorteile und Unternehmens-

werte dargestellt. „Traditionelle Machart“, 

„Schmeckt besser“, „Scheibe für Scheibe 

ein Genuss“, „Familienunternehmen“ oder 

„Geschultes Personal“ zählen zu den Slogans. 

Aber auch im Trend liegende Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsthemen werden angespro-

chen: „35% weniger Plastik“, „Ressourcen-

schonend“ oder „Energieeinsparung durch 

Wärmerückgewinnung“.

chischen Fleischer. „Die jüngsten Covid-Maß-

nahmen haben die Bestellungen aus der Gas-

tronomie beinahe völlig einbrechen lassen“, 

bestätigt Rudolf Frierss, Obmann der öster-

reichischen Fleischwarenindustrie. Denn auch 

die Industriebetriebe seien verzweifelt: „Allein 

die Verdreifachung der Energiekosten in der 

jüngsten Zeit bringt mehrere hunderttausend 

Euro an zusätzlichen Kosten. Wir wissen nicht 

mehr, wie es weitergehen soll“, so Frierss. „Die 

finanziellen Puffer der Betriebe sind mehr als 

ausgereizt. Der tägliche Kampf, auch um Ver-

packungsmaterial und Personal, ist zermür-

bend“, fasst Plautz die Lage zusammen. „Wenn 

sich nicht bald etwas ändert, werden wir Be-

triebe verlieren“, schildern Plautz und Frierss 

abschließend.  pm

Dünne Luft
Österreichs Fleischverarbeiter stehen mit dem Rücken zur Wand, alarmiert die 
Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in einer Aussendung. Die aktuelle Mehrfach-
Krise wird zur existenziellen Belastung.

Kosten, die vielfach explodieren. Ar-

beitskräftemangel, dem nur durch Be-

zahlungen über dem Kollektivvertrag 

entgegengewirkt werden kann. Und dazu die 

Covid-19-Situation, die die Fleischwirtschaft 

mit voller Wucht traf. Die Umsatzverluste hier 

konnten nur zum Teil durch die staatlichen 

Förderungen ausgeglichen werden und ha-

ben die finanzielle Kraft der Betriebe an ihre 

Grenzen gebracht, heißt es aus der WKO.

MASSIVE VERTEUERUNG. Denn gerade im 

Wirtschaftszweig der Fleischverarbeitung 

sind die Preise in einzelnen Einkaufsbereichen 

in den vergangenen Monaten um 30% oder 

mehr gestiegen, darunter Gewürze, Strom, 

Transporte oder Verpackungen. Kartons oder 

Folien sind darüber hinaus derzeit kaum lie-

ferbar und wenn, dann nur mit Verzögerungen 

und zu horrenden Preisen. In der Logistik ist 

die Situation ähnlich. Die Energiepreise, insbe-

sondere Stromkosten, haben sich binnen Jah-

resfrist sogar verdreifacht.

AUSGREIZT. „Gerade jene Betriebe, die sich 

stark in Richtung Tourismus entwickelt hatten 

und damit seit Beginn der Covid-Krise massi-

ve Verluste verkraften mussten, können mit 

dieser neuen Situation, diesen exorbitanten 

Kostensteigerungen, nicht mehr umgehen. 

Ihnen geht buchstäblich die Luft aus“, warnt 

Raimund Plautz, Innungsmeister der österrei-
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|| Die finanziellen Puffer der 

Betriebe sind mehr als ausge

reizt. Der tägliche Kampf, auch 

um Verpackungsmaterial und 

Personal, ist zermürbend. ||

Raimund Plautz,  
Innungsmeister der österreichischen Fleischer

Mehr als nur Verpackung ist die Unterfolie der 
Wiesbauerschen SB-Spezialitäten, sie wird nun 
zur Kundenansprache genutzt.

Befüllt 
bis ummantelt
Mit zwei spannenden Neuheiten sorgt Handl Tyrol für 
Abwechslung im Snack-Segment. Unter dem Motto „Altes 
auf neue Weise tun, das ist Innovation“ wurden hier tradi-
tionelle Verfahren mit innovativen Herstellungstechniken 
kombiniert. 

Das Segment der herzhaften Snacks entwickelt sich im Markt 

und speziell in unserem Hause sehr positiv. Das war der be-

sondere Ansporn, wieder etwas völlig Neues zu entwickeln 

und unsere Marktposition dadurch auszubauen“, beschreibt GF Karl 

Christian Handl. Aktuell stellt der Tiroler Traditionsbetrieb mit dem 

„Tyrollo“ einen Rohwurstsnack mit Füllkern vor. Außerdem neu sind 

die „Handl Tyrol Snacks“ mit einer Ummantelung aus Naturgewürzen.

WEICHER KERN. Bei den „Tyrollo“ verleiht besagter Füllkern dieser 

neuen Snackwürstel-Sorte eine zusätzliche Geschmacksdimension. 

Die Umhüllung ist durch ihre hohe Abtrocknung knackig im Biss und 

gepaart mit einer cremigen Füllung. Die Produktentwicklung dürfte 

den Tiroler Snackwürstel-Spezialisten vor einige Herausforderungen 

gestellt haben und beanspruchte dementsprechend geraume Zeit. 

Details zum Herstellungsverfahren werden von den Tirolern freilich 

nicht preisgegeben. Allerdings, so viel sei verraten, handelt es sich hier 

um eine Weiterentwicklung der „Tyrolini“-Technologie. Erhältlich ist 

die 10cm lange Neuheit in Kaliber 16 in zwei Sorten, „Paprika-Pesto“ 

und „Blauschimmelkäse“. Hergestellt werden die „Tyrollo“ aus Fleisch 

aus kontrollierter österreichischer Herkunft.

GEWÜRZT. Drei Sorten gibt es von den ummantelten „Snacks“ mit 

AMA-Gütesiegel. In der 75g-Packung sind die Rohwürstel in den Va-

rianten „BBQ“, „Chili“ oder „Pfeffer“ erhältlich. „Wir haben uns für die 

drei beliebtesten Verbraucher-Geschmacksrichtungen entschieden. 

Der Mantel aus Naturgewürzen sorgt für eine wahre Geschmacksex-

plosion im Mund“, verrät Handl. Wie alle Produkte aus dem Familien-

unternehmen werden auch diese ohne Zusatz von Geschmacksver-

stärkern oder Farbstoffen hergestellt.  pm
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FREUDIGES MITEINANDER 
Mit einem g’schmackigen Gulasch sorgten die Marcher Fleischwer-

ke für Kulinarik beim Tag der offenen Tür in der Klagenfurter Woh-

nungslosenstätte „Eggerheim“ (Caritas Kärnten). Neben Nachbarn 

zählten auch Vertreter aus Kirche und Politik zu den Besuchern. Dass 

Fleisch ein sehr wertvolles Lebensmittel sowie eine hochwertige Ei-

weiß- bzw. Mineralstoff-Quelle und auch ein wichtiger Energielie-

ferant sei, der genauso obdachlosen Menschen in bester Qualität zur 

Verfügung stehen müsse, betonte im Zuge dessen vor Ort Geschäfts-

führer Norbert Marcher. Sein Unternehmen, die Marcher Fleischwer-

ke, stellen dem „Eggerheim“ seit Mai Fleisch für Burger, Gulasch und 

Schnitzel zur Verfügung. Jeden zweiten Dienstag im Monat werden 

50kg Fleisch in die dortige Küche geliefert. Das entspricht einer Spen-

de von über 1.300kg pro Jahr. Dazu Caritasdirektor Ernst Sandriesser: 

„Dies ist uns eine große Hilfe, um jedes Jahr 7.000 Essen an bedürftige 

Menschen ausgeben zu können. Danke dafür!“

VERKNÜPFT 
Die IFFA, Internationale Fachmesse der Fleischwirtschaft, versteht 

sich ab dem kommenden Termin (14. - 19.05.22) dezidiert auch als 

Veranstaltung für die alternative Proteinindustrie. Dafür holt sich die 

Messe Frankfurt nun mit dem Good Food Institute Europe (GFI Eu-

rope) einen strategischen Partner ins Boot. Die internationale Nicht-

regierungsorganisation (NGO) fokussiert sich auf den weltweiten 

Aufbau eines nachhaltigen, sicheren und gerechten Lebensmittel-

systems. Dabei arbeitet dieses Institut mit Wissenschaftlern, Unter-

nehmen und politischen Entscheidungsträgern zusammen. Ziel ist, 

Alternativen zu Fleisch-, Ei-, Milch- und Meeresprodukten auf Pflan-

zenbasis oder aus Zellkulturen zu fördern. Auf der Messe selbst wird 

sich das GFI Europe u.a. im Rahmen der IFFA Factory präsentieren.

Caritasdirektor Ernst Sandriesser (li) und Fachbereichsleiterin der Woh-
nungslosenhilfe Katrin Starc danken GF Norbert Marcher für die Unter-

stützung des Eggerheims.

Neben der Fleischwirtschaft steht bei der IFFA 2022 auch die  
alternative Proteinindustrie im Fokus.
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SUPERFOOD 
Es ist das Lieblingsobst der Österreicher, hat 

eine sehr positive Wirkung auf unsere Ge-

sundheit und darüber hinaus hierzulande 

eine große wirtschaftliche Bedeutung. Die 

Rede ist vom Apfel. Den aktuellen Zahlen der 

Statistik Austria zufolge liegt unser Selbst-

versorgungsgrad mit dieser Frucht bei 95%. 

In diesem Jahr wurde eine Produktionsmen-

ge von 152.200t erreicht, was leicht unter 

dem Vorjahr liegt. Rund 77% der heimischen 

Erwerbsobstanlagen befinden sich übrigens 

in der Steiermark. Dieses Bundesland mag der 

Apfel aufgrund der dortigen klimatischen Be-

dingungen nämlich besonders gerne. Wäh-

rend zehn Sorten den Markt dominieren, sind 

in Österreich über 2.000 Arten bekannt.

Nicht fruchtig
Erneute Wetterkapriolen sorgten für starke Einbußen in der Obsternte. Gut lief es 
lediglich für Beerenobst.

Spätfrost und Kälte führten heuer im Er-

werbsobstbau zu einer vergleichswei-

se geringen Erntemenge von 188.200t 

(Statistik Austria, ohne Holunder und Aro-

nia), was um 14% unter dem Zehnjahresmittel 

liegt (-2% zu 2020). Die Kernobst-Ernte kam 

auf 159.900t und blieb 5% unter Vorjahres-

niveau bzw. 15% unter dem Zehnjahresmittel. 

Äpfel machten heuer 95% der Kernobsternte 

aus, erreicht wurde eine Produktionsmenge 

von 152.200t (-5% zu 2020). Verantwortlich 

dafür ist die Frosteinwirkung vor und wäh-

rend der Blüte sowie ein schlechtes Blühwet-

ter mit wenig Bienenflug. Birnen (7.700t) wur-

den ebenfalls weniger als im Vorjahr (-6%) wie 

auch im Zehnjahresmittel (-7%) produziert.

STEINOBST. Besonders das Steinobst litt un-

ter dem Spätfrost, wenn auch die Ausfälle 

nicht so drastische waren wie im Vorjahr. Mit 

8.700t lag die Produktion um 28% unter dem 

Zehnjahresmittel (+55% zu 2020). Bei Marillen 

(4.400t, Zehnjahresmittel: -26%) gab es im 

hauptproduzierenden Bundesland Niederös-

terreich kleinregional zwar sehr gute Ertrags-

lagen, aber auch Totalausfälle. Die Erntemen-

ge von 1.600t Kirschen und Weichseln (da-

von über 90% Kirschen) war etwas höher als 

im Vorjahr (+1%) dafür jedoch 21% unter dem 

langjährigen Mittel. Ähnlich bei Zwetschken 

(1.700t, -11% zu 2020, Zehnjahresmittel: -29%) 

und Pfirsichen (990t, -15% zu 2020).

BEEREN. Die Erntemenge von Beerenobst 

(ohne Holunder und Aronia) belief sich auf 

19.400t (+4% zu 2020, Zehnjahresmittel: 

+18%). Trotz regionaler Einbußen durch Frost 

kam die Erdbeerproduktion auf 14.300t (+7% 

zu 2020, Zehnjahresmittel: +13%). An Heidel-

beeren wurden 1.700t eingebracht (+11% zu 

2020), was auch einer kontinuierlichen Flä-

chenausweitung (aktuell rd. 220ha) zu verdan-

ken ist. Bei Himbeeren war die Ertragslage et-

was besser als im Vorjahr (700t, +3% zu 2020), 

im Gegensatz zu Holunder (4.800t, -10% zu 

2020) und Aronia (1.200t, rd. -25% zu 2020). Bei 

Walnüssen war die Erntemenge mit 200t auf-

grund Flächenzuwachs zwar etwas besser als 

2020 (+9%), notierte aber im Zehnjahresmittel 

mit einem Minus von 51%.  pm
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IN ZAHLEN
Auch wenn die endgültigen Ern-

tezahlen der Statistik Austria von 

Feld- und Ackerfrüchten noch aus-

stehen, ist eines bereits klar: Für 

die Bauernschaft war es wieder 

ein überaus schwieriges Jahr. Laut 

der Landwirtschaftskammer Ös-

terreich betrug der wetterbeding-

te Gesamtschaden hierzulande al-

lein im Vorjahr 220 Mio. €. Inklusive 

Viehwirtschaft gab es 2020 hierzu-

lande 155.900 land- und forstwirt-

schaftliche Betriebe (Agrarstruktur-

erhebung, Stand: Sep. 2021), um 10% 

weniger als noch 2010. 91% werden 

in Form von Familienbetrieben ge-

führt. Gestiegen ist der Anteil an 

Bio-Betrieben (2020:20%, 2010:14%). 

Eine weitere Herausforderung sind 

die sich verändernden Kosten-

strukturen in der Landwirtschaft. 

Das Wirtschaftsforschungsinstitut 

WIFO gab bereits bekannt, dass es 

in den nächsten Monaten mit einer 

Verteuerung von rund 4% bei verar-

beiteten Lebensmitteln rechne.
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planted kebab

MIT ERBSE
Das Food-Tech Planted ergänzt das Sortiment 

um „planted.kebab“ (160g). Das vegane Produkt 

basiert u.a. auf Rapsöl, Erbsenfasern und -pro-

teinen. Für den typischen Kebab-Geschmack 

sorgt die verwendete Gewürzmischung. Darü-

ber hinaus wird die Produktlinie „planted.pulled“ 

um die feurige Sorte „Chimichurri“ (160g) erwei-

tert, die mit einer angenehm scharfen Marinade 

verfeinert ist. 

Vulcano

SCHEIBCHENWEISE
Den 15 Monate gereiften Rohschinken von 

„Vulcano“ gibt es nun auch in der SB-Packung, 

geschnitten in feinste Scheiben. Mit Meeressalz 

und einer geheimen Gewürzmischung verfeinert 

reift er die ersten fünf Monate bei Temperatu-

ren von max. 8°C. Danach wird die Temperatur 

auf bis zu 24° C erhöht. Dies und die artgerechte 

Haltung der „Vulcano“-Schweine verhilft ihm zu 

seinem vollmundigen Aroma. 

Garden Gourmet Thun-Visch

KEIN HAKEN
Neue Impulse fürs Veggie-Segment liefert Nest-

lé mit dem Launch des „Garden Gourmet Thun-

Visch“. Die Basis  sind Erbsen- und Weizenpro-

teine aus Europa, die vegane Fisch-Alternative 

aus nur sieben Zutaten ist dank Rapsöl reich an 

Omega-3-Fettsäuren. Der „Thun-Visch“ passt zu 

Salaten, auf Pizza, zu Pasta oder in Sandwiches. 

Angeboten wird er in einem recyclingfähigen, 

wiederverschließbaren Glas. 

Milka

AUS DER BÄCKEREI
Milka sorgt mit drei Saisonsorten aktuell 

wieder für winterliche  Abwechslung. Alle 

Varianten kommen mit Zutaten wie aus der 

Weihnachts-Bäckerei, etwa „À la Spekulatius“ 

mit Kakao crèmefüllung und Keksstückchen, 

„Schneewunder“ mit Milchcrèmefüllung und 

Keksstücken oder „Mandel Crisp“ mit Mandel-

crèmefüllung und karamellisierten, gesalzenen 

Mandelstückchen. 

efko Mein Bestes!

SICHTBAR 
Neu und für den gekühlten Frische-Bereich im 

LEH ist diese durch und durch österreichische 

Neuheit von Efko: Die „efko Mein Bestes“-Va-

rianten „Sauerkraut“ und „Rotkraut“ im neuen 

durchsichtigen 350g-Beutel passen nicht nur 

hervorragend zu traditionellen Schmankerln wie 

Gansl, Fleischknödel oder Schweinsbraten, son-

dern sind auch zur Gänze aus österreichischen 

Rohstoffen gefertigt. Und da auch Verbraucher, 

die kein Fleisch essen, Lust auf Kraut haben, hat 

Efko zahlreiche Rezepte neu interpretiert und 

macht auf www.efko.at Appetit auf Sauerkraut-

Gnocchi oder Rotkraut-Polenta-Bowl. Dau-

erhaft oder auch nur ab und zu auf tierische 

Lebensmittel zu verzichten, ist ja bekannter-

maßen nachhaltig und gut fürs Klima, daher 

sind die beiden Krautvarianten vegan (also ohne 

Schweineschmalz in der Rezeptur) zubereitet. 

Efko setzt sich zudem, in Kooperation mit Too 

Good to Go, für die Reduktion von Lebensmit-

telverschwendung ein und weist mit einem „Oft 

Länger Gut“-Sticker auf den Packungen darauf 

hin, dass Produkte auch nach Ablauf des MHD 

meistens noch in Ordnung sind.

Radatz Braunschweiger

SCHNELLE RADLN
Dem Zeitgeist angepasst, gibt es die traditionel-

le „Radatz Braunschweiger“ jetzt auch „to-go“ 

im SB-Regal, ausgestattet mit je einer Packung 

„Original Kremser Senf“ und „Kren“ aus dem 

Hause Mautner Markhof. Die herzhaft-deftige 

Wurst mit den feinen aromatischen Untertö-

nen wird im Wiener Unternehmen Radatz seit 

Jahrzehnten nach einem alten Familienrezept 

hergestellt. 

Knoppers NussRiegel Dark

DARK-WERK
Die „Knoppers NussRiegel“ kommen bei den 

Konsumenten super an – Zeit für eine neue 

Sorte: Im Februar bringt Storck den „Knoppers 

NussRiegel Dark“ auf den Markt, der sich durch 

einen besonders intensiven Schokoladen-Ge-

schmack auszeichnet. Knusprige, dunkle Waffel, 

Milch- und Nougatcreme mit Gebäckstückchen 

sowie Haselnüsse in Karamell sind dabei von 

dunkler Milchschokolade umhüllt. 

hütthalers Hofkultur

ES WEIHNACHTET
Aus dem Tierwohl-Sortiment von „hütthalers 

Hofkultur“ stammt der „Festtagsbeinschinken“. 

Gefertigt wird diese Kochschinken-Spezialität 

aus naturgewachsenen Schlögelteilen, handein-

gelegt und schonend gegart. Nach traditionel-

lem Rezept wird der „Festtagsbeinschinken“ bei 

Hütthaler im Backofen überbraten, ansprechend 

aufgelegt wie auch vorgeschnitten und servier-

fertig verpackt. 

Hink Wien Alles Kalb

WALZER-KALB
Der Leberanteil der „Alles Kalb“-Pasteten von 

Hink Wien liegt bei 25%. Leber und Fleisch –

rein vom heimischen Kalb mit einem Bio-Anteil 

von 80% – werden u.a. mit Obers, Gewürzen 

und je nach Sorte variierenden, aromatisie-

renden Zutaten verfeinert. Abgefüllt in kleine 

Portionsbecher (120g) gibt es „Hink Wien Alles 

Kalb“ in drei Varianten: „Natur“, „Preiselbeere“ 

und „Trüffel“. 

Handl Tyrol Tyrollo

ABGEFÜLLT
Aus bestem Fleisch aus kontrollierter österrei-

chischer Herkunft hergestellt wird der „Handl 

Tyrol Tyrollo“, erhältlich im Doppelpack zu 

2x40g. Das Besondere an der Snackneuheit ist 

der Füllkern, der entweder aus Paprika-Pesto 

oder aus Blauschimmelkäse besteht. Die Textu-

ren der knackigen Umhüllung und der cremigen 

Füllung zusammen machen damit den „Tyrollo“-

Geschmack aus. 

Handl Tyrol Tiroler Salami-Jause

DUETT
Mit der „Tiroler Salami-Jause“ (80g) sorgt Handl 

Tyrol für eine SB-Packung mit zwei traditionell 

hergestellten Salamisorten mit tiroltypischer 

Würzung darin. Die „Brettlsalami“ gibt es in ova-

ler Form, grobkörnig, kräftig und mit Wacholder 

verfeinert. Dazu die „Almsalami“ in runder Form, 

fein und würzig im Geschmack. Beide reifen in 

Tiroler Bergluft und werden rein aus heimi-

schem Fleisch gefertigt. 

Wiesbauer 

MA IS DE SCHOAF
Erstmals gibt es Dauerwurstsorten mit scharfer 

Würzung. Wiesbauer launcht „Die Scharfe“ und 

„Die Würzige“ in Hörnchenform. Erstere, verfei-

nert mit Chili, Jalapeños und Peperoni, wird im 

Heißrauch gebraten und reift anschließend zwei 

Wochen. Der rote Darm macht bereits im SB-

Regal die Schärfe ersichtlich. „Die Würzige“ gibt 

es in schwarzem Darm, der durch eine doppelte 

Räucherung entsteht. 

benco

SO MUSS KAKAO
Die Marke „benco“, eine der beliebtesten Kakao-

Pulver-Brands des Landes, ist jetzt auch in den 

Mopro-Sortimenten des Handels präsent: Den 

beliebten Kakao (im Vertrieb von Winkelbauer) 

gibt es ab sofort auch als Ready to Drink-Varian-

te. Der ungekühlt haltbare Drink wird aus dem 

beliebten Pulver sowie österreichischer Milch 

hergestellt, Traubenzucker in der Rezeptur sorgt 

für einen kleinen Energiekick. 

Loidl Sticks

EDEL-SNACK
Die Marcher-Marke „Loidl“ erweitert ihre „Sa-

lami Stick“-Range um eine neue Sorte. Neben 

den „Klassik Salami Sticks“ gibt es nun auch die 

„Edel Salami Sticks“, die ein Edelschimmelbe-

lag auszeichnet. Auch diese werden hautlos 

aus hochwertigem Schweinefleisch gefertigt, 

aromatisch gewürzt und unterliegen einem 

natürlichen Reifeprozess in der guten Luft der 

Südoststeiermark. 

Handl Tyrol

NECKISCH SNACKISCH
In drei Sorten erhältlich sind die ummantelten 

Snackartikel von Handl Tyrol. Mit „Snack BBQ“, 

„Snack Chili“ und „Snack Pfeffer“ (je 75g) gibt es 

diese in drei bei den heimischen Verbrauchern 

beliebten Geschmacksrichtungen. Verwendet 

wird nur heimisches Schweinefleisch und für die 

Ummantelung Naturgewürze. Auf Geschmacks-

verstärker oder Farbstoffe wird bei Handl Tyrol 

verzichtet. 
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Ritter Sport Vegan Pur

OHNE MUH
Wer Rein Pflanzliches vernaschen will, der be-

kommt im Jänner ein neues Angebot: Dann er-

weitert nämlich Ritter Sport seine „Vegan“-Ran-

ge um die Variante „Pur ohne Muh“. Mit dieser 

Sorte will man eine Alternative zu klassischer 

Milchschokolade schaffen. Erhältlich ist die ve-

gane Variante im 100g-Quadrat. Unterstützung 

gibt’s u.a. durch eine Social Media-Kampagne, 

Online-Kommunikation sowie PoS-Maßnahmen. 

nimm2 Rote Früchte

GANZ IN ROT
Die beliebte Bonbon-Marke „nimm2“ erhält 

im Jänner Verstärkung: Dann wird nämlich die 

Variante „Rote Früchte“, die schon als Limited 

Edition sehr erfolgreich war, dauerhaft Teil des 

Sortiments. Als Einstandsgeschenk wird die Sor-

te zum Jahresstart mit +10% gratis angeboten, 

zudem werden die aufmerksamkeitsstarke Ver-

packung sowie ein auffälliges Aktionsdisplay für 

Kaufanreize sorgen. 

Kelly’s Mega Rizzles

SHEEESH
Fans der „Kelly’s Rizzles“ dürfen sich über Ab-

wechslung freuen, denn der Snack, der ganz auf 

die Anforderungen der Generation Z ausgerich-

tet ist, steht jetzt in einer neuen Geschmacks-

richtung zur Verfügung. „Kelly’s Mega Rizzles“ 

sind intensiv gewürzt und kommen mit typi-

schem Ketchup-Geschmack. Hergestellt wer-

den sie aus 100% österreichischem Maisgrieß 

und Sonnenblumenöl. 

Lorenz Rohscheiben

MIT PEP(PER) 
Für alle, die sich beim Snacken ein gewisses 

Prickeln wünschen, gibt es ab sofort die neuen 

„Rohscheiben mit buntem Pfeffer“ von Lorenz. 

Die „Rohscheiben“ sind mit rein natürlichen Zu-

taten gewürzt und riechen bereits nach frisch 

gemahlenem Pfeffer – geschmacklich ist die 

Schärfe präsent, aber nicht unangenehm. Wie 

alle „Rohscheiben“-Sorten sind auch die Newco-

mer vegan und glutenfrei. 

byodo 

RUNDES KONZEPT
Aus Erbsen bzw. Kichererbsen macht Byodo 

protein- und ballaststoffreiche Snacks. Die Hül-

senfrüchte werden dafür kurz unter Vakuum in 

Bio-Sonnenblumenöl frittiert und anschließend 

gewürzt. Erhältlich sind die „Knusper-Erbsen“ 

in den Geschmacksrichtungen „mediterran-

fruchtig“ und „Meersalz“ sowie die „Knusper-Ki-

chererbsen“ in den Varianten „mildes Curry“ und 

„orientalisch-pikant“.

 

Les Recettes de l’Atelier

ART-GENOSSEN
Mit „Les Recettes de l’Atelier“ bringt Nestlé nun 

eine neue Süßwarenmarke in den österreichi-

schen Handel. Die Brand steht für hochwertige 

Zutaten und Pralinen mit kunsthandwerklichem 

Flair. Zu haben ist als „Les bouchées“ eine Prali-

nenmischung mit vier verschiedenen Sorten in 

einer Packung, außerdem werden die Pralinen in 

den Varianten „Karamell“ und „Haselnuss“ auch 

reinsortig in Standbeuteln angeboten. 

Pom-Bär Pizza-Style

BUONO
Wem der Italien-Urlaub schon zu lange her 

ist, der kann sich jetzt den beliebten Italo-Ge-

schmack auch aus dem Snack-Regal holen. 

Kelly bringt nämlich „Pom-Bär“ in der Variante 

„Pizza-Style“ auf den Markt. Der Kartoffelsnack 

wird auf schonende Weise zubereitet, nämlich in 

Sonnenblumenöl gebacken und mit Pizzagewürz 

verfeinert. „Pom-Bär“ ist frei von Geschmacks-

verstärkern und Farbstoffen. 

Schär

FÜR DEN KREISLAUF
Schär bringt aktuell die weltweit erste Ver-

packung für glutenfreies Brot mit recyceltem 

Plastik auf den Markt. Der Lebensmittelverpa-

ckungsspezialist Niederwieser Spa hat dafür ein 

innovatives und nachhaltiges Packaging ent-

wickelt. Es bewahrt nicht nur den Geschmack 

und die Qualität der Produkte, sondern – bei 

glutenfreien Lebensmitteln besonders wichtig – 

schützt auch vor Kontaminierung.
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76% der Aussteller kommen dabei 

aus dem Ausland, konkret aus 65 

verschiedenen Ländern – das in-

ternationale Niveau der ISM ist also gewohnt 

hoch. „Wir freuen uns sehr über dieses positi-

ve Ergebnis. Dies zeigt, wie wichtig die ISM als 

zentraler Businesstreff für die Branche ist. Mit 

unserem bewährten Sicherheits- und Hygie-

nekonzept #B-Safe4business sorgen wir für 

umfassende Sicherheit, was wir mit Messen 

wie der Anuga bereits unter Beweis gestellt 

haben“, erklärt Sabine Schommer, Director 

ISM. Das heißt: Am gesamten Gelände gilt 

die 3G-Regel und Zutritt bekommt man aus-

schließlich mit digitalen Tickets in Verbindung 

mit der ISM App. Außerdem ist während der 

Veranstaltung das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes verpflichtend, wobei dieser an fes-

ten Sitz- oder Stehplätzen sowie im Rahmen 

von Verkostungen abgenommen werden darf.

HERZEIGBAR. Erfreulich für Aussteller wie 

Besucher ebenso ist es, dass die Platzierung 

von Exponaten und Info-Countern an den 

Standgrenzen möglich sein wird, ebenso wie 

Get together-Veranstaltungen von Ausstel-

lern an ihrem Stand. Tickets können ab sofort 

erworben werden (Preise siehe Kasten).  bd

Süße Aussichten
Die Veranstalter der ISM blicken allen Widrigkeiten zum Trotz optimistisch auf 
die kommende Ausführung der Süßwarenmesse in Köln. Denn: Drei Monate vor 
Beginn waren rund 1.300 Aussteller angemeldet und rund 80% der Fläche belegt.

ISM 2022
 30. Januar bis 02. Februar

• Tageskarte: € 69,-

• 2-Tage-Karte: € 83,-
• Dauerkarte: € 111,-
• Ticket ISM + ProSweets @ 
 home (digital): € 69,-
• www.ism-cologne.de

GESPRÄCHSSTOFF 
Der niederländische Schokoladenhersteller 

Tony’s Chocolonely hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, illegale Kinderarbeit und moderne 

Sklaverei im Kakaoanbau zu beenden. Im Un-

ternehmen berichtet man, dass etwa in Gha-

na und der Elfenbeinküste immer noch Men-

schen ausgebeutet werden und zum Teil unter 

illegalen Bedingungen für die Kakaoindustrie 

arbeiten. Das Engagement für faire Schokola-

de, z.B. durch freiwillig höhere Einkaufspreise 

sowie konkrete Maßnahmen vor Ort, kommt 

an: In den Niederlanden ist „Tony’s Chocolo-

nely“ Schokoladen-Marktführer. Um auch die 

Österreicher auf die Brand aufmerksam zu 

machen, lief im November eine Kampagne an, 

die den Konsumenten die Markenwerte näher 

bringen sollte, u.a. via Megafassade, Plakaten, 

Citylights, Digi-Screens und Social Ads.

FROHES FEST! 
Pralinen haben rund um die Festtage natür-

lich Hochsaison. Storck setzt seine entspre-

chenden Brands deshalb auch heuer wieder 

in Szene. Mit dem Claim „Das Schönste an 

Weihnachten: Wir“ tritt etwa „Toffifee“ in der 

heurigen Weihnachtskampagne auf. In dem 

Spot soll mit authentischen, lustigen Szenen 

gezeigt werden, dass Familien-Zeit trotz al-

lem Trubel das Wichtigste ist. Sehr emotional 

geht es auch bei „merci“ zu: Nachdem es ja ge-

rade in der Weihnachtszeit wichtig ist, „Dan-

ke“ zu sagen und diese besonderen Momente 

auch entsprechend gefeiert werden sollen, ist 

das Thema des TV-Spots diesmal: Wertschät-

zung. Die Kampagnen werden über Online Vi-

deo-Kanäle verlängert. Insgesamt werden so 

übers ganze Jahr mit den Marken „merci“, „Tof-

fifee“ und „Knoppers“ 486 Mio. Bruttokontak-

te generiert.

Zu Weihnachten wird’s emotional –  
auch in den TV-Spots von Toffifee und merci.
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UMSETZUNG. Auch in Italien, genauer in der 

Po-Ebene, wo insbesondere Risotto-Reis an-

gebaut wird, steht das Thema Nachhaltigkeit 

vielerorts ganz oben auf der Agenda. Kern 

des 360°-Nachhaltigkeitskonzeptes von Riso 

Gallo ist etwa die unternehmenseigene „Reis-

Charta“. Robert Mair, Riso Gallo International 

S.A., Büro Österreich: „Dieses Projekt konzen-

triert sich auf agrarwissenschaftliche Aspekte, 

umfasst aber auch Maßnahmen, die sich direkt 

auf den Schutz des Bodens, die Umwelt und 

die Menschen auswirken.“ Die „Carta del Riso 

Gallo“ beinhaltet im Wesentlichen ein Bünd-

nis mit den Landwirten, die Riso Gallo belie-

fern, das durch definierte Praktiken zur Ver-

besserung des Reis-Ökosystems beiträgt. Die 

Anzahl der Landwirte, die diesen Regeln zur 

zertifizierten, nachhaltigen Landwirtschaft 

(FSA) folgen, wächst stetig. Riso Gallo doku-

mentiert die Rückverfolgbarkeit vom Anbau 

bis zum Vertrieb für die Konsumenten auf je-

der Reisverpackung.

TROCKENE ANGELEGENHEIT. Auch in Öster-

reich – Klimakrise sei Dank – gedeiht ja mitt-

lerweile Reis und wird von immer mehr Bau-

ern zusätzlich zu ihren bestehenden Kulturen 

angebaut. Schließlich trifft regionaler Reis auf 

eine steigende Nachfrage und das obwohl die 

Preise (gerechtfertigterweise) weit über han-

delsüblichen Angeboten liegen. In der Steier-

mark hat sich ganz besonders Familie Fuchs 

dem Anbau und der Verarbeitung von Reis ver-

schrieben. Erst kürzlich wurde daher in eine in 

Österreich einzigartige Produktionshalle (hier 

wird das Korn geschält, poliert und verpackt) 

investiert. Mit dem „Steirer Reis by Fuchs“ 

steht ein Manufaktur-Produkt zur Verfügung, 

das nach der Trockenanbau-Methode ange-

baut und regional aufbereitet auch für ganz 

besonders viel Nachhaltigkeit steht. „Steirer 

Reis“ ist mittlerweile die flächenmäßig größ-

te Reis-Marke aus Österreich, aber bei weitem 

nicht die einzige. Einen Steinwurf von Wien 

entfernt wächst z.B. „ÖsterReis“. Gregor Neu-

meyer verantwortet dieses Projekt, bei dem 

Reis nicht nur im Trockenanbau-Verfahren, 

sondern zudem nach Bio-Standards kultiviert 

wird. Das bringt besonders große Herausfor-

derungen, insbes. was die Unkrautbekämp-

fung betrifft, mit sich. Neumeyer: „Wir sind 

hier immer wieder mit Produzenten aus Asien 

in Kontakt, die den Austausch mit uns suchen, 

um zu lernen, wie Trockenreisanbau den ge-

stiegenen Anforderungen ihrer Abnehmer in 

Bezug auf nachhaltige Reisproduktion gerecht 

werden kann.“ Schließlich wirkt sich der Nass-

anbau nicht nur schädlich auf das Klima, son-

dern auch auf die Qualität des Reiskorns aus. 

So werden beim Fluten der Felder vermehrt 

Schwermetalle aus dem Boden gelöst und ge-

langen ins Reiskorn. Auch das spricht also für 

eine Forcierung des Trockenanbaus, „denn“, so 

Neumeyer, „Schwermetallrückstände – etwa 

Arsen und Kadmium – sind für immer mehr 

Konsumenten ein Thema.“

EINGESACKT. Bei der Reismarke „Everest“ (im 

Vertrieb von Winkelbauer), die im typischen 

Baumwollsackerl erhältlich ist, setzt man auf 

eine (Trocken-) Anbaumethode, bei der die 

Felder nur zu bestimmten Zeiten kurzfristig 

geflutet werden und die daher deutlich kli-

mafreundlicher ist. Die „Everest“-Range wur-

de vor kurzem um einen „Bio Basmati“- und ei-

nen „Jasmin“-Reis (Hom Mali) erweitert. Auch 

bei diesen neuen Sorten entsprechen Schä-

lung, Polierung und der Bruch-Anteil natür-

lich höchsten Qualitätsstandards. 

VORBEREITET. Die Reis-Lieferanten des Han-

dels nehmen die aufgrund der Klimakrise not-

wendigen Umstellungen bereits mit viel Ener-

gie in Angriff – und das ist gut so, denn es ist 

absehbar, dass auch in dieser Kategorie eine 

nachhaltige Marken-Strategie erfolgsent-

scheidend sein wird.  ks

WAS IST SRP?

Die Sustainable Rice Platform (SRP) 

ist eine im Dezember 2011 gegrün-

dete Multi-Stakeholder-Plattform. 

Das Umweltprogramm der Verein-

ten Nationen und das International 

Rice Research Institute (IRRI) haben 

die Initiative ins Leben gerufen, um 

Ressourceneffizienz und Nachhal-

tigkeit im Anbau, Vertrieb, Konsum 

und in der Lieferkette im globalen 

Reismarkt zu fördern. SRP unter-

stützt Initiativen zur Politikentwick-

lung und Umstellung der Märkte und 

gibt privaten, öffentlichen und ge-

meinnützigen Akteuren aus dem 

globalen Reismarkt nachhaltige 

Produktionsstandards an die Hand, 

die dazu beitragen, dass das globa-

le Angebot an erschwinglichem Reis 

erhöht, die Lebensbedingungen von 

Reisproduzenten verbessert und die 

Umweltbelastung durch die Reis-

produktion verringert werden.

Schnell und sauber
Nach einem Wachstumsschub 2020 pendelt sich die Kategorie Reis 2021 auf 
einem hohen Niveau ein. Die wichtigsten Trends in der Kategorie lauten dabei: 
Schnell soll es gehen und nachhaltig soll es sein – es sind also insbesondere con-
veniente Produkte und solche aus umweltschonender Landwirtschaft gefragt.

Die Reis- Lieferanten des Handels muss-

ten aufgrund der Corona-Pandemie 

eine ganz schöne Berg- und Talfahrt 

hinter sich bringen. Hendrik de Jong, Ge-

schäftsführer Mars Austria, erzählt: „Der Reis-

markt hat durch die Corona-Pandemie einen 

starken Push erfahren und ist getrieben durch 

Hamsterkäufe in den Lockdowns 2020 beina-

he um 25% im Wert gewachsen. 2021 pendelt 

sich der Markt nach hohen zweistelligen Ver-

lusten zu Jahresbeginn auf einem deutlich hö-

heren Niveau als vor der Pandemie ein.“ Dass 

mehr Reis als vor der Pandemie gekauft wird, 

lässt sich natürlich auf die weiterhin starke 

Nutzung des Home-Offices, in dem deutlich 

mehr gekocht wird, zurückführen. Allerdings 

lassen sich die Verbraucher beim vielen Ko-

chen auch ganz gerne unter die Arme greifen 

– Produkte wie der „Ben’s Original Express Reis“ 

zeigen jedenfalls die höchsten Wachstumsra-

ten. 

GUT UND GERNE. Auf lange Sicht scheint aber 

zudem insbesondere das Thema Nachhaltig-

keit an Relevanz zu gewinnen. Die Markenar-

tikler präsentieren jedenfalls bereits längst 

entsprechende Strategien, schließlich hat Reis 

eine immense Bedeutung für die Ernährung 

der Weltbevölkerung – leider aber auch für den 

weltweiten Methangas-Ausstoß und den Kli-

mawandel. Das Treibhausgas Methan entsteht 

bei der traditionellen Nassanbau-Methode von 

Reis, die aufgrund ihrer Effizienz (sie verhindert 

u.a. Unkraut) seit Generationen betrieben wird. 

Hier wird es in den nächsten Jahren und Jahr-

zehnten Umstellungen – etwa den Umstieg 

auf Trockenanbau-Methoden bzw. die Reduk-

tionen von Flutungszeiten – geben (müssen), 

um Reis klimafreundlicher zu machen. Mars ist 

hier mit dem „Sustainable in a Generation Plan“ 

seit 2017 mitten im Thema. De Jong: „Mars ist 

sich bewusst, dass eine bessere Welt eine ist, 

in der Lebensmittel mit weniger Auswirkungen 

auf die Umwelt produziert werden.“ Vor kur-

zem hat man sich zu noch ehrgeizigeren Zielen 

als ursprünglich vorgesehen verpflichtet: Bis 

2050 verspricht Mars in der gesamten Wert-

schöpfungskette Netto-Null-Treibhausgas-

Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen 

setzt daher auch massiv auf die Vorgaben der 

SRP-Standards. De Jong: „99% unseres Reises 

stammen von Farmern, die bereits auf diese 

Standards hinarbeiten.“ 
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|| 99% unseres Reises stammen 

von Farmern, die bereits auf die 

SRPStandards hinarbeiten. ||
Hendrik de Jong, Geschäftsführer Mars Austria

|| Schwermetallrückstände – 

etwa Arsen und Kadmium – sind 

für immer mehr Konsumenten 

ein Thema. ||
Gregor Neumeyer, ÖsterReis
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Kotanyi Quick & Easy 

UNKOMPLIZIERT
Mit insgesamt sechs Produktneuheiten wartet 

Gewürzspezialist Kotányi aktuell auf: Die „Ko-

tányi Quick & Easy“-Gewürzmischungen haben 

alles an Gewürzen an Bord, was man für Speisen 

wie zum Beispiel „Couscous Gemüse Pfanne“, 

„Coconut Chicken Curry“ oder „Lachs auf Ofen-

gemüse“ benötigt. Alles, was man sonst noch 

braucht, steht als Einkaufsliste direkt am Päck-

chen, voilà, das Abendessen ist gerettet. 

ehrenwort. Genussmomente

TOTAL BANANE
Passend zu den Lockdowns der vergangenen 

(und kommenden?) Jahre lanciert Ehrenwort.

Genussmomente eine Gewürzmischung für 

das in diesen Zeiten so überaus beliebte Bana-

nenbrot. In Kooperation mit der Backbloggerin 

Gaumenschmaus präsentiert man die Neuheit 

„Bananarama“, die u.a. aus Rohrzucker, Tonka-

bohnen, Ceylon Zimt-Pulver, Kakaopulver, Mus-

katnuss und einer Prise Salz besteht. 

Hipp Bio für Kinder

ALTERNATIVE
Eine vegane Ernährung ist in immer mehr Haus-

halten gang und gäbe, oft werden aber auch 

einfach nur Alternativ-Produkte zusätzlich 

oder ergänzend zu den tierischen verwendet. 

Ähnliches macht jetzt auch HiPP und lanciert 

Bio-Breie im Quetschbeutel mit Kokos- anstelle 

von Kuhmilch. Erhältlich sind die Sorten „HiPPiS 

Apfel Banane Mango mit Kokosmilch und Hafer“ 

und „HiPPiS Pfirsich Banane mit Kokosmilch“. 

Foamie Feste Gesichtsreinigung

ENTSPANN DICH
Von Foamie gibt es neuerdings auch Produkte, 

die auf den Wirkstoff CBD setzen. Unter dem 

Motto „I beleave in You“ lanciert der Spezia-

list für feste Körperpflege-Produkte jetzt die 

beiden Neuheiten „Feste Gesichtsreinigung mit 

CBD“ sowie „Feste Duschpflege mit CBD“. Ne-

ben Hanf-Öl kommt hier auch Lavendelöl zum 

Einsatz – eine Kombination, die beruhigend und 

entzündungshemmend wirkt. 

Alnavit 

FÜRS ERSTE MAHL
Alnavit, ein Unternehmen der Alnatura-Gruppe, 

bietet den Verbrauchern „frei von“-Produkte, 

die dem Wohlbefinden gewidmet sind und – aus 

Bio-Rohstoffen hergestellt – deutlich auf das 

Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Das „Alnavit“-

Sortiment ist ständig am Wachsen, aktuell wer-

den etwa gluten- und laktosefreie Frühstücks-

Produkte eingeführt. So zum Beispiel die vega-

nen und glutenfreien „Alnavit Haferflakes“, die 

mit dezentem Röstaroma ganz ohne Zucker aus-

kommen und zu 100% aus dem vollen Bio-Korn 

hergestellt sowie traditionell gewalzt werden. 

Sie können z.B. pur, mit Milch oder als Bestand-

teil eines individuell gemischten Müslis ver-

wendet werden. Neu ist ebenfalls der „Alnavit 

Haferdrink“. Er ist glutenfrei und passt nicht nur 

zum Müsli, sondern verfeinert aufgeschäumt 

Kaffee und Chai-Varianten. Mit dem neuen, na-

turtrüben „Ingwer-Kurkuma-Saft“ präsentiert 

Alnavit schließlich ein Produkt, das besonders 

vielseitig ist: So kann der Saft im Shot, als Zuga-

be im Smoothie oder mit heißem Wasser als Tee 

getrunken werden, außerdem verleiht er war-

men Gerichten eine besondere Note. 

Mautner Markhof 

ANGENEHMER SÜSSER
Mautner Markhof ergänzt sein vielfältiges Essig-

Sortiment um den neuen „Apfel Balsamessig“. Er 

zeichnet sich durch seine intensive Fruchtigkeit 

aus und überzeugt mit einer Kombination aus 

milder Säure und angenehmer Süße. Hergestellt 

wird der neue Essig im doppelten Gärverfahren, 

er wird nicht gefiltert und ist somit naturtrüb. 

Der Essig in der 500ml-Flasche ist mit dem offi-

ziellen Vegan-Label zertifiziert.

Pampers hybrid

WINDELWECHSEL
Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit prägt 

auch das Einkaufsverhalten bei Windeln. „Pam-

pers“ gibt es deshalb ab sofort in einer 

„hybrid“-Version. Bei dieser kommen erst-

mals wiederverwendbare Elemente zum Ein-

satz. Die waschbare Windel-Überhose wird 

hier in Verbindung mit einer saugfähigen Ein-

wegeinlage verwendet. Das Starterkit ent-

hält eine Windelüberhose sowie 15 Einlagen. 
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Besser wickeln
Windeln sollen nicht nur Babys Po trocken halten, sondern auch das ohnehin oft 
anstrengende Leben der jungen Eltern erleichtern. Nachhaltigkeits-Argumente 
haben in diesem Segment aber ebenfalls deutlich an Bedeutung gewonnen.

Die Zielgruppe für Windeln ist naturge-

mäß eingegrenzt, und somit auch das 

Absatzpotential – mehr als alle Babys 

trockenzuhalten, geht nicht. Die direkt von 

der Geburtenrate abhängigen Verkaufszahlen 

entwickeln sich in Österreich in den letzten 

Jahren leicht rückläufig. Gewachsen sind hin-

gegen die Ansprüche der Eltern – und das hat 

dem Markt wertmäßig gut getan. „Wir beob-

achten eine Veränderung der Verbraucherge-

wohnheiten, denn Eltern bevorzugen zuneh-

mend das Wickeln mit Höschenwindeln, die 

ein leichtes An- und Ausziehen ermöglichen. 

Dieses Segment allein verzeichnete in den 

vergangenen zwölf Monaten ein wertmäßi-

ges Wachstum von fast 15%“, berichtet Astrid 

Schweiger, Verkaufsleiterin Babypflege & Da-

menhygiene Österreich bei P&G („Pampers“).

INNERES. Doch auch auf die inneren Wer-

te der Windel wird heute verstärkt geachtet. 

Dessirè Don Mallawaratchy, Inhaberin Hello 

Mom: „Windeln, die tierversuchsfrei sind und 

keine unnötigen Stoffe wie Parfüm oder Latex 

enthalten, werden immer stärker bevorzugt.“ 

Bei Hipp bestätigt man ebenfalls ein gestie-

genes Bewusstsein für den „Background“ der 

Windel, v.a. hinsichtlich des ökologischen Fuß-

abdrucks: „Wichtige Aspekte für die Eltern sind 

z.B. die Kriterien des Blauen Engels, dass die in 

den Windeln verwendete Cellulose aus zerti-

fiziert nachhaltigen Quellen kommt und CO2-

neutral produziert wurde.“

ERLEICHTERT. Tatsächlich lässt sich selbst 

bei Einwegwindeln an vielen Rädchen drehen, 

um die Ökobilanz der Produkte zu verbessern. 

„Knapp zwei Drittel des ökologischen Fußab-

druckes einer Windel stammen aus der Be-

schaffung und Produktion von Rohstoffen“, 

schildert etwa Astrid Schweiger, P&G, und 

berichtet von den Fortschritten, die „Pampers“ 

hier gemacht hat: „In den letzten 30 Jahren 

wurde das Gewicht einer ‚Pampers‘-Windel 

um 50% reduziert. Allein in den letzten fünf 

Jahren betrug die Rohstoffeinsparung für 

die gesamte Windeltragezeit eines Babys mit 

‚Pampers‘ 21kg.“ Auch bei Hipp ist man bemüht, 

dem Nachhaltigkeits-Gedanken noch besser 

gerecht zu werden und setzt auf das Prinzip 

Müll vermeiden, Recyceln und Wiederverwer-

ten. Bei Hello Mum ist es ebenfalls v.a. das Pa-

ckaging, in dem man Optimierungs-Möglich-

keiten verortet: „Im Bereich der Verpackung 

kann man durch gezielte Materialeinsparung 

die Müllmengen deutlich reduzieren, ohne 

dass die Qualität der Produkte darunter leidet“, 

so Dessirè Don Mallawaratchy. Sehr stark auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtet ist auch die Marke 

„Lillydoo“, die nach eigenen Angaben die welt-

weit ersten nach Made in Green von Oeko-Tex 

zertifizierten Windeln und mit „Lillydoo green“ 

außerdem seit dem Frühling eine klimaneut-

rale Linie anbietet. Nun geht man noch einen 

Schritt weiter: Ab sofort agiert das ganze Un-

ternehmen klimaneutral.

MEHRWEG. Der verstärkte Wunsch nach 

nachhaltigen Produkten hat neben klassi-

schen Einwegwindeln aber auch das Inter-

esse an umweltschonenden, aber zugleich 

komfortablen Alternativen wieder angekur-

belt. „Pampers“ hat deshalb die „Harmonie 

hybrid“-Windel entwickelt – die erste ‚Pam-

pers‘ mit wiederverwendbaren Elementen. In 

einer waschbaren Überhose werden saugfähi-

ge Einwegeinlagen platziert, die die bewährte 

Trockenheit und den Rundum-Auslaufschutz 

von „Pampers“ bieten sollen. 

DICHT. Dass die Windel nichts durchlässt, was 

nicht raus soll, ist generell ein wichtiges Kri-

terium, dem die Hersteller viel Aufmerksam-

keit schenken. So wurde etwa die Qualität der 

„Pampers Baby Dry“ weiter verbessert und bie-

tet dank super saugkräftigem Kern, zweifach 

verstärkten Sicherheitsbündchen und dehn-

baren Seitenflügeln bis zu zwölf Stunden Aus-

laufschutz. Auch Hipp hat seine „Babysanft“-

Windeln diesen Sommer weiter optimiert: Ein 

doppelter Auslaufschutz durch einen extra-

starken Saugkern und optimierte Beinbünd-

chen sollen ebenfalls zwölf Stunden Sicher-

heit bieten.

IM TROCKENEN. Komfort für Baby und Eltern 

und ein schonender Umgang mit Babys Haut 

ebenso wie mit der Umwelt – das sind die As-

pekte, die am Windelmarkt derzeit punkten. 

Gefragt sind also hochwertige Konzepte, um 

das Potential dieses Marktes optimal zu nut-

zen.  bd
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Nivea Cellular Professional

EFFEKTVOLL
Einen Extra Boost an Feuchtigkeit und Anti Age-

Wirkung gibt es jetzt mit diesen beiden „Nivea 

Cellular Professional“-Seren. Die erste Variante 

setzt auf den Wirkstoff Hyaluron, der die Haut 

sofort und intensiv mit Feuchtigkeit versorgt 

und die zweite Variante, das „Cellular Professi-

onal Serum Phyto Retinol Effect“ verleiht, dank 

pflanzlichem Retinol, ein ebenmäßiges und ge-

glättetes Hautbild. 

Nivea Urea + Care 

REICHHALTIG
Rechtzeitig zur Winterzeit präsentiert Nivea eine 

Allzweckcreme speziell für sehr trockene und 

beanspruchte Haut: die „Nivea Urea + Care In-

tensive Pflegecreme“ spendet bis zu 72 Stunden 

lang Feuchtigkeit und pflegt die Haut mit ihrer 

reichhaltigen Formel mit 5% Urea und Dexpan-

thenol besonders intensiv, sodass sie wieder 

zart und geschmeidig wird. Für Anwendungen 

von Kopf bis Fuß. 

L’Oréal Age Perfect 

SCHÖNHEITSSCHLAF
Mit dem „Age Perfect Zell-Renaissance Midnight 

Serum“ bringt L’Oréal eine Gesichtspflege auf 

den Markt, die die nächtliche Zellerneuerung 

und Regeneration der Haut unterstützt. Vitamin 

E und ein aus Bitterorangenschalen gewonne-

ner Radikalfänger helfen gegen Angriffe von au-

ßen, LHA-Säure verfeinert die Haut, Hyaluron-

säure versorgt sie mit Feuchtigkeit und Trüffel 

wirkt hautverdichtend.

Neutrogena Curcuma Clear

REIZLOS
Die „Neutrogena Curcuma Clear“-Hautpfle-

geserie mit Kurkuma-Extrakt natürlichen Ur-

sprungs bekämpft Unreinheiten effektiv, ohne 

die Haut unnötig zu reizen. Jetzt wird die Range 

um die Neuheit „Curcuma Clear Beruhigende 

Reinigungsmaske“ erweitert. Sie wirkt Unrein-

heiten entgegen und hilft, ihnen vorzubeugen. 

Gleichzeitig beruhigt sie die Haut und lässt sie 

geschmeidig und gesund aussehen.

Nivea Luminous630

FLECKENFREI
Seit ihrer Einführung ist die „Nivea Luminous630 

Anti-Pigmentflecken“-Reihe ein voller Erfolg. 

So wurden nahezu eine Million Produkte in 30 

Ländern verkauft. Nivea erweitert jetzt die Se-

rie und bietet den Verbrauchern ab sofort eine 

komplette Routine gegen Pigmentflecken an. 

Neu sind „Regenerierende Nachtpflege“, „Ge-

töntes Fluid“, „Anti Dunkle Augenringe Pflege“ 

und „Hand Creme“.

Nivea Magic Bars

SAUBERE SACHE
Jetzt präsentiert auch Nivea innovative Kos-

metik in fester Form: Die erste feste Gesichts-

reinigungs-Serie von „Nivea“ ist Naturkosmetik 

zertifiziert (Ecocert Cosmos Natural) und plas-

tikfrei verpackt. Die Formeln sind seifen- und 

mikroplastikfrei und basieren auf Inhaltsstoffen, 

die zu 99% natürlichen Ursprungs sind. Die „Ni-

vea Magic Bars“ sind in vier Varianten für unter-

schiedliche Haut-Typen erhältlich.

Nivea Energy Mizellenwasser 

ERFRISCHEND
Das neue parfumfreie „Nivea Energy Mizellen-

wasser Vitamin C“ entfernt mit seiner kraft-

vollen Formel wasserfestes Make-up, reinigt 

und erfrischt angenehm – und das in nur einem 

Schritt. Die antioxidativ wirkende Formulierung 

setzt auf Vitamin C, Vitamin B3 und Cranberry. 

Dank der Mizellen-Technologie werden über-

schüssiger Hauttalg und Schmutzpartikel scho-

nend, aber sehr effektiv entfernt. 

Neutrogena Hydro Boost 

KRAFTVOLL
Für Momente, in denen man das Gefühl hat, dass 

die normale Gesichtspflege nicht ausreicht, gibt 

es jetzt das „Neutrogena Hydro Boost Hyaluron 

Konzentrat“. Kurz- und langkettige Hyaluron-

säure spendet dabei nicht nur sofort Feuchtig-

keit, sondern dringt bis zu neun Schichten tief in 

die Hautoberfläche ein. Eine präbiotische Tech-

nologie aktiviert zudem die hauteigene Hyalu-

ronsäureproduktion.
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Glem vital Winter Shampoo

WINTERFEST
Gerade im Winter ist das Haar großem Stress – 

etwa aufgrund von Heizungsluft oder wegen 

dicker Mützen und Jacken – ausgesetzt. Mit dem 

„Glem vital Winter Shampoo Beere & Mandel-

milch“ ist ein Shampoo erhältlich, das genau 

darauf abgestimmt ist. Es nährt intensiv und 

verleiht einen glänzenden Look, zudem pflegt es 

die Kopfhaut, macht die Haarspitzen glatt und 

wirkt Hautschuppen entgegen. 

Nivea Body Lotion Lavender

VERWÖHNEND
Der Duft von Lavendel ist in den letzten Jahren 

enorm populär. Kein Wunder, schließlich wird 

Lavendelöl eine beruhigende und ausgleichen-

de Wirkung nachgesagt. Der Duft soll helfen, 

Angstzustände zu lösen, den Schlaf zu verbes-

sern und das allgemeine Wohlgefühl steigern. 

Von „Nivea“ gibt es Lavendel jetzt in einer Body 

Lotion, die die Haut für bis zu 48 Stunden mit 

Feuchtigkeit versorgt. 

syoss Boost 4-in-1-Haarkur 

WIE MAN WILL
Mit den neuen „syoss Boost 4-in1“ Haarkuren 

gibt man dem Haar die Pflege, die es braucht, 

um zu glänzen. Die drei Varianten kann man 

je nach Bedarf als Pre-Shampoo für sanften 

Schutz, als Spülung für leichte Kämmbarkeit, 

als klassische Wash-Out-Kur oder als nährende 

Overnight-Kur für ein besonders intensives Pfle-

geergebnis anwenden. Erhältlich in den Varian-

ten „Repair“, „Renew“ und „Vibrancy“. 

CD Waldbaden Ruhe

DURCHATMEN
Immer mehr Menschen wissen, dass ein Spazier-

gang im Wald viele positive Wirkungen auf den 

Körper und die Seele hat. Wenn es aber draußen 

mal zu kalt ist, kann man in aller Ruhe auch zum 

„CD Waldbaden“-Duschbad in der neuen Varian-

te „Ruhe“ greifen. Die Kreation mit Zirbelkiefer 

und Johanniskraut verwöhnt mit ätherischen 

Ölen und Terpenen – Duftstoffe, die auch in der 

Waldluft vorkommen.

Gliss Kur Winter Repair

WEIHNACHTLICH
Die „Gliss Kur Winter Repair“-Serie versorgt das 

Haar in der kalten Jahreszeit mit allem, was es 

an spezieller Pflege benötigt. Sie ist extra für 

trockenes Haar entwickelt worden und setzt in 

der Formel auf einen Hyaluron-Komplex sowie 

Cranberry-Extrakt im Kampf gegen geschädig-

tes Haar und Frizz. Auch optisch ist die „Gliss Kur 

Winter Repair-Linie“ mit ihren goldenen Orna-

menten ein Highlight. 

Haar Liebe

TON IN TÖNUNG
Gefärbtes und getöntes Haar benötigt eine spe-

zielle Pflege, um in vollem Glanz zu erstrahlen, 

so wie jene, die die Marke „Haar Liebe“ ver-

spricht. Wirkstoffe aus Apfel, Traube und Weizen 

im „Farbschützer Shampoo“ (fest und flüssig 

erhältlich) verwöhnen die Haare und verlei-

hen ihnen einen natürlichen Farbglanz. Die 

„Pflegeschatz“-Haarkur sorgt schließlich für ge-

schmeidiges, leicht kämmbares Haar. 

Schwarzkopf Blonde Purple Mask

TSCHÜSS GELBSTICH
Die „Blonde Purple“-Tönungsmaske von 

Schwarzkopf hilft einen Gelbstich bei natur-

blondem, blond-gefärbtem oder gesträhntem 

Haar zu neutralisieren und frischt den Look mit 

kühlen Tönen auf. Violette Farbpigmente wirken 

dabei neutralisierend und Kokos-Öl sorgt für 

eine Extraportion Pflege. Anwendung: In das 

handtuchtrockene Haar einarbeiten, zwei bis 

drei Minuten einwirken lassen und auswaschen.

Procty Clean Wischi Waschi

FÜRS POPSCHI
Das „ProctyClean“-Sortiment umfasst seit kur-

zem auch die erste Intimwasch-Lotion für den 

Po. „Wischi Waschi“ pflegt und reinigt den sen-

siblen After-Bereich sowie die Po-Haut und den 

gesamten Intimbereich mit Aloe Vera, Hamame-

lis, Bergamotte & Vitamin E. Die sanfte Pflege 

der Po-Haut  lindert Reizungen und Jucken und 

sorgt damit für mehr Wohlbefinden. Frei von 

Farbstoffen sowie Parabenen. 
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diesen neuen Tampons (und auch beim Rück-

holbändchen) kommt 100% Bio-Baumwol-

le zum Einsatz. Sie werden – wie alle „o.b.“-

Tampons – ohne schädliche Chemikalien, ohne 

Chlorbleiche und ohne Parfüm hergestellt 

und sind hypoallergen. Zu haben ist „o.b. Orga-

nic“ in den Saugstärken „Normal“ und „Super“, 

jeweils in der 16 Stück-Packung. Besonderen 

Schutz bietet man den Konsumentinnen au-

ßerdem seit Kurzem mit „o.b. Protect“. Diese 

Neuheit verhindert durch ineinandergreifen-

de Rillen und extra Schutzflügel das Auslaufen 

bis zu 100% – und gibt den Verwenderinnen 

somit ein gutes Gefühl. Dies gilt auch in Sa-

chen Nachhaltigkeit: Die „o.b.“-Verpackungen 

(seit Kurzem übrigens im völlig neuen, frischen 

Look) bestehhen zu 90% aus recycelten Mate-

rialien und sind selbst zu 100% recyclebar. Und 

am Hauptproduktionsstandort in Wuppertal 

wird 100% erneuerbare Energie verwendet.

NATÜRLICH. Dass das Interesse der Endver-

braucher an nachhaltigen Produkten enorm 

groß ist, bestätigt man uns auch bei P&G und 

nennt etwa die „Cotton Protection“-Linie aus 

dem „always“-Sortiment, die den bewährten 

Schutz mit dem Hautgefühl von natürlicher 

Baumwolle vereint und dabei ohne Duft- und 

Farbstoffe auskommt. Bei der Herstellung im 

Werk im deutschen Crailsheim kommen eben-

falls 100% erneuerbare Energien zum Einsatz. 

Bis 2025 soll auf Verpackungen umgestellt 

werden, die 100% recyclebar sind und einen 

50%igen Anteil an erneuerbaren oder recycel-

ten Materialien haben. Bei der „always Cotton 

Protection“ sieht man schon jetzt, wohin die 

Reise gehen wird: Diese Binde wird in Deutsch-

land bereits in einer nachhaltigen Papierverpa-

ckung angeboten.

BUNT. Mit ihren Packagings setzen die Marken-

artikler nicht nur Nachhaltigkeits-Statements, 

sondern haben das Damenhygiene-Regal auch 

optisch recht grundlegend verändert. Statt 

mit nüchternen, puristischen Designs, treten 

die meisten Brands humorvoll, bunt und locker 

auf – und kommunizieren somit, dass man die 

Packung am Kassenband nicht vor Scham un-

ter dem Klopapier verstecken muss. Denn die 

Enttabuisierung der Regel und jener Produkte, 

die an den Tagen nötig sind, ist den Markenar-

tiklern ein großes Anliegen. „o.b.“ stellt etwa 

kostenloses Aufklärungsmaterial für Lehrer 

und Schüler zur Verfügung und hat außerdem 

ein Talkformat rund um die Periode, Pubertät 

& Co. auf dem eigenen YouTube-Kanal ins Le-

ben gerufen. Auch P&G will mit „always“ zei-

gen, dass man die Regel und die dafür vorge-

sehenen Produkte nicht verstecken muss: Seit 

September zeigt man die Regel in der Werbung 

so, wie sie ist, nämlich rot. bd

Das Periodensystem 
Produkte für die Monatshygiene gehen uns Frauen nicht nur sprichwörtlich nahe. 
Dementsprechend stark wird hier heutzutage auf Inhaltsstoffe, aber auch auf 
Nachhaltigkeits-Aspekte in der Herstellung geachtet.

Egal ob Tampons, Binden oder die jün-

geren Alternativen wie etwa Menstru-

ationstassen – allen Produkten für die 

Regel gemein ist, dass wir ob ihres Einsat-

zes im Intimbereich besonders genau drauf 

schauen, ob sie uns während den Tagen auch 

wirklich nur Gutes tun. Aber auch, inwieweit 

die Verwendung der Umwelt bzw. dem Klima 

schaden könnte. Die verstärkte Präsenz von 

wiederverwendbaren Produkten wie Menst-

ruationstassen, -höschen oder auch wasch-

baren Binden hat sicher auch die Verwende-

rinnen klassischer Damenhygiene-Produkte 

sensibler gemacht sowie zugleich die Inno-

vationstätigkeit der Hersteller weiter voran-

getrieben.

BESSER. Bei Tampon-Marktführer „o.b.“ wid-

met man sich bereits seit mehr als einem hal-

ben Jahrhundert der Verbesserung der Le-

bensqualität von Frauen. Mathias Geyer, Head 

of Sales & Customer Activation Austria bei 

Johnson & Johnson: „Wir arbeiten fortlaufend 

an Produktverbesserungen und neuen Pro-

dukten, wobei Qualität, Komfort und Schutz 

unserer Produkte immer an erster Stelle ste-

hen.“ Die letzte Neueinführung – „o.b. Organic“ 

– soll v.a. mit Natürlichkeit punkten. Denn bei 
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Russell Hobbs Quiet 

PSSST! 
Wie der Name bereits verrät, ist der „Russell 

Hobbs Quiet“-Wasserkocher (Spectrum Brands) 

besonders leise. Eine spezielle Beschichtung 

am Heizelement und ein Diffusor-Ring machen 

dies möglich. Das Gerät (2.400W) aus gebürs-

tetem Edelstahl ist mit einer Schnellkochfunk-

tion für 1-3 Tassen (56 Sek.) ausgestattet und 

verfügt über eine „Perfect Pour“-Ausgusstülle 

für tropffreies Ausgießen. 

Blue Star

WINTERPAUSE
Wer den Toilettengang auch als entspannende 

Auszeit nutzt, dem offeriert Henkel jetzt dazu 

passende WC-Hygiene. Die „Blue Star Winter 

Edition“ besteht nämlich heuer aus den Vari-

anten „Relax Rentier“, „Bade Bär“ und „Funky 

Fuchs“, die jeweils unterschiedliche Farb- und 

Duftkombinationen darstellen. Die drei tieri-

schen Charaktere überzeugen mit bewährter 

Reinigungskraft. 

Ecoterra Comp Candle

NATÜRLICH
Grablichter aus nachwachsenden Rohstoffen 

sind die „Ecoterra Comp Candles“ (Gesco Ver-

triebs- und Marketing GmbH). Der Inhalt besteht 

aus Pflanzenwachs, Becher und Deckel sind aus 

pflanzlichem Material, der Docht aus Baumwolle 

und der Dochthalter aus Ton. Die Produkte sind 

zertifiziert industriell kompostierbar (EN 13432) 

und in Rot bzw. Weiß erhältlich (Brenndauer: 4 

bzw. 7 Tage). 

Purina Pro Plan LiveClear

BRINGT ZUSAMMEN
Nach über zehn Jahren Forschungsarbeit präsen-

tiert Purina das laut eigenen Angaben weltweit 

erste und einzige Katzenfutter, das Allergene im 

Speichel der Tiere so reduziert, dass selbst All-

ergikern wieder ein Zusammenleben ermöglicht 

wird. „Pro Plan LiveClear“ ist ein Trockenfutter, 

die Wirkung setzt durch das Zerkauen ein. Die 

Katze selbst spürt davon nichts, der Mensch soll-

te nach drei Wochen eine Besserung bemerken. 

Frosch Baby Hygiene-Reiniger

PFLANZENKRAFT
Gerade in Haushalten mit Babys oder Kleinkin-

dern ist angemessene Hygiene besonders wich-

tig. Sämtliche Oberflächen hygienisch reinigen 

kann man mit dem neuen „Frosch Baby Hygiene-

Reiniger“. Die Wirkstoffe sind auf pflanzlicher 

Basis und entfernen verlässlich Schmutzablage-

rungen sowie Viren und Bakterien. Die Flasche 

ist wiederverschließbar und besteht vollständig 

aus Altplastik. 

Persil Eco Power Bars

WUNDER-BAR
Die „Persil Eco Power Bars“ warten mit einer 

ganzen Reihe an ökologischen Vorteilen auf. So 

verursacht die Herstellung des stark kompri-

mierten Waschmittels 30% weniger Emissi-

onen als die des bisher CO2-freundlichsten 

Produkts von „Persil“. Die Kartonverpackung 

ist nahezu plastikfrei. Und die biologisch ab-

baubare Hülle der Bars löst sich bereits bei 

einer Waschtemperatur von 20°C auf. 

Microtouch

THIEM-FÄHIG
Mit einer exklusiven Serie startet die Rasierer-

marke „Microtouch“ im österreichischen Handel. 

Nach dem Motto „Stylen wie ein Champion“ gibt 

es drei Modelle einer „Dominic Thiem – Spe-

cial Edition“ zum Stylen, Trimmen und Rasieren, 

„Titanium Trim“, „Titanium Solo“ und „Titanium 

Max“. Das Portrait des Tennisstars auf den Ver-

packungen wird zudem die Herzen seiner Fans 

höher schlagen lassen. 

Foamie Pets

KUSCHELFELL
Ab und zu muss auch der treue Vierbeiner in 

die Wanne, schließlich hinterlassen ausgiebige 

Spaziergänge ihre Spuren im Fell. Von Foamie 

gibt es dafür die passende Pflege: „Foamie Pets“ 

sind feste Hunde-Shampoos, die ohne Sulfate, 

Duft- und Farbstoffe auskommen und auch im 

pH-Wert an die Hundehaut angepasst sind. Mit 

Hafermehl, Vitaminen und Antioxidantien sowie 

Neemöl gegen Flöhe und Milben. 
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ZUM ANBRATEN 
Mit „Cadini“ führt das Allgäuer Familienun-

ternehmen Rösle (Vertrieb Ö: Maukner Agen-

tur, Kärnten) nun eine Bratpfannenserie aus 

100% recyceltem Aluminium im Sortiment. 

Ein Aluminiumguss, ausgestattet mit guten 

Brat- und Wärmeleit-Eigenschaften, der für 

alle Herdarten wie auch Gas und Induktion 

geeignet ist. Die robuste Antihaftversiege-

lung „ProResist“ erlaubt sogar den Einsatz 

von Edelstahl-Küchenhelfern. Die Pfannen 

sind mit einem Durchmesser von 20cm, 24cm 

oder 28cm erhältlich und bis 260°C tempera-

turbeständig. Im Backofen zum Warmhalten 

können sie bis zu einer Temperatur von 70°C 

verwendet werden.

Ma(h)lerisch
Nicht nur schön, sondern auch clever ist die „Saeco Xelsis Surprema“. Denn der 
Kaffeevollautomat der Philips-Marke setzt neben gutem Kaffee auch auf maschi-
nelles Lernen. 

Italien, Land des Kaffees und vor 40 Jahren 

Gründungsort von Saeco. Seitdem steht un-

sere Marke für das Zusammentreffen von 

italienischer Handwerkskunst und innovati-

ver Technologie, um so den individuellen, per-

fekten Kaffeemoment zu kreieren“, ist Patrick 

Kleinekathoefer, Consumer Marketing Manager 

Espresso bei Philips Domestic Appliances, be-

geistert. Ganz dieser Richtung folgend, bringt 

Philips die „Saeco Xelsis Surprema“ heraus. Ein 

Kaffeevollautomat im Highend-Bereich.

ANPASSUNGSFÄHIG. Über ein Farbdisplay 

mit Touchscreen (7,8 Zoll) können Nutzer aus 

22 verschiedenen Kaffeevarianten wählen. 

Im nächsten Bedienungsschritt werden in-

dividuelle Einstellungen vorgenommen. Da-

mit kann das Getränk an die eigenen Vorlieben 

angepasst werden. So ermöglicht die „Coffee 

Equalizer Touch+“-Funktion u.a. Stärke, Kaf-

fee- und Milchmenge, Temperatur, Menge 

des Milchschaums wie auch die Reihenfol-

ge von Kaffee und Milch zu variieren. Mit der 

„Coffee Maestro“-Funktion kann eines von 

drei Geschmacksprofilen – Delicato, Inten-

so oder Forte – ausgewählt werden. Für eine 

Anpassung der Brüheinstellung an die jewei-

lige Bohnensorte steht die „Bean Maestro“-

Technologie zur Verfügung. Die Art und Rös-

tung der Bohne wird manuell ausgewählt, den 

Rest übernimmt das Gerät automatisch. Ein-

mal gefunden, lässt sich der Lieblingskaffee 

dann speichern, acht verschiedene Benutzer-

profile stehen dafür zur Verfügung.

INTERNET OF THINGS. Die „Xelsis Surprema“ 

ist WLAN-kompatibel und erweist sich darü-

ber hinaus als ziemlich clever. Regelmäßige 

Software-Updates sollen die Benutzererfah-

rung laufend verbessern. Durch maschinelles 

Lernen werden beispielsweise für den Anwen-

der passende Getränkeempfehlungen vorge-

schlagen. Auch weiß die Maschine, wann sie 

entkalkt werden muss und erinnert ihren Be-

sitzer rechtzeitig daran.  pm

Rein aus recyceltem Aluminium hergestellt 
ist die Pfannenserie Cadini von Rösle.

Die Saeco Xelsis Surprema bietet 22  
verschiedene Kaffeevarianten mit weiteren 
Möglichkeiten zur Anpassung an die eigenen 

Getränkevorlieben.

Die Kaffeeauswahl erfolgt bei der  
Saeco Xelsis Surprema über ein Touchscreen-

fähiges Farbdisplay.
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Kattus Große Reserve

UNIKATE
Auf 850 Flaschen des „Kattus Große Reserve 

Jahrgang 2017“-Sekts finden sich jetzt Werke 

der aufstrebenden Künstlerin Kater D. Jeweils 

zwei Bilder machen damit klar, worum es sich 

bei der „Prestige Cuvee“, die Kellermeister Her-

bert Pratsch nach der aufwendigen Méthode 

Traditionelle herstellt und die rund 40 Monate 

auf der Hefe lagert, handelt, nämlich um ein Ge-

samtkunstwerk. www.kattus.at

Hofbräu Kaltenhausen

MARONI IM GLAS
Den Herbst ins Glas bringt die Spezialitäten-Ma-

nufaktur Hofbräu Kaltenhausen mit der „Edition 

Maroni“. Das untergärige, cremig-samtige Bier 

schmeckt nach reifen Edelkastanien und hat 

eine kastanienrote Farbe. Mit seinem nussig-

kräftigen Körper und dem Alkoholgehalt von 6,9 

Vol.% passt das saisonale Bier gut zu Wild-Ge-

richten oder milden, nussigen Desserts.  

www.kaltenhausen.at 

The Gladstone Axe

BLENDEND
Mit zwei Whisky-Blends der besonderen Art 

werden die Taten des einstigen britischen 

Premierministers William Gladstone gewür-

digt. „Gladstone Axe“ besteht aus einem Blend 

aus ausgewählten Malt Whiskys, insgesamt 14 

Highland- und Islay-Brennereien steuern für die 

beiden Varianten „The Black Axe“ und „American 

Oak“ ihre individuelle Note bei. 

www.gladstoneaxe.com

Glenmorangie A Tale of Winter

KUSCHELIG
Mit dem „Glenmorangie A Tale of Winter“ hat Bill 

Lumsden, kreativer Whiskymacher bei Glenmo-

rangie, einen Whisky kreiert, der, so Lumsden, 

„Aromen in sich vereint, die so farbig und le-

bendig sind wie mein Lieblings-Wollpulli“. Der 

limitierte 13-jährige Single Malt durfte in sizili-

anischen Marsala-Fässern nachreifen, was ihm 

süße und fruchtige Noten verleiht. 

www.glenmorangie.com

Berliner Luft Kräuterfix

IM ZAUBERWALD
Gleich zu Beginn des neuen Jahres präsentiert 

das Berliner Traditionsunternehmen Schilkin 

„Berliner Luft Kräuterfix“, eine neue „Luft“-Vari-

ante. Damit machen die Berliner einen direkten 

Abstecher vom Großstadtdschungel in den Zau-

berwald: „Berliner Luft Kräuterfix“ ist eine ein-

zigartige Kombination aus frischem Minz-Likör 

und aromatischen Kräutern.  

www.Berliner-Luft.berlin

Hofbräu Kaltenhausen

SONDER-BOCK
Eine Sonderedition präsentiert die Speziali-

täten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen aus 

Salzburg mit dem obergärigen Weizenstarkbier 

„Pilgrim.“ Das honigfarbene Bier hat einen Alko-

holgehalt von 6,5 Vol.%, schmeckt mild und hat 

eine ansprechende Bittere im Abgang. Der Wei-

zenbock passt gut zu Wildgerichten, aber auch 

zu Desserts. Erhältlich ist das Spezial-Bier bei 

www.kaltenhausen.at 

The Dalmore Principal Collection

ERLESEN
„The Dalmore 12 Year Old Sherry Cask Select“ 

ergänzt die vielfach prämierte „Principal Coll-

ection“ der Destillerie und zelebriert die enge 

Verbundenheit von The Dalmore zu Sherry. Ver-

antwortlich für den eleganten Geschmack sind 

die handverlesenen Fässer. Die ersten zehn Jah-

re reift der Whisky in amerikanischen Bourbon-

Fässern, das Finish erfolgt in Pedro-Ximénez-

Sherry-Fässern. www.kattus-borco.at

Blanton’s

EINGERITTEN
Zum ersten Mal seit vier Jahren ist der erste 

Single Barrel Bourbon der Welt wieder in Öster-

reich erhältlich. Die Einzelfassabfüllungen von 

„Blanton’s Kentucky Straight Bourbon Whisky“ 

mit den typischen Flaschenverschlüssen in 

Reiterform gibt es bei R. Ammersin in zwei Ab-

füllungen: der „Original Single Barrel“ mit 46,5 

Vol.% sowie die „Gold Edition“ mit 51,5 Vol.% 

www.spiritlovers.at 
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Engpässe?
Trotz 145% Selbstversorgungsquote im Rindfleischbereich wird aktuell über deren 
Verknappungen spekuliert, primär bei Edelteilen im Gastro-Großhandel. PRODUKT 
hat mit Werner Habermann (GF Arge Rind) über die Ist-Situation wie auch Strate-
gien für die Gastronomie gesprochen.

News
für Gastronomie
& Hotellerie

Kröswang
Frisch
Kröswang hat am Firmenhauptsitz in 

Grieskirchen ein neues Frische-Zentral-

lager in Betrieb genommen. Hinter dem 

24-Stunden-Frische-Prinzip für mehr als 

1.000 Frische-Artikel steckt eine ausge-

klügelte Logistik und ein komplexer Wa-

renfluss. 

Knorr Professional
Umpacken
Knorr Professional möchte die Verwen-

dung von Einwegplastik bis 2025 halbie-

ren. So werden bspw. die Bouillon-Eimer 

ab Anfang 2022 auf recyceltes Plastik um-

gestellt. Ein weiteres Ziel des Unterneh-

mens ist es, mehr Plastik zu sammeln und 

zu recyceln, als es verkauft.

hollu
Ausgezeichnet
Mit dem digitalen Hygienemanager „Noa“ 

hat hollu den Global Chemical Leasing 

Award in Bronze in der Kategorie Inno-

vation gewonnen. Der Hygienespezialist 

konnte sich mit Sicherheit, Transparenz 

und Einfachheit gegen ca. 90 internatio-

nale Bewerber durchsetzen.

Metro
Löffeln
Auch heuer unterstützt Metro wieder die 

„Wiener Tafel“ mit der Aktion „Suppe mit 

Sinn“. Bis 31. Dezember geht von jeder ver-

kauften Gulaschsuppe in den Metro Be-

triebsrestaurants ein Euro als Spende an 

die „Wiener Tafel“.

Transgourmet
Geöffnet
Während des Lockdowns sind die 13 

Standorte des Großhändlers Transgour-

met wieder für Endverbraucher geöffnet. 

GF Thomas Panholzer betont: „Es kann in 

niemandes Interesse sein, Lebensmittel 

zu verschwenden.“ Werner Habermann, GF Arge Rind

PRODUKT: Werden Herr und Frau Österreicher 
heuer zu den Feiertagen tatsächlich auf hei-
mischen Tafelspitz und Co. verzichten müssen?
Habermann: Durch die aktuelle Schließung 

der Gastronomie wird nicht zu wenig, son-

dern eher zu viel Ware am Markt sein. Wir 

werden heuer also weder auf Tafelspitz noch 

auf Beiried oder Edelteile verzichten müssen. 

Mittelfristig wird trotzdem eine gewisse Im-

portabhängigkeit bleiben, vor allem im Edel-

teilbereich. Generell ist zu sagen, dass wir ge-

meinsam mit dem Großhandel die österrei-

chische Produktion stärken sollten. Ich gehe 

davon aus, dass auch zukünftig heimische 

Ware zur Verfügung stehen wird, bei entspre-

chender Strategie möglichst viele Teilstücke 

in der Gastronomie zu verwerten.

PRODUKT: Wie kann es gelingen, den Gästen 
Stücke über die Edelteile hinaus vermehrt 
schmackhaft zu machen?
Habermann: Das gelingt durch Marktdifferen-

zierung. Wir haben in den letzten Jahren sehr 

stark auf Differenzierung zwischen Jungstier, 

Ochse, Kalbin sowie im Kalbfleischbereich 

Milchmastkalb und Kalb Rosé gesetzt. Denn 

sofern durch die AMA-Gütesiegel-Qualität 

sowie bei Regionalprogrammen eine ent-

sprechende Qualitätssicherung bzw. -krite-

rien gegeben sind, steht ein wesentlich grö-

ßeres Spektrum an Teilstücken zur Auswahl. 

Gerade im Steak-Bereich können auch Flank-

Steaks, Hüft-Steaks, Flat Irons, gewisse Scha-

len-Steaks etc. bei ausreichender Fleischrei-

fung in Top-Qualität angeboten werden.

PRODUKT: Was raten Sie Gastronomen in Sa-
chen Zubereitung, gerade im Falle von Edel-
teil-Engpässen?
Habermann: Hier würden wir speziell auf un-

sere Rindfleischprogramme, wie z.B. „premi-

um Rind“, „donauland Rind“, „alpenvorland 

Rind“, „Rindfleisch á la carte“, „AMA-Gütesie-

gel-Rind“ bzw. sonstige Regionalprogramme 

setzen. Denn hier ist die Sicherheit einer stan-

dardisierten Qualität und einer entsprechen-

den Zartheit auch bei Nicht-Edelteilen ge-

geben. Doch es wird eine entsprechende Zu-

bereitung brauchen: Grobfaseriges und sehr 

schmackhaftes Fleisch kann etwa durch Nie-

dergaren oder Schmoren äußerst zart und saf-

tig zubereitet werden.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! pm

©
 A

rg
e 

R
in

d

PRODUKT  11/12  2021 82

G A S T R O N O M I E

 83PRODUKT  11/12  2021

G A S T R O N O M I E



Wandlungskünstler
Mehr als 2.000 Sorten gibt es weltweit, die Farben rangieren dabei von gelb über 
blau bis rosa oder rot – und sie kullert in den verschiedensten Variationen auf 
unseren Teller: die Kartoffel. Der traditionelle Speisenbegleiter rückt seit einiger 
Zeit immer öfter in die Tellermitte.

Für Thomas Schwarz, GF 11er, hat der ak-

tuelle „Kartoffel-Boom“ mehrere Grün-

de: Zum einen ist die Kartoffel ein regi-

onales Produkt, zum anderen entspricht sie 

dem Trend zu pflanzlicher Ernährung. Und 

auch im Snacking-Bereich, in dem nach wie vor 

große Nachfrage herrscht, zeigt sich die Kar-

toffel vielseitig. Mit den neuen „Rösti-Toasties 

mit Käse und Putenschinken“, den „Knusper 

Frites gecoatet“, den „Knusper Wedges fein 

gewürzt mit Schale“ sowie den „Mini-Donuts“ 

aus luftigem Kartoffelteig sorgt 11er für Ab-

wechslung im To Go-Sortiment. Rund 80.000 

Tonnen Kartoffeln werden jährlich bei 11er 

verarbeitet. Verwendet werden ausschließ-

lich gelbfleischige Kartoffeln von ausgewähl-

ten Vertragsbauern aus der Alpenregion. Diese 

sorgen auch für die goldgelbe Backfarbe und 

den vollmundigen Geschmack der Pommes, 

Rösti und Kroketten.

GANZ UND GAR. Bei 11er wird darauf geach-

tet, die Kartoffel vollständig zu verarbeiten: 

So werden zu Beginn die „11er Pommes“ her-

gestellt – Randstücke oder zu kurze Pommes 

werden z.B. zu den Rösti-Spezialitäten weiter-

verarbeitet und Reste, wie die Schalen, wer-

den in der eigenen Biogasanlage zu Biogas 

aufbereitet, mit dem ein Großteil des Fuhr-

parks betankt wird. „Mit diesem geschlosse-

nen Energiekreislauf leisten wir einen wert-

vollen Beitrag für einen schonenden Umgang 

mit Ressourcen und vermeiden dadurch auch 

unseren CO2-Verbrauch und -Ausstoß“, sagt 

Schwarz. Bereits seit 2015 produziert das Un-

ternehmen klimaneutral.

FLEXIBEL. Bei Weinbergmaier sieht man in 

TK-Kartoffel-Produkten auch Vorteile in Be-

zug auf die Nachhaltigkeit: So sind sie bedarfs-

gerecht portionierbar und bieten hohe Flexi-

bilität sowie lange Haltbarkeit – all dies wirkt 

auch der Lebensmittelverschwendung entge-

gen. Durch die Schockfrostung bilden sich nur 

winzig kleine Eiskristalle, wodurch die Zell-

wände nicht zerstört werden und Vitamine, 

Nährstoffe sowie Konsistenz erhalten bleiben.

REGIONAL. Unter der Marke „Bauernland“ bie-

tet Weinbergmaier für jedes Gericht die pas-

sende Kartoffel-Beilage, von Pommes-Vari-

ationen über Pfannenrösti bis zu Kartoffel-

puffern; besonders gefragt sind die neuen 

„Pommes Skin-on“ mit Schale und breitem 

Schnitt. Regionalität wird bei „Bauernland“-

Pommes-Produkten großgeschrieben: Dank 

der „Bauernland Bauernhof-Garantie“ kann je-

des Kartoffelprodukt bis zum einzelnen Bauern 

zurückverfolgt werden; zudem sind die Pom-

mes-Produkte, die „Dukaten-Chips“ und die 

„Kartoffelspalten mit Schale“ mit dem AMA-

Gütesiegel ausgezeichnet. Die Kartoffeln von 

„Bauernland“ stammen ausschließlich aus dem 

Weinviertel, Marchfeld und dem Burgenland. 

„Wir sind besonders stolz, der einzige Anbieter 

österreichischer Pommes in der Gastronomie 

zu sein. Dieses Alleinstellungsmerkmal wis-

sen auch Gastronomen und Konsumenten zu 

schätzen“, so Gerald Spitzer, GF Weinbergmaier.

VERARBEITUNG. „Die Kartoffel zeichnet sich 

durch ihren Geschmack aus, der als Beilage 

bei der ganzen Familie beliebt ist. Zudem ist 

sie gesünder als ihr Ruf“, ist man bei iglo über-

zeugt. Das ist auch auf die schonende Verar-

beitung zurückzuführen: Nachdem die Kartof-

fel gewaschen und geschält wurde, wird sie 

in die typische Pommes-Form geschnitten 

und in hochwertigem Sonnenblumenöl vor-

frittiert. Danach werden die Pommes sofort 

tiefgekühlt und verpackt. 

ABWECHSLUNG. Die rund 10.000 Tonnen Kar-

toffeln, die jährlich von iglo verarbeitet wer-

den, stammen – zumindest für die Einzelhan-

delsprodukte – ausschließlich aus dem Mar-

chfeld. Aufgrund von Ernteausfällen musste 

für die benötigte Menge bei den Gastrono-

mieprodukten auch auf andere Anbaugebiete 

zurückgegriffen werden. Pommes sind in der 

Gastronomie besonders beliebt – wobei Ab-

wechslung in Form von „Steakhouse Pommes“ 

oder „Gitterpommes“ sehr gut ankommt. Mit 

den Rezeptideen von iglo lassen sich im Hand-

umdrehen kreative Snacks auf Kartoffelbasis 

zaubern, wie z.B. „Mini-Rösti“ mit Birne und 

Camembert.

TRADITION. Weltweit verarbeitet Aviko 1,9 

Millionen Tonnen Kartoffeln jährlich; dabei 

wird versucht, die Kartoffeln möglichst nahe 

bei den Verarbeitungsbetrieben anzubauen, 

um die Transportwege so kurz wie möglich 

zu halten. Die Beliebtheit der Kartoffel hat für 

Margit Smeekens, Channel Marketeer Food-

service Deutschland & Österreich, mehrere 

Gründe: „Die Kartoffel ist einerseits ein sehr 

traditionelles Produkt, das von Kindheit an oft 

und gerne gegessen wird. Dadurch verbindet 

sich mit Kartoffelgerichten immer auch ein 

Gefühl von Geborgenheit und Heimat – ech-

tes Soulfood sozusagen. Andererseits ist die 

Kartoffel ein unglaublich vielseitiges und 

wandelbares Produkt, das zu Gerichten und 

Foodtrends aus der ganzen Welt passt und 

das sich immer wieder neu erfindet.“ Zuwachs 

in der Nachfrage bemerkt man bei Aviko bei 

Produkten mit einem hohen Grad an Authen-

tizität und Handwerklichkeit, wie die „Bratkar-

toffeln rustikal“ mit unregelmäßiger Hausma-

cheroptik. Seit Sommer ergänzen die „Crunchy 

Shapes“-Pommes in Löffelform das Sorti-

ment, die mit ihrer Optik die Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen und als originelles Snack-Ge-

richt voll im Trend liegen.

AUFGEPEPPT. Die Kartoffel beeindruckt 

durch Vielseitigkeit – noch mehr Abwechs-

lung bringt sie in Kombination mit verschie-

densten Gewürzen, wie beispielsweise den 

„Stay Spiced !“-Gewürzmischungen von Spice-

world. Ideal für die Bratkartoffel-Pfanne oder 

auch Kartoffel-Gratins ist „Bratkartoffel“ – in 

der Gewürzmischung befinden sich u.a. auch 

geröstete Zwiebeln, wodurch auf Zwiebel-

schneiden verzichtet werden kann. Marinier-

ten Potato-Wedges oder Pommes Frites ver-

leiht „Pommes & Wedges“ mit der Kombina-

tion aus unbehandeltem Steinsalz, Pfeffer, 

Zitronenschale sowie geräuchertem Salz und 

Paprika eine rauchige, leicht fruchtige Note. 

Speziell für den traditionellen Kartoffelkas 

gibt es die „Kartoffelkäse“-Gewürzmischung. 

Kreativen Ideen rund um die Kartoffel steht 

somit nichts im Wege. kp

Rösti-Toasties von 11er

Kartoffelspalten & Pommes Skin-on von Bauernland

Zapfen-Kroketten von igloGewürzmischungen von Stay Spiced !

Kartoffel-Tapas von Aviko Spanische Kartoffel-Bowl von Aviko Feine Welle Pommes Frites von iglo

GESCHÄRFT 
Alles rund um Messer, Messerschärfer, Werk-

zeuge und Maschinen findet man auf der Web-

site von „F. Dick“. Auf dieser kann man nach 

dem umfassenden Relaunch auch einen Blick 

hinter die Kulissen in die Fertigung werfen 

und Informationen und Emotionen rund um 

die Marke „F. Dick“ erfahren. „Die ganze Welt 

des Schneidens und Schärfens liegt Ihnen 

auf www.dick.de zu Füßen – informative Vi-

deos, Bildwelten, kreative Tipps und interes-

sante Inhalte sind in Themenwelten geordnet 

und stehen im Vordergrund des neuen Web-

auftrittes“, sagt GF Steffen Uebele. Im Fokus 

steht auch der intensive Austausch mit Kun-

den. Zahlreiche Tipps zu bspw. Schneidtechni-

ken oder Messerqualität runden den vielfälti-

gen Content ab.

Auf der neu gelaunchten Website  
findet man alles rund um die Marke F. Dick

Auch wenn sie das Wort „Kartoffel“ ver-
eint – tatsächlich sind die Kartoffel und 
die Süßkartoffel botanisch nicht mitei-
nander verwandt. Beide stammen aus 
Südamerika, allerdings ist die Kartoffel 
ein Nachtschattengewächs, während 
die Süßkartoffel ein Windengewächs 
ist. Beide enthalten Kalium, Zink, Kal-
zium und viele Vitamine; die Kartoffel 
mehr Folsäure und Phosphor, die Süß-
kartoffel mehr Beta-Carotin und Vita-
min A.

FACTBOX
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Settele 

NICHT KNAUSRIG
Der Schwäbische Spezialitätenhersteller Set-

tele erweitert sein Sortiment um „Gnocchetti“ 

und „Dinkel-Spätzle“. Die kleinen „Gnochetti“ 

sind aus schmackhaften Kartoffeln gefertigt, 

mit Gewürzen verfeinert und müssen nur kurz 

erwärmt werden. Die „Dinkel-Spätzle“ beste-

hen rein aus dem gerade im Trend liegenden 

Dinkelmehl und überzeugen mit abgerundetem 

Geschmack. www.settele.de 

The Green Mountain

ANDERES SCHNITZEL
Die Schweizer Manufaktur The Green Mountain, 

die den „Swiss Vegan Award“ gewann, präsen-

tiert Fleischalternativen, wie z.B. das „vega-

ne Schnitzel“ aus Soja- und Weizenprotein, das 

auch Vitamin B12 enthält. Innen ist die Fleischal-

ternative zart und saftig, außen knusprig kross 

angebraten und eignet sich somit für Vegetarier 

wie Fleischesser gleichermaßen. 

www.thegreenmountain.ch 

Toni Kaiser

ANDERER SCHMARRN
Kaiserschmarrn mal anders präsentiert „Toni 

Kaiser“ aus dem Hause Weinbergmaier. Der „Ap-

felschmarrn“ ist mit saftigen Apfelstückchen 

aus österreichischen Äpfeln verfeinert; win-

terlich wird es mit dem „Lebkuchenschmarrn“. 

Gehackte Haselnüsse sowie Lebkuchengewürze 

verleihen dem Mehlspeisklassiker winterliche 

Gemütlichkeit. Erhältlich wahlweise mit oder 

ohne Rosinen. www.tonikaiser.at 

Dinghartinger 

SCHOKO-KAISER
Eine neue Spezialität mit handwerklichem 

Charakter lanciert Dinghartinger: Der „Scho-

ko-Schmarrn“ ist eine Variation des Kaiser-

schmarrns; luftig wie das Original, um eine feine 

Schokoladennote ergänzt. Auf Rosinen wurde 

verzichtet. Der schokoladige Schmarrn ist auch 

optisch ein Highlight und wird idealerweise mit 

Puderzucker und frischen Früchten serviert. 

www.dinghartinger.de 

Bauernland

IM STRUDEL
Herbstzeit ist in Österreich Kürbiszeit. Unter der 

Marke „Bauernland“ von Weinbergmaier gibt es 

den Herbstklassiker nun auch in Strudelform. 

Der „Kürbisstrudel“ mit hauchdünn gezogenem 

Strudelteig eignet sich sowohl als Beilage als 

auch als vegetarisches Hauptgericht. Er 

ist bereits vorgebacken und portioniert 

und lässt sich daher rasch und mühelos 

zubereiten. www.bauernland.at 

Délifrance

HINGEBLÄTTERT
Délifrance erweitert seine Viennoiserie-Range 

um zwei Pains aus zartblättrigem Butter-Plun-

derteig. Das 100g schwere „Pain Duo“ hat eine 

Füllung aus zartschmelzender weißer Schokolade 

und feinem Himbeerpüree, das „Pain Cappuccino“ 

enthält eine Kaffee- und Milchcreme-Füllung, ist 

mit einem Topping aus hellen und dunklen Scho-

ko-Kügelchen versehen und wiegt 85 Gramm. 

www.delifrance.de 

Aromica

WÜRZIGE NEUHEITEN
Ruperti Gewürze präsentiert unter der Marke 

„Aromica“ einige würzige Produkt-Neuheiten. In 

der „Red One“-Range gibt es mit „Green Mam-

ba“ eine überraschende Gewürzmischung mit 

indischen Einflüssen, die sich bspw. für Gemüse 

oder helle Fleischsorten eignet. Ebenfalls neu in 

der „Red One“-Linie ist „Italia“, eine feine Wür-

zung mit Tomate, Oregano und Basilikum, die für 

Urlaubsfeeling am Teller sorgt. „Almenrausch“ 

heißt der Neuzugang in der „Alpin“-Linie. Der Ge-

würzextrakt verfeinert Speisen wie Apfelstrudel 

oder Blaukraut sowie Getränke wie Glühwein 

oder Punsch um entscheidende Nuancen. Mild 

rauchige Noten bringt das geräucherte Meersalz 

„Bio Speck“ von „Aromica Tradizio“, für das Meer-

salz mit geräuchertem Steinsalz, Bio-Koriander, 

-Piment, -Lorbeer und -Wacholder kombiniert 

wird. Abgerundet wird die Liste der Neuzugänge 

mit dem „Rotweinessig“ aus Lagreiner Traube. 

Der Essig wird neun Monate im Eichenfass gela-

gert. www.aromica.de 

Dallmayr Röstkunst

KUNSTVOLL
Mit der „Röstkunst“-Range bringt Dallmayr sei-

ne langjährige Erfahrung auf den Punkt. Das für 

die Gastronomie ausgewählte Portfolio umfasst 

sieben Geschmacksprofile und erstreckt sich 

über drei Kontinente. Fünf Kaffees sind her-

kunftsreine Arabicas (etwa „Tanzania Gombe“), 

einer setzt zu 100% auf Robusta („Espresso In-

dia Parchment) und einer auf Bio und Fairtrade 

(„Peru Amazonas“). www.dallmayr.at

Appleton Estate

RUM-LIMIT
Die Destillerie Appleton Estate lanciert eine 

limitierte Kollektion von drei 100% Pot-Still Sin-

gle-Marque Rums. Die „Single Hearts Collection“ 

wurde von der Master Blenderin Joy Spence 

zusammengestellt und es sind die ersten 100% 

Pot-Still Single-Marque-Rumsorten, die die De-

stillerie je präsentierte. Der Alkoholgehalt von 

60 bzw. 63% führt zu vollen Aromen.  

www.appletonestate.com 

We Love Plants Puddings

PUDDING-LIEBE
Zwei vegane Puddingsorten lanciert Naarmann 

unter der Marke „We Love Plants“. Der Kakao für 

die Sorte „Schokolade“ ist Rainforest Alli-

ance zertifiziert, die Sorte „Apfel“ ist fett-

arm sowie glutenfrei und eignet sich somit 

für Gästegruppen, in denen besonders auf 

Unverträglichkeiten geachtet werden muss. 

Beide Varianten gibt es im wiederverschließ-

baren 5kg-Gebinde. www.naarmann.de 

Perutnina Natur Premium

FRUCHTIGES HUHN
Drei Convenience-Artikel, hautlos und ausge-

löst, erweitern die „Natur Premium“-Linie von 

Perutnina. Diese steht für eine artgerechte 

Hühnerhaltung. „Chicken juicy steak BBQ Tas-

te“ sind marinierte Hühnerkeulen. Hühnerin-

nenfilets gibt es als „Chicken juicy filetini“ in 

den Sorten „texas taste“ (mariniert) und „fit 

choice“ (mit Kräutern gewürzt). 

www.perutnina-austria.at 

Kaffeewunder

WUNDERVOLL
Die Familie Schärf ist seit jeher für zukunfts-

orientierte Innovationen in Sachen Kaffee 

bekannt. Die neueste nennt sich „Kaffee-

wunder“ und richtet sich an Gastronomen, 

die sich zu regionaler Wertschöpfung und 

Nachhaltigkeit hingezogen fühlen und sich 

bei Kaffee Bio- sowie Fairtrade-zertifizierte 

Produkte wünschen. Ein funktionierendes 

Gastronomie-Konzept muss aber gleich-

zeitig auch effizient sein – und last but not 

least, muss die Marke alle Stückerl spielen. 

Ziemlich viel auf einmal also. Rafael Schärf: „All 

diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist sehr 

zeitintensiv für Gastronomen. Als Lieferant 

sehen wir es als unsere Aufgabe, Prozesse mit-

zudenken und Lösungen zu schaffen, die Mehr-

wert für den Gast bieten und dem Betrieb glei-

chermaßen Zeit sparen. Das Kaffeewunder ist 

mit seiner Geschichte, Produktqualität und auch 

technisch gesehen genau auf diesen Anspruch 

abgestimmt.“ Erhältlich sind vier Varianten („No. 

1“ bis „No. 4“) sowie die passende all-inclusiv 

Mietlösung „No Worry Cup“ über den Vertrieb 

der Familie Schärf. www.kaffeewunder.com

We Love Plants HaYo

GEPFLANZT
Unter der Marke „We Love Plants“ präsentiert 

die Privatmolkerei Naarmann Alternativpro-

dukte im Bereich Molkereiprodukte. Auch die 

neue Joghurtalternative „HaYo“ ist zu 100% 

vegan. Das sojafreie „HaYo“ hat einen säu-

erlichen, joghurtartigen Geschmack sowie 

eine cremige Konsistenz. Erhältlich ist die 

Alternative im 5kg-Gebinde. Praktisch: Sie ist 

auch ungekühlt haltbar. www.naarmann.de 

Good Catch 

VRISCHER VISCH
Der US-amerikanische Hersteller pflanzlicher 

Meeresfrüchte Good Catch ist nun auch in Ös-

terreich erhältlich. Der Trend zu veganen Fisch- 

und Fleischalternativen ist präsenter denn 

je. Good Catch reagiert darauf mit fischlosen 

Tiefkühl-Produkten auf Pflanzenbasis in vielen 

Varianten. Das Tiefkühlsortiment umfasst z.B. 

„Fish-Free Burger“, „Crab-Free Cakes“ und „Fish-

Free Cakes“. www.goodcatchfoods.com
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iSi Magic Texturizer

TEXTURIZE IT
Mit dem „iSi Magic Texturizer“ präsentiert iSi 

Culinary einen pflanzlichen Stabilisator zur 

Speisenbindung. Die Anwendung erfolgt mit 

dem iSi-System und erleichtert durch das ge-

schmacksneutrale Bindemittel das Zubereiten 

etwa von Suppen oder kalten Desserts. Herge-

stellt auf Zitrusfaserbasis überzeugt es mit einer 

Leichtigkeit sowie einem natürlichen, cremigen 

Mundgefühl. www.isi.com/culinary 

Knorr Professional

UMGESTELLT
„Knorr Professional“ präsentiert nach dem um-

fassenden Relaunch im Sommer seine „Bouil-

lons“ mit verbesserten Rezepturen. Die „Bio 

Gemüse Bouillon“, die „Klare Hühnersuppe“ 

sowie ab Jänner 2022 auch die „Bio Rindfleisch 

Bouillon“ sind gluten- und laktosefrei; die „Bio 

Bouillons“ bestehen fortan aus rein natürlichen 

Zutaten und enthalten weniger Salz. 

www.ufs.com/knorrprofessional 

hagleitner hup des Forte

BESSER WISCHEN
Desinfektion mittels Sprühflaschen kann das 

Problem mit sich bringen, dass der Sprühnebel 

nicht flächendeckend wirkt und andererseits das 

Mittel wo landet, wo es gar nicht hin soll. Hag-

leitner forciert deshalb nun lebensmittelechte 

Desinfektionstücher. Ab sofort sind diese in den 

Varianten „hup des Forte M“ (für mittelgroße Flä-

chen) und „hup des Forte XL roll“ (für große Ober-

flächen) zu haben. www.hagleitner.com 

Dyson Purifier Humidify+Cool

AEROSOL-PROFI
Der „Dyson Purifier Humidify+Cool“ verbindet 

Luftreinigungstechnologie mit hygienischer 

UV-C-Luftbefeuchtung. Beim Filtern stellt das 

Kombi-Gerät sicher, dass sämtliche Luft ge-

reinigt wird (HEPA-13 Standard). Dabei werden 

Allergene oder Bakterien mehr oder minder voll-

ständig aus der Luft entfernt. Die UV-C-Entkei-

mung reinigt das Wasser, bevor es der Luftbe-

feuchter freisetzen kann. www.dyson.at 

Salomon FoodWorld

GRÜNE ZWILLINGE
Die Salomon FoodWorld stellt den Klassikern 

„Homestyle Burger“, „Crunchy Chik’n Burger“ 

sowie „Knusper Schnitzel“ vegane Alternati-

ven gegenüber: Die „Green Heroes“ bestehen zu 

100% aus Weizenprotein und bestechen durch 

authentischen Fleisch-Geschmack. Ebenfalls 

neu im Sortiment ist der „Green Oat Burger“. Bei 

diesem werden Hafer und Gemüsesorten ge-

mischt. www.salomon-foodworld.com 

Vandemoortele

LE SNACK
Snacken wie in Frankreich kann man mit dem 

neuen Sandwich „Fossette“ aus der „Banquet 

d’Or“-Range von Vandemoortele. Das Weckerl 

ist flach, rund und weich und mit Olivenöl im 

Steinofen gebacken. Die charakteristischen Ver-

tiefungen wirken wie handgemacht und sind 

ein Hingucker in jeder Snack-Theke. Das Produkt 

ist bereits nach kurzem Auftauen verzehrfertig. 

www.vandemoortele.com 

Thermomix 

AUSGESCHÄLT
Die Thermomix-Abdeckung „Welle“ war bisher 

ausschließlich als Zubehör zum Abdecken von 

Gargut gedacht, u.a. bei Kochmethoden wie 

Sous-vide oder Slow Cooking. Nun erfuhr die 

„Welle“ eine Rundum-Erneuerung und punktet 

mit einer weiteren Anwendungsmöglichkeit - 

und zwar mit einer Peel-Funktion. Auf Knopf-

druck können damit nun Erdäpfel von der Schale 

befreit werden. www.thermomix.at 

Miele Benchmark

NEUE RICHTSCHNUR
Die erfolgreiche „Miele Benchmark“-Serie wird 

abgelöst durch die „New Benchmark Machines“. 

Zu den Waschmaschinen dieser Baureihe, die je 

nach Modell 12 bis 20kg fassen, gibt es Trockner 

in passenden Größen. Die Geräte verfügen über 

ein digitales Display zur einfachen Programm-

wahl in mehreren Sprachen. Weiteres Plus ist 

die Laufruhe auch bei voller Beladung. www.

miele.at 

launch

launch

line extension

relaunch

launch

relaunch

launch

launch

KRASS SAUBER 
Für viele Reisende ist Hygiene seit jeher ein 

wesentliches Kriterium bei der Hotelauswahl. 

Gäste sind für das Thema stark sensibilisiert, 

diverse Buchungsplattformen haben darauf 

bereits mit neuen Auswahlkriterien reagiert. 

Miele unterstützt nun Hoteliers mit einem 

kostenlosen Marketingpaket in der Gäste-

Kommunikation, um gesetzte Hygienemaß-

nahmen besser für die Kundenansprache zu 

nutzen. Von Textvorschlägen für die eigene 

Hotel-Website und Buchungsplattformen 

über E-Mail-Texte für Bestands- und Neu-

kunden, Social-Media-Postings und Blogger-

Kooperationen bis hin zu ergänzenden Ideen 

für die Kommunikation im Haus ist alles ent-

halten. Angefordert werden kann dieses Tool 

über miele.at/pro/HotelHygiene.

Wieder da
Von 6. bis 10. November konnten 
sich heuer die Tore der Messehalle 
Salzburg wieder für die „Alles für den 
Gast“ öffnen. Die Branchenleitmesse 
präsentierte – unter Respektierung der 
Hygienemaßnahmen – die Bandbreite 
der Gastronomie und Hotellerie.

Die ‚Alles für den Gast‘ hat einmal mehr 

gezeigt, dass sie trotz der derzeitigen 

Umstände Österreichs größte Fach-

messe ist. Dies zeigt, wie wichtig der Touris-

mus, die Hotellerie und Gastronomie in un-

serem Land sind“, sagt Barbara Leithner, COO 

von RX Austria & Germany. 21.897 Fachbesu-

cher verzeichnete die Messe an den fünf Tagen, 

540 Aussteller waren vor Ort. „Angesichts der 

Umstände ist es derzeit keine Selbstverständ-

lichkeit, auf einer Messe aufzutreten und die 

finanziellen Mittel dafür aufzuwenden. Unser 

aufrichtiger Dank gilt daher unseren Partnern, 

die uns die Treue gehalten haben“, betont And-

reas Ott, Messeleiter und Head of Operations.

OHNE. Bei einer – zum Messezeitpunkt – Anzahl 

von über 9.000 gemeldeten Coronafällen ging 

die Pandemie aber nicht spurlos an der Messe 

vorbei. So verzichtete „Familie Schärf Kaffee“ 

– trotz voll aufgebauten Messestandes – zum 

Schutz der Mitarbeiter, Kunden und Partner auf 

die persönliche Präsenz auf der Messe. „Als Un-

ternehmen tragen wir auch gesellschaftliche 

Verantwortung“, betont Inhaber Rafael Schärf.

SOLO. Quasi einen Solo-Auftritt absolvierte 

„Stiegl“, die einzige heimische Brauerei auf der 

heurigen Gast-Messe. „Wir wollen mit unse-

rer Präsenz zeigen, dass wir für unsere Kun-

den auch und gerade in schwierigen Zeiten 

ein verlässlicher Partner sind“, erklärt Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl. Vorge-

stellt wurde u.a. die neue „Stiegl Goldbräu 

Braukunst“-Edition, die eine Verbindung zwi-

schen Bierbrauen und Kunst kreieren möchte.

HEISS. „Teekanne“ präsentierte die hoch-

wertige Gastro-Teemarke „Selected“, bei der 

auf eine rein ökologische Produktion sowie 

nachhaltige Verpackung in trendigem Design 

gesetzt wird. Mit unterschiedlichen Portio-

nierungsvarianten reicht das Sortiment von 

losem Tee bis zum vorportionierten Pyrami-

denbeutel und bietet damit höchste Flexibi-

lität beim Tee-Sortiment.

ALPIN. Wiedersehensfreude versprühte der 

Stand im Alpin-Chic von Weinbergmaier, bei 

dem es bewährte und neue Schmankerl, wie 

den „Kürbisstrudel“ von „Bauernland“ sowie 

den „Apfelschmarrn“ oder den „Lebkuchen-

schmarrn“ von „Toni Kaiser“ zu kosten gab. Bei 

Weinbergmaier war man froh über den direk-

ten Austausch mit den Kunden und blickt ver-

trauensvoll der Zukunft entgegen. „Wir haben 

als Branche verlässlich zusammengehalten 

und konnten als Unternehmen mit unserem 

Know-how und unserer Erfahrung Köchinnen 

und Köche unterstützen, Zeit und Kosten zu 

sparen“, erklärt Gerald Spitzer, GF von Wein-

bergmaier.  kp

Mit einem kostenlosen Marketingpaket unter-
stützt Miele Hoteliers dabei, Hygiene und  
Sauberkeit als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.

Alpin-Chic bei Weinbergmaier Selected von Teekanne Präsent ohne Präsenz bei Familie Schärf

Bieranstich bei Stiegl mit BM  
Elisabeth Köstinger und LH Wilfried Haslauer.
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

SODASTREAM
SodaStream stellt den Vertrieb in Österreich neu auf: 
Mit Izabela Baran-Burghauser als Head of Sales Aust-
ria hat SodaStream erstmals eine eigene lokale Füh-
rung in Österreich. Baran-Burghauser verfügt über 
fundierte Expertise in Vertrieb und Marketing in der 
Lebensmittel- und Kosmetikbranche.

SPITZ
Das Traditionsunternehmen Spitz hat mit Martin 
Forster einen neuen Leiter des Geschäftsbereichs 
Süß- und Backwaren. Der 52-Jährige ist ein erfah-
rener Lebensmittelexperte; über drei Jahrzehnte war 
er für Efko tätig, seit 2019 war Forster GF Technik so-
wie kaufmännischer Leiter bei Egger Getränke.

COCA-COLA
Ernesto Vanoli verstärkt seit Oktober das Senior Lea-
dership Team von Coca-Cola Österreich. Der gebürti-
ge Italiener ist seit mehr als 20 Jahren bei Coca-Cola 
HBC in verschiedenen Ländern tätig, u.a. als Financial 
Controller & Budget Manager in der Schweiz; zuletzt 
war er CFO in Bulgarien.

EGGER
Einen Wechsel in der Geschäftsführung gibt es bei 
Egger Getränke: Mit November übernimmt Reinhard 
Grießler, der bislang als Werksleiter für Technik und 
Produktion für Egger Holzwerkstoffe tätig war, die 
Funktion des kaufmännischen und technischen GFs; 
er steht somit rund 200 Mitarbeitern vor. 

IGLO
Als Communications Managerin ist Karoline Kur-
mann seit Herbst für die Kommunikations-Agenden 
bei iglo Österreich verantwortlich. Die gebürtige 
Kärntnerin startete ihre Karriere 2009 bei Mondelez 
International; seit 2014 ist sie bei iglo tätig, zuletzt in 
der Position als Marketing Manager.

MULTIKRAFT
Seit Anfang November ist Jutta Mittermair die neue 
Marketingleitung des oberösterreichischen Famili-
enunternehmens Multikraft, wo sie ein 5-köpfiges 
Team verantwortet. Mittermair war die letzten 17 
Jahre beim Lebensmittelhersteller Spitz tätig, zu-
letzt als Head of Corporate Communications.

PACOVIS
Dschamila Dilekci verantwortet nun bei Pacovis Ös-
terreich den operativen Einkauf. Die 26-Jährige ist 
schon länger im Unternehmen tätig; sie startete ihre 
Karriere im Einkauf, mit Schwerpunkt auf Personal 
Print Ware. Ihre Umbesetzung ist Teil der Personal-
entwicklungsphilosophie des Unternehmens.

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

 

Ich, bekennender Second Hand-Fan, 

hab gerade eine ganze La- dung Gewand geschenkt be-

kommen. Alles tiptop in Ordnung und natürlich auch sauber. Trotz-

dem ist alles direkt in die Waschmaschine gewandert. Denn mit dem 

ausgeprägten Duft der Kleidungsstücke konnte ich so gar nicht, mein Mann 

noch weniger und nachdem ich sowohl die neuen Kleider als auch ihn behal-

ten möchte, bemühe ich mich hier Inkompatibilitäten zu vermeiden. Seit mein 

Nachwuchs einmal mit einem höchst unansehnlichen Ausschlag auf ein stark 

parfumiertes Waschmittel reagiert hat, bin ich intensiven Düften gegenüber 

außerdem sowieso ziemlich kritisch. Gut, also ab in die Waschküche, wo faul-

heitsbedingt üblicherweise Caps, Pods oder Discs warten. Diesmal aber 

galt es die neuen „Persil Eco Power Bars“ zu testen. Und ja, die faule Vari-

ante von Pulver in Form kleiner Riegel ist durchaus reizvoll. In Sachen 

Convenience gibt’s meinerseits keine Abzüge (in die Trommel, 

fertig), das Gewissen bleibt auch ruhig (97% weniger Plastik 

als bei Flüssigwaschmittel-Verpackungen), die Wä-

sche wird sauber und der zurückhaltende, aber 

frische Duft behagt mir und auch mei-

nem Mann, weshalb ich künftig 

auch seine Wäsche damit 

waschen darf. Was 

für ein Glück. 
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