
1. Platz:  Frierss Zirbenrauchschinken ....................................................... 28,3%
2. Platz: Berger Tierwohl-Linie  ................................................................... 25,3%
3. Platz:  Landhof Käse-Grillplatte ............................................................. 22,6%

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 freu-

en uns sehr, dass unser neuer ‚Zirbenrauchschinken‘ mit höchster Kauf-

absicht als ‚best launch 2021‘ ausgezeichnet wurde“, jubelt Bettina Ra-

bitsch, Marketingverantwortliche bei Frierss: „Unsere Produktidee 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 kastanien-

braunen, 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.“


