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Hinzu kommt die emotionale Komponente: 

Marken, die einen über lange Zeit im täglichen 

Leben begleiten (und das hat „Merkur“ zwei-

felsohne bei vielen getan), wachsen einem 

doch auch ans Herz. Marken haben Charakter, 

Stärke und einen Wiedererkennungswert. Ap-

ropos: Sie haben PRODUKT sicher auch als sol-

ches erkannt, obwohl wir uns diesmal – pas-

send zu unserem Heftthema „Marken, die Spaß 

machen“ – auch einen kleinen Spaß erlaubt ha-

ben. Wer lange genug erfolgreich am Markt ist 

und seine Brand richtig in Stellung gebracht 

hat, kann sich so etwas leisten, ohne allzu gro-

ße Verwirrung zu stiften und schafft es im Ide-

alfall, der Zielgruppe ein Lächeln zu entlocken. 

„Manner“, „merci“,… - es gibt einige Beispiele, 

wo mit dem bekannten Markenschriftzug auf 

sympathische Weise gespielt wurde.

Denn Spaß zu machen ist auch derzeit erlaubt 

und gerade jetzt dringend nötig. Markenartik-

ler, Gastronomie, Handel und Konsumenten 

haben derzeit ohnehin deutlich weniger zu la-

chen als in normalen Zeiten. Insofern hoffen 

wir, dass wir Sie mit unserer aktuellen Ausga-

be nicht nur umfassend informieren, sondern 

auch ein wenig unterhalten. In diesem Sinne 

wünschen wir Ihnen ein feines Jahr 2021 mit 

vielen happy Momenten.

Brigitte Drabek_bd

Ganz klar war die Trennung zuletzt eh nicht 

mehr. Die Eigenmarke „Billa“ war bei Merkur 

bereits „zu Gast“ und organisatorisch gab es ja 

auch bereits entsprechende Vorbereitungen. 

Nun folgt aber eine doch einschneidende Um-

stellung (die man übrigens noch vergangenen 

Sommer ausgeschlossen hatte). Wie die Rewe 

bekanntgab, will man auf die Marke „Merkur“ 

künftig weitgehend (Ausnahmen gibt es nur 

im Bereich der Tankstellen-Shops) verzichten. 

Nicht nur auf den Private Label-Produkten, 

sondern auch als Dach für den Verbraucher-

markt. Statt Grün wird also Gelb dominieren, 

denn die Merkur-Standorte sollen als „Billa 

Plus“-Märkte bestehen bleiben. An der Aus-

wahl und dem gewohnten Einkaufserlebnis 

soll sich nichts ändern. Aber irgendwie kommt 

da doch Wehmut auf, wenn eine Brand, die so 

lange im Alltag präsent war, plötzlich nicht 

mehr ist.

Klar, die Umstellung liefert Einsparungspoten-

tial. Was auch die Macht der Rewe gegenüber 

den Herstellern weiter erhöht. Schließlich kön-

nen von den „Billa“-Private Label-Produkten 

künftig noch größere Mengen abgenommen 

werden. Dass da der eine oder andere Lieferant 

nicht mehr gebraucht oder aber preislich wei-

ter gedrückt wird, ist wahrscheinlich.
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Zugegeben, wenn schon die ZIB-Moderatoren uns mit den Worten verab-

schieden „Heute haben wir Ihnen wieder Nachrichten präsentiert, die uns 

allen viel abverlangen“, ist „Happy“ als Heftthema echt keine leichte Auf-

gabe. Aber: Wir bestehen darauf, schlechte Laune macht die Lage auch nicht 

besser! Gute Laune hingegen hilft – bei all den Krisen und Katastrophen, per-

sönlichen Tiefs und beruflichen Herausforderungen – Wege zu sehen und Lö-

sungen zu finden, die man meist nicht sieht, wenn man nur auf die Schatten-

seiten schaut. Wir haben das Thema, das wir bereits im Sommer letzten Jah-

res fixiert hatten, also nicht abgeblasen, sondern es laufen lassen – obwohl 

das Stimmungsbarometer in Österreich wohl selten schlechter stand als jetzt. 

WARUM?  Stress, Angst & Depressionen sind keine guten Helfer, um Probleme 

zu lösen. Aber dieses ungeliebte Trio tritt natürlich in Krisenzeiten schnell in 

Erscheinung. Damit es gar nicht so weit kommt, ist es gerade in belastenden 

Situationen enorm wichtig, gut auf die eigene Stimmungslage zu schauen und 

sich – wo es nur geht – gute Vibes zu holen. Das hilft beim Durchhalten, frisch 

denken, zuversichtlich bleiben. Und das müssen, das wissen wir alle mittlerwei-

le recht gut, nicht immer die großen Dinge sein, die uns glücklich machen. In Ba-

lance bringen kann einen auch ein kleiner Me-Moment, eine Belohnung, die man 

sich gönnt oder ein Verwöhnprogramm, das man in die Tages-Routine einbaut. 

HAPPY MIT MARKEN?  Hat gute Laune etwas mit Marken oder gar mit konkreten 

Produkten der FMCG-Branche zu tun? Ja, gerade in den letzten Wochen hatten 

Güter des täglichen Bedarfs eine viel wichtigere Stellung im Alltag als jemals 

zuvor. Immerhin war der einzig wirklich erlaubte Weg für die allermeisten jener 

in den Supermarkt. Sonst übliche Belohnungen und Freudebringer wie der Kauf 

einer neuen Tasche, ein Friseurbesuch oder das Treffen von Freunden waren 

nicht möglich. Die allermeisten Goodies holten sich die Verbraucher also im 

LEH. Und davon haben natürlich u.a. gerade jene Kategorien profitiert, die mit 

Verwöhnen, Belohnen und guter Laune arbeiten. Beispielgebend ist etwa die 

Kategorie Speiseeis, die trotz starkem Rückgang des Impuls-Bereichs gewach-

sen ist wie nie. Und zwar mit üppigen, luxuriösen oder auch familientauglichen 

Produkten. Ganz einfach, weil es die Laune hebt, sich etwas zu gönnen. Wir sind 

also der Meinung: Ja, gerade in so einer Zeit braucht es Humor und ganz viel Le-

bensfreude. Und Schokolade, Sekt oder ein herrliches Stück Fleisch. Und gerne 

auch Kampagnen, die uns kurz schmunzeln lassen. ks
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32,132,332,537,338,3

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.“

38,3 37,3
32,5 32,3 32,1

Sieger! <––––

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

1. Magnum  
Chocolate & Crunchy Cookies

2. Cornetto Dragon
3. Milka Zarte Worte Edition
4. Magnum Double Gold 

Caramel Billionaire
5. Schärdinger 

Berghof Mehrweg-Flaschen

Geselligkeit

1. Minzling Pfefferminzlikör 
by Bauer ............................. 42,5%

2. Almdudler 
1L-Mehrwegflasche ........ 26,1%

3. Superhero Spirits Likör .. 25,3%

 

Prestige

1. Sodapop 
Harold Copper ................. 26,9%

2. Dallmayr 
French Press prodomo ... 14,4%

3. Grom Caramello Salato . 11,6%

 

Funktionalität

1. Somat Gold ....................... 81,6%

2. durgol  
Reinigungs-Tabletten .... 80,0%

3. Grundig Rotations- 
Herrenrasierer.................. 70,9%

Gesundheit

1. efko Salat 
aus Wintergemüse .......... 58,7%

2. Worseg top smile ............. 53,7%

3. Verival Grain 
Free Sport Granola.......... 50,1%

 

Belohnung

1. Magnum Chocolate 
& Crunchy Cookies .......... 73,9%

2. Milka Hazelnut 
& Chocolate Heart .......... 71,9%

3. Snickers Ice Cream .......... 71,3%

 

Entspannung

1. Dallmayr 
French Press prodomo ... 24,6%

2. Nivea Naturally 
Good Body Lotion ............ 24,4%

3. bebe Handcreme ............. 18,8% 17
+17+16+17+16+17
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“
26,9%

42,5%

24,6% 58,7%

81,6%
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>

-––> 73,9%
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• Cornetto Dragon
• Magnum Chocolate & Crunchy Cookies
• Cremissimo Schokoheld
• Obst Oswald Eispralinen

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

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

1.

„Macht mich neugierig.“

„Will ich probieren!“

2. 3.
4.

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

17
+17+16+17+16+17 Kategorie Nonfood: 

MySoda

DES MONATS

Die Reduzierung des Plastikverbrauchs war 

die Motivation von „MySoda“, einen Wasser-

sprudler aus erneuerbaren Holzrohstoffen 

zu entwickeln. Das Gehäuse – in anspre-

chendem Design – besteht daher zu 99% aus 

einem holzbasierten Biokompositmaterial. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke überzeugte die 

Handelsentscheider – sie wählten „MySoda“ 

zum Nonfood-Produkt des Monats.
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Kategorie Food: 
Ritter Sport Schoko & Gras 

Intensiv-nussige Hanfsamen und Reis-

Flakes in Verbindung mit Schokolade – so 

präsentiert sich die neue „Ritter Sport Scho-

ko & Gras“. Verpackt ist die quadratische 

Schoko-Neuheit in einer Hülle aus FSC-

zertifiziertem Papier. Die Handelsentschei-

der naschen offensichtlich gerne nachhal-

tig: „Ritter Sport Schoko & Gras“ wurde zum 

Foodprodukt des Monats gewählt.

1. Milka Zarte Worte Edition .........................................................................39,7% 397=
2. Cornetto Dragon .........................................................................................39,5% 395=
3. Magnum Chocolate & Crunchy Cookies ................................................38,7% 387=
4. Almdudler 1L-Mehrwegflasche ...............................................................36,9% 369=
5. Schärdinger Berghof Mehrweg-Flaschen ............................................36,7% 367=

5.

Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [11-12/2020]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.
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Authentisch
(Immer noch) mitten drin in der Coronakrise, beschäftigen wir uns in dieser Ausga-
be von PRODUKT mit dem Thema Humor und Lebensfreude. Ganz am Anfang der 
Pandemie schaffte es Doris Felber, Inhaberin der Bäckerei Felber, mit Mut und Hu-
mor, viele von uns zum Lachen zu bringen. Und das mit einer ordentlichen Portion 
Authentizität.

PRODUKT: Mit Ihrem „Nageln Sie sich eine 
Topfengolatsche“-Posting haben Sie un-
glaublich viele Menschen erreicht. Hätten 
Sie auch nur in Ansätzen mit so einer Reak-
tion der Leute gerechnet. Zuerst Shitstorm 
und dann breite Unterstützung? 

FELBER: Nein, natürlich nicht! Von der Wer-

bung her fand ich es eine sehr gute Sache. 

Mich stört nur, dass man mich im Internet im-

mer wieder negativ bewertet – daher ist es 

vielleicht gescheiter anonym zu bleiben.

PRODUKT: Eine Ihrer markantesten Aussa-
gen ist für mich Ihr Satz in einem Standard-
Interview: „Ich kämpfe um unsere Existenz, 
renne um mein Leiberl. Da ist mir völlig 
wurscht, ob mich wer für deppert hält.“ Wo 
aber hat Spaß ein Ende?

FELBER: Dass die Leute sagen, ich wäre dep-

pert, ist mir völlig wurscht. Wenn sie aber 

dann von meinem Privatleben sprechen und 

denken, dass sie mich kennen oder mich pri-

vat angreifen – das geht zu weit. Das Ganze 

hat mit meiner Familie nichts zu tun.

PRODUKT: Hat Ihnen die Geschichte insge-
samt geholfen – finanziell oder auch anders? 

FELBER: Beim ersten Lockdown hat es mir 

sehr geholfen. Ich befürchte aber, dass der 

Hype jetzt langsam abklingt. Aber es war 

schön zu sehen, wie stolz die Mitarbeiter auf 

mich waren. Und auch die Reaktionen von an-

deren: Es gab einen jungen Mann, der auf In-

stagram ein tolles Video mit einer Bohrma-

schine gepostet hat. Dann gab es noch einen 

bekannten Drag Künstler, der sich als Doris 

Felber verkleidet hat und uns ein Video davon 

geschickt hat. Es gab sehr, sehr viele, sehr kre-

ative Reaktionen, für die ich sehr dankbar bin.

PRODUKT: Vielen Menschen und Unterneh-
men geht es momentan nicht gut und sie 
kämpfen um ihre Existenz. Kann man auch 
in so einer Situation seinen Humor behalten? 

FELBER: Ich finde man sollte ganz bewusst Hu-

mor behalten, denn lachen und an etwas Posi-

tives denken tut der Psyche und der Seele gut. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Doris Felber und die berühmtesten Nägel 
der Nation

News PRODUKT  01/02  2021

Forwarded

VOEB/28.1.2021
Pfand
Angesichts der Diskussion rund um ein 

Pfand für Einweg-Getränkeverpackun-

gen fordert Gaby Jüly, Präsidentin des 

Verbandes Österreichischer Entsor-

gungsbetriebe (VOEB), eine langfristige 

Kunststoff-Gesamtstrategie für Öster-

reich. Es sei hoch an der Zeit, „sich von 

Pfand-Mythen und populistischen Teil-

forderungen zu lösen und eine nachhal-

tige Gesamtlösung zu erarbeiten. Das 

brauchen die heimische Industrie und die 

Wirtschaft im Umfeld einer der größten 

ökonomischen Krisen nötiger denn je, 

um Wertschöpfung, Investitionen und 

Arbeitsplätze sichern zu können.“

Mjam/26.1.2021
Im Netz
Mjam eröffnet als erste Liefer-Plattform 

Österreichs mit „mjam market“ eine ei-

gene Online-Supermarktkette in Öster-

reich. KonsumentInnen können dabei Le-

bensmittel, Getränke, Haushaltsartikel, 

Drogerieprodukte und mehr auf mjam.at 

oder in der mjam-App erwerben und be-

kommen diese innerhalb von 30 Minuten 

nach Hause geliefert. 

DPD/14.1.2021
Pakete
DPD Austria (Direct Parcel Distribution 

Austria GmbH) blickt auf das außerge-

wöhnlichste Jahr in der Unternehmensge-

schichte zurück: mehr als 57 Mio. beförder-

te Pakete im Umfeld größter Herausfor-

derungen. Corona-Krise und Lockdowns 

brachten einen Zuwachs der Paketmenge 

von mehr als 10% gegenüber 2019.

WWF/14.1.2021
Kennzeichnen
Anlässlich des aktuellen Regierungs-

streits fordert der WWF Österreich eine 

umfassende Kennzeichnung der Herkunft 

von Lebensmitteln im Handel und in der 

Gastronomie. Zusätzlich muss es dabei 

um Tierwohl-Standards und Produkti-

onsbedingungen gehen, wofür es auf der 

nationalen und europäischen Ebene Ver-

besserungen braucht. 
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Abgefahren
Die für ihr innovatives Designkonzept bereits mit dem „German Design Award“ 
ausgezeichnete Einkaufswagen-Serie „Salsa“ von Wanzl wird nun um eine „eco“-
Variante erweitert. Hergestellt aus Kunststoff-Rezyklat

Im grünen Bereich
Der Anblick von Sojafeldern ist hierzulande keine Seltenheit mehr. Unsere Bauern 
sind mittlerweile die fünftstärksten Produzenten dieser Hülsenfrüchte in der EU. 
Verwendet wird das heimische Soja zur Lebensmittelherstellung und als Tierfutter.

Mit der neuen Produktlinie „Wanzl Sal-

sa eco“ setzt der Retail-Experte ein 

Zeichen für Umweltschutz und Nach-

haltigkeit beim Einkaufen. Die Kunststoffkör-

be dieser Einkaufswägen bestehen zu 75% aus 

Rezyklat, erhältlich in Grün wie auch Schwarz. 

Flächen an den Stirnseiten und Seitenelemen-

ten bieten ausreichend großen Platz für Logos, 

Botschaften oder das „eco“-Siegel von Wanzl.

BEQUEM. Martin Dehm, Produktmanager Ein-

kaufswagen bei Wanzl: „Ganzheitlich ressour-

censchonendes Einkaufen gewinnt zuneh-

mend an Bedeutung. Darauf sollten Händler in 

der Store-Gestaltung und -Ausstattung ach-

ten. Qualitätsstandards müssen dabei natür-

lich erhalten bleiben.“ Für letzteres sorgt die 

hochwertige Wanzl-Verarbeitung mit mühe-

loser Manövrierbarkeit und sehr leisen Rollen 

aufgrund von Gummi-Laufflächen. „Salsa eco“ 

gibt es in verschiedenen Größen (95L, 150L, 

200L), auch Einkaufskörbe (26L, 40L) sind lie-

ferbar. Das Zubehör umfasst u.a. bequeme, si-

chere Kindersitze wie auch Warentrenngitter 

an der Spitze des Wagens, die die Konsumen-

ten beim Separieren und Strukturieren der Ar-

tikel unterstützen. Getränkekästen oder sper-

rige Verpackungen finden komfortabel Platz in 

der Kistenablage am Untergestell.  pm

aus Österreich, schätzt hierzulande das Po-

tenzial der Sojabohne bis 2030 auf eine jährli-

che Erntemenge von 350.000t ein. Das wäre 

ein entscheidender Schritt zur Schließung 

der Eiweißlücke. Übrigens ist Österreich be-

reits jetzt der fünftgrößte Sojaproduzent in 

der EU. Unsere Landwirte erzeugen mit nur 

2% der Ackerfläche 8% der EU-Sojaernte. Im 

Unterschied zu anderen Ländern wird in Ös-

terreich Soja seit jeher gentechnikfrei produ-

ziert. Dies ist auch das ausschlaggebende Ar-

gument bei der Vermarktung heimischer Soja-

Produkte. Während weltweit mehr als 80% der 

Sojaernte für Futtermittel verwendet werden, 

kommen in Österreich rund 50% in die Lebens-

mittelerzeugung.

Nischenkultur ist die Sojabohne hier-

zulande keine mehr. Nach Mais, Wei-

zen und Gerste ist sie mittlerweile 

flächenmäßig (68.520ha) die viertwichtigs-

te Ackerfrucht. Laut AMA-Erhebung wurden 

heuer 202.542t geerntet. Auch der Trend zu 

Bio-Soja ist bei einem Ernteplus von 9% im 

Vorjahresvergleich klar ersichtlich. Damit 

macht der Bio-Bereich 35% der Gesamtern-

te aus. Karl Fischer, Obmann des Vereins Soja 

Wanzl Salsa eco gibt es in Schwarz und in 
Grün, inklusive praktischem Zubehör.

Soja ist flächenmäßig die mittlerweile  
viertwichtigste Ackerfrucht in Österreich.
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PRO PRINT 
Auch wenn die Nutzung von Angebots-Platt-

formen bzw. -Apps kontinuierlich steigt, die 

allermeisten Verbraucher bleiben weiterhin 

dem gedruckten Flugblatt, das im Postkas-

ten landet, treu. So jedenfalls die Ergebnisse 

einer Marketagent-Studie. Lt. dieser nutzen 

67% der Befragten Flugblätter des Handels 

am häufigsten in ihrer gedruckten via Post 

zugestellten Form und etwa 15% blättern 

sie digital durch. Bei der zugestellten Menge 

zeigt sich jedoch Überforderung: Knapp 6 von 

10 finden die Flut an Prospekten zu viel. In-

teressanterweise stören sie die Verbraucher 

aber auch nicht besonders. „Nur 5% halten 

gedruckte, 3% digitale Flugblätter für über-

trieben aufdringlich“, betont Marketagent-

GF Thomas Schwabl. Nur 4 von 10 finden al-

lerdings, dass das gedruckte Prospekt zeit-

gemäß ist. Vom digitalen Pendant wünscht 

man sich Zusatzfunktionen wie Preisverglei-

che oder detaillierte Produktinformationen.

SUCHVERHALTEN 
In der Studie „Informationsverhalten bei der 

Suche nach Aktionen und Angeboten“, die 

Mindtake im Auftrag der Offerista Group 

durchgeführt hat, ist man der Frage nachge-

gangen, ob sich ältere (60 bis 69 Jahre) Ver-

braucher tatsächlich anders informieren als 

junge (19 bis 29 Jahre). Überraschenderwei-

se zeigen die Ergebnisse, dass 38% der 19- bis 

29-Jährigen und 40% der 60- bis 69-Jähri-

gen das Internet bzw. ihr Handy mehrmals 

pro Woche zur Suche nach Angeboten und 

Aktionen nutzen. In beiden Gruppen ist zu-

dem ein Aufwärts-Trend erkennbar: Im Ver-

gleich zu den letzten Jahren wird das Internet 

immer häufiger zur Aktionssuche verwendet. 

Eine ganz klare Unterscheidung zeigt sich 

aber in der Nutzung von Social Media-Kanä-

len zur Angebotssuche. Fast jeder Zweite der 

19- bis 29-Jährigen nutzt diese, während sie 

in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen mit 5% 

nicht wirklich relevant sind.

VON WERT 
Zufrieden über die Sammelbilanz 2020 zeigt 

sich Reclay Österreich. 70.500t Verpackun-

gen wurden hierzulande gesammelt, sortiert 

und verwertet, was 15% der Gesamtsammel-

menge im Packaging-Bereich entspricht. Um 

eine faire Verteilung von recycelten Wert-

stoffen in Österreich zu ermöglichen, be-

kommen Reclay-Kunden direkten Zugriff auf 

ihre eigenen Wertstoffe. „So konnten wir im 

Jahr 2020 bereits sicherstellen, dass ein Un-

ternehmen wie Coca-Cola HBC Austria GmbH 

einen Großteil der Wertstoffe zur Produkti-

on seiner Flaschen direkt aus der gelben 

Tonne wiedergewinnen konnte. Das ist ge-

lebte Kreislaufwirtschaft, wie wir sie schon 

aus vielen Ländern in Europa kennen“, so GF 

Christian Abl. 2021 will Reclay zudem aus-

schließlich auf heimische Sortierkapazitäten 

zurückgreifen, um ein Abwandern von Wert-

stoffmengen in osteuropäische Sortieranla-

gen zu verhindern.

IM NETZ 
Die europäische Mobile-Payment-Lösung 

Bluecode erweitert ihr Partner-Netzwerk im 

Finanzsektor. Mittlerweile können hierzulan-

de über 300 Finanzinstitute ihren Kunden die 

Nutzung des Bluecode-Service anbieten. Ne-

ben den Raiffeisen Banken sind nun u.a. die 

3-Banken-Gruppe, Ärzte- und Apothekerbank, 

Hello Bank, Bank99 sowie weitere Hypo Ban-

ken und alle Volksbanken mit an Bord. Hinter-

grund ist der steigende Trend zu bargeldlo-

sem Bezahlen aufgrund der Covid-19-Krise. 

Um einer wachsenden Abhängigkeit von au-

ßereuropäischen Zahlungssystemen gegen-

zusteuern, werden europäische Technologien 

wie Bluecode zudem verstärkt nachgefragt.
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GF Christian Abl: Reclay setzt 2021  
nur mehr auf heimische Sortierkapazitäten.

Europäische Payment-Lösungen wie  
Bluecode bilden Alternativen zu  
transatlantischen Zahlungssystemen.
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Leichtverpackungen wuchs auf 179.800t an 

(+1%). Zurückzuführen ist dieses Plus unter 

anderem auf die Sammelumstellung in Wien 

dank der nun gemeinsamen Sammlung von 

Plastikflaschen, Getränkekartons und Metall-

verpackungen. Bei Altpapier kam es erneut 

zu einem Rückgang (612.000t, -3,8%). Durch 

den Online-Handel boomen hingegen Verpa-

ckungen aus Karton oder Pappe.

VORZEIGEBEISPIEL. Das System der ARA 

gilt als EU-weites „Best Practice“-Beispiel 

und ist ausschlaggebend für Österreichs 

Spitzenposition beim Sammeln und Recy-

celn. „Es ist nicht selbstverständlich, dass 

die Sammelbilanz für dieses besondere Jahr 

so erfreulich ausfällt. Gemeinsam mit dem 

starken Bekenntnis der Bevölkerung zur ge-

trennten Sammlung sorgen wir dafür, dass 

wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf 

kommen“, schildern die beiden ARA Vorstän-

de Christoph Scharff und Harald Hauke: „Die 

weitere Marschrichtung ist klar: Die Erfül-

lung der EU-Recyclingquoten mit den bes-

ten Lösungen für Kreislaufwirtschaft und 

Ressourcenschonung ist das Ziel. Dazu wol-

len wir jede Verpackung zurück fürs Recyc-

ling.“  pm

Trennungsgründe
Die Österreicherinnen und Österreicher sammeln ihren Müll auch in Krisenzeiten 
auf gewohnt hohem Niveau. Das Ergebnis der Altstoff Recycling Austria liegt mit 
minus 1% nur knapp unter der Rekordbilanz vom Vorjahr.

Rund 1.080.100t Verpackungen und Alt-

papier, das ist die Sammelbilanz der 

ARA 2020. Bei Glas verzeichnete der 

Marktführer mit 257.400t ein Plus von 3,8% 

zu 2019. Das Segment Metall legte eben-

falls zu (30.900t, +1,7% zu 2019). Der Bereich 

SKALIERTE 
ZAHLUNG 
„Buy-now-pay-later“-Angebote (BNPL) haben 

das Potential, in schwierigen Zeiten die Kauf-

kraft anzukurbeln. Scalapay, europäischer 

BNPL-Spezialist, bietet eine einfache Raten-

kauf-Lösung und legte mit diesem  vor rund 

einem Jahr einen fulminanten Start in Italien 

und Frankreich hin. Kooperationspartner ist 

die Raisin Bank. Nun tritt man in den deut-

schen Markt ein, im Laufe dieses Jahres sol-

len Österreich und weitere EU-Länder folgen. 

Endkunden bestimmen bei diesem skalierba-

ren Omnichannel-Angebot selbst, ob sie ih-

ren Kauf in einem Betrag oder in Raten bezah-

len. Maximal drei Teilzahlungen sind möglich. 

Für den Käufer fallen keine Zinsen oder Ge-

bühren an. Das Betrugsrisiko liegt bei Scala-

pay, die Händler werden im Voraus in voller 

Höhe bezahlt. In Italien setzen bereits über 

1.000 Händler aus verschiedensten Branchen 

auf diese Lösung. Demzufolge wurden höhe-

re Umsätze mit bestehenden Kunden sowie 

eine gestiegene Neukundenrate verzeichnet.

KREISLAUF
GEDANKEN 
Das Thema Pfand sorgt derzeit vielerorts für 

Diskussionen. Aus Sicht von Spitz-GF Wal-

ter Scherb greifen diese jedoch zu kurz: „Viel 

wichtiger wäre eine ganzheitliche, ökolo-

gisch sinnvolle Lösung, die einen messbaren 

Impact auf die CO2-Bilanz hat.“ Bei Spitz hat 

man sich deshalb entschieden, bei den Ge-

tränken in PET-Flaschen künftig komplett auf 

Recycling-Material zu setzen. Bis April soll die 

Umstellung über die Bühne gehen, wodurch 

3.400t Neu-PET pro Jahr eingespart werden. 

„Das Nachhaltigkeitsprogramm von Spitz be-

steht nicht nur aus Einzelprojekten, sondern 

zielt gesamtheitlich darauf ab, die Kunst-

stoff-Kreislaufwirtschaft zu fördern“, betont 

Scherb.

Spitz-GF Walter Scherb setzt auf rePET.
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Immer weiter
Wie in vielen Unternehmen empfand man auch bei Vöslauer das vergangene Jahr 
als herausfordernd. Dennoch konnte der niederösterreichische Mineralwasser-
brunnen 2020 viel erreichen und v.a. mit erfreulichen Nachrichten aus dem Nach-
haltigkeitsbereich von sich reden machen.

Denn nachdem Stillstand vom Ge-

schäftsführer-Duo Birgit Aichinger und 

Herbert Schlossnikl nicht akzeptiert 

wird, wurden auch im Ausnahmejahr die um-

fassenden Bemühungen um mehr Nachhaltig-

keit fortgesetzt. Zwei Meilensteine gilt es da-

bei besonders hervorzuheben: So sind sowohl 

das Unternehmen als auch die Produkte – fünf 

Jahre früher als geplant – CO2-neutral. „Au-

ßerdem haben wir unser gesamtes PET-Sor-

timent auf 100% rePET umgestellt“, berichtet 

Herbert Schlossnikl. Aber auch im Mehrweg-

Bereich gab es 2020 spannende News von 

Vöslauer: Ergänzend zur bereits 2014 wieder-

eingeführten 1L-Glas-Mehrwegflasche lan-

cierte man letztes Jahr 0,5L-Mehrweg-Ge-

binde, die übrigens noch vor der Marktein-

führung das Österreichische Umweltzeichen 

erhielten. Wenig später folgte die nächste 

offizielle Würdigung dieser Nachhaltigkeits-

bemühungen. Birgit Aichinger: „Vergangenes 

Jahr wurde die 0,5L-Glas-Mehrweg-Mineral-

wasserflasche für den Handel in der 8x0,5L-

Kiste aus 100% Recyclingmaterial im Zuge des 

Staatspreises Smart Packaging mit dem Prä-

dikat ‚Vorbildliche Verpackungslösung 2020‘ 

ausgezeichnet.“

DRAN. Der Einwegplastik-Richtlinie der EU 

vorgreifend hat man außerdem letztes Jahr 

den „Bleibt-dran-Verschluss“ für die 4x1L-Ge-

binde präsentiert. Dieser ist durch ein Bänd-

VOR DER ZEIT
Eckes-Granini Austria hat in Sachen Nach-

haltigkeit große Ziele. Einen wichtigen Mei-

lenstein hat man nun deutlich früher er-

reicht als geplant. So ist die Firmenzentra-

le im oberösterreichischen St. Florian seit 1. 

Jänner klimaneutral. Seit Jahren ist das Un-

ternehmen hier in einem mehrfach ausge-

zeichneten Niedrigenergie- bzw. Passivhaus 

angesiedelt. Der Strom dafür wird seit 2017 

ausschließlich aus erneuerbaren Quellen be-

zogen. Bei der Entwicklung der Maßnahmen 

zur Minimierung des ökologischen Fußab-

drucks hat Eckes-Granini Austria übrigens 

den Profi ClimatePartner zu Rate gezogen. 

„Hier auf die Erfahrung eines versierten Part-

ners setzen zu können, hat sicher zur vorzei-

tigen Erreichung unserer Ziele beigetragen“, 

so Petra Nothdurfter, General Manager von 

Eckes-Granini Austria. Die trotz aller Optimie-

rungen noch verbleibenden Emissionen kom-

pensiert man übrigens durch die Unterstüt-

zung eines Waldschutzprojekts in der brasili-

anischen Region Pára.

chen mit der Flasche verbunden und soll Lit-

tering entgegenwirken.

WIEDER UND WIEDER. 2021 geht es in dieser 

Tonart weiter. So werden künftig alle Flaschen 

des Glas-Mehrweg-Sortiments im Handel und 

in der Gastronomie Etiketten aus Recycling-

material tragen. Eine scheinbar kleine Umstel-

lung, der jedoch viel Aufwand vorausging: Erst 

nach zahlreichen Testungen und Recherchen 

hat man das passende Papier gefunden, das zu 

100% aus recycelten Fasern besteht und zu-

dem vegan ist. Diese Fasern werden aus Prä-

Verbraucherabfällen sowie Produktionsab-

fällen aus der Papierherstellung produziert. 

News gibt es auch im Bereich Folien: Auf dem 

gesamten „Vöslauer“-1,5L-rePET-Sortiment 

bestehen diese bereits zu 50% aus Postconsu-

mer-Material. Bei der Wickelfolie kommt nun 

erstmals 20% Recyclingmaterial zum Einsatz. 

„Wirtschaftlicher Erfolg und Umwelt- und Kli-

maschutz gehen für uns Hand in Hand, daher 

ist es für uns nur logisch, ausschließlich nach-

haltige Innovationen auf den Markt zu bringen, 

Littering entgegenzuwirken und unseren Bei-

trag für eine enkeltaugliche Zukunft zu leis-

ten. Nicht umsonst sind wir Marktführer bei 

Pfand- und Glas-Mehrweg-Gebinden – auf 

Kreislaufwirtschaft zu setzen, zahlt sich eben 

aus“, fasst Birgit Aichinger zusammen. bd

Die Vöslauer-GFs Herbert Schlossnikl 
und Birgit Aichinger akzeptieren keinen 
Stillstand, v.a. in Sachen Nachhaltigkeit.
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Waldquelle

MITFEIERN
Das Burgenland wird heuer 100 Jahre alt – und 

„Waldquelle Mineralwasser“ feiert als burgen-

ländisches Unternehmen mit. Daher ist sowohl 

auf den Etiketten der „Waldquelle“-Glasfla-

schen als auch auf den Tragegriffen der PET-

Flaschen das „Wir sind 100“-Emblem zu sehen. 

Zudem gibt es auf der Website www.waldquelle.

at/100jahreburgenland ein Gewinnspiel mit 100 

burgenländischen Preisen. 

true fruits

WAS HUSTEN
Husten ist nicht nur unangenehm, sondern 

hat derzeit auch ein echtes Imageproblem. Für 

die junge Zielgruppe kann bei entsprechenden 

Beschwerden nun auch der „Kleine true fruits 

menthol-shot“ zum Einsatz kommen. Der Shot 

schmeckt nach „Kinder Em-eukal“ und ent-

hält eine Mischung aus Kirsche, Süßholzwurzel 

und Menthol. Erhältlich ist die Neuheit in einer 

99ml-Glasflasche. 

Almdudler Mate & Guarana

ENERGISCHES DUO
„Almdudler“ zeigt sich in energiegeladener Be-

gleitung in einem neuen Gebinde: „Almdudler

 Mate & Guarana“ vereint die traditionelle 

„Almdudler“-Kräuterlimonade mit belebendem 

Mate- und Guaranaextrakt. Mit 32mg natürli-

chem Koffein pro 100ml – das entspricht 1,5 Tas-

sen Espresso pro Flasche – werden müde Geister 

wieder munter. Die trendige 0,33L-Longneck- 

Glasmehrwegflasche belebt auch das Regal. 

5,0 Original Cola Orange Mix

KLASSISCH
„5,0 Original“, eine der meistverkauften Dosen-

biermarken Deutschlands, bringt eine eigene 

Version eines antialkoholischen Kultgetränks 

auf den Markt: Der „Cola Orange Mix“ kombiniert 

Cola mit fruchtiger Orangenlimonade. Mit der 

bunten, spritzigen Aufmachung soll vor allem 

eine junge, moderne Zielgruppe angesprochen 

werden. Erhältlich ab sofort im praktischen 

0,5L-Dosengebinde. 

Almdudler Mehrweg

GLAS-DUDLER
Das Familienunternehmen Almdudler setzt ver-

stärkt auf Nachhaltigkeit: Seit Jahresbeginn sind 

die Limonaden „Almdudler Original“, „Almdudler 

Zuckerfrei“ sowie der „Spezi Cola-Mix Orange“ 

in der 1L-Glasmehrwegflasche erhältlich. Diese 

umweltfreundliche und klimaneutral produzier-

te Verpackungsalternative wird von den Kon-

sumenten gerne angenommen. Erhältlich im 

6x1L-Gebinde. 

Höllinger Bio Ingwer Sirup

WURZELSAFT
Ingwer liegt voll im Trend – nicht zuletzt, weil 

er das Immunsystem stärken soll. Gerade in 

Getränken ist er auch aufgrund seines frischen, 

leicht scharfen Geschmacks beliebt. Aus diesem 

Grund lanciert Höllinger den „Bio Ingwer Sirup“ 

in der 500ml-Glasflasche – geeignet für heiße 

und kalte Getränke. Der Sirup wird aus direkt 

gepresstem Ingwersaft gewonnen und ist na-

türlich trüb. 

Almdudler Zuckerfrei

WENIGER IST WENIGER
Zuckerreduzierte bzw. zuckerfreie Limonaden 

werden stark nachgefragt. Damit die Konsu-

menten auch unterwegs zuckerfreien Kräuter-

geschmack genießen können, gibt es „Almdudler 

Zuckerfrei“ auch in der beliebten 0,33L-Sleekdo-

se. Erhältlich sind die schlanken Dosen ab April 

– gerade rechtzeitig zur warmen Jahreszeit kann 

„Almdudler Zuckerfrei“ also in jedem Wander-

rucksack verstaut werden. 

Coca-Cola 

BESSERUNG
Mit der neuen Kampagne möchte „Coca-Cola“ 

optimistisch in das neue Jahr starten. So finden 

sich positive Neujahrsvorsätze wie z.B. „Mehr 

Zeit für uns!“ auf den 0,5L-PET-Flaschen und den 

0,33L-Dosen. Gleichzeitig werden unter dem 

Motto #OpenToBetter österreichweit optimis-

tische Geschichten in Form von TV-Spots, einer 

Plakatkampagne, Online-Videos und -Banner 

etc. präsentiert. 
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 HaPPY b
Welches Produkt/Marke wurde be-
worben?
2020 haben wir von Innocent in der 

Kommunikation ganz auf unsere neue 

Range gesetzt – „innocent Smoothie 

Plus“. Dabei gab es über das Jahr verteilt 

zwei TV-Kampagnen sowie eine Plakat-

kampagne. Auf die Plakatkampagne im 

Herbst sind wir aber besonders stolz.

Die Kampagne in wenigen Worten er-
klärt:
Bei der „innocent“-Plakatkampagne für 

die neue „Smoothie Plus“-Range wur-

de wie immer darauf gesetzt, den Men-

schen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern 

und den Alltag etwas zu verschönern. 

Denn bei Sprüchen wie „Anti-Granti“ für 

den Smoothie „Antioxidant“ oder „Ha-

fer nice day“ für den Smoothie „Früh-

schlück“ muss man einfach schmunzeln. 

In Wien wurde die Kampagne zudem mit 

der Headline „Ganz Wien ist heut auf Vit-

amin“ für den Smoothie „Vitaminbündel“ 

an die Region angepasst. 

Warum setz(t)en Sie für dieses Produkt 

auf eine humorvolle Kommunikation?
Humor ist in der DNA von „innocent“ fest ver-

ankert. Er war schon immer Teil der Kommuni-

kation und wird es auch immer bleiben. Denn 

das Ziel von „innocent“ ist es, die Welt ein biss-

chen besser zu hinterlassen, als wir sie vorge-

funden haben – und das heißt bei unse-

rer Kommunikation, den Menschen ein 

Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Welche Kreativagentur war am Werk?
Unsere langjährige Partneragentur im 

deutschsprachigen Raum ist Union Wag-

ner, mit der wir von Beginn an sehr eng 

zusammenarbeiten. Zudem gibt es un-

ternehmensintern einen eigenen Crea-

tive Hub mit unserer eigenen DACH 

Kreativdirektorin, die an allen Kampag-

nen mitarbeitet und viele von ihnen co-

kreiert.

Ihr Fazit zu dieser Kampagne?
Die Headlines der „Smoothie Plus“-Pla-

katkampagne waren stark und hatten ei-

nen hohen Wiedererkennungswert – es 

war mal wieder eine Kampagne, auf die 

man im Familien- und Bekanntenkreis 

angesprochen wird, weil sie den Konsu-

menten in Erinnerung geblieben ist. Au-

ßerdem hatte sie einen positiven Impact 

auf die beworbene Produkt-Range, die 

sich im Corona-Jahr besser geschlagen 

hat als die Gesamtkategorie.

2008-innocent-smoothie-plus-OOH-8-Bogen-AT-168x238.indd   42008-innocent-smoothie-plus-OOH-8-Bogen-AT-168x238.indd   4 26.08.20   14:4126.08.20   14:41

ALLES FLIESST
Der steirische Mineralwasser-Produzent 

Peterquelle ist von Hans-Jürgen Riegel ver-

kauft worden. Neuer Eigentümer ist Hans Kil-

ger von der Domaines Kilger in Gamlitz. Kilger 

hat angekündigt, sämtliche Arbeitsplätze zu 

erhalten und das Unternehmen umfassend 

zu modernisieren. Geschäftsführer bleibt 

wie bisher Gerald Doleschel. Der älteste 

Brunnen des Unternehmens war übrigens 

bereits vor über 200 Jahren in Betrieb, seit 

1959 wird er kommerziell genutzt. Abgefüllt 

werden von der Peterquelle Mineralwasser-

gesellschaft mbH & Co KG Mineralwässer der 

Marken „Peterquelle“, „Minaris“ und „Steirer-

Quell“.

ECHT
In ihrem Jubiläumsjahr – man feiert heu-

er 750-jähriges Bestehen – betont man in 

der Privatbrauerei Hirt die Tradition und die 

Handwerkskunst, die hinter der Marke stehen. 

„Für echtes Bier braucht es aber mehr als nur 

Tradition. Ebenso bedeutsam sind Regiona-

lität, hervorragende Rohstoffe, ursprüng-

liches Handwerk und echte Leidenschaft. 

Diese fünf ‚Zutaten‘ machen unser Bier seit 

Generationen so besonders“, schildert Ge-

schäftsführer und Eigentümer Klaus Möller. 

Apropos Zutaten: Auf chemische Ingredien-

zien wird bei Hirter ebenso wie auf Pasteu-

risierung verzichtet. „Es braucht Menschen, 

die hochhalten, was echt ist“, betont in die-

sem Zusammenhang Niki Riegler, ebenfalls 

GF und Eigentümer. Dass Hirter „echtes Bier“ 

verkauft, steht heuer jedenfalls auch direkt 

auf den Flaschen.

Die Peterquelle samt ihrer Marken  
gehört jetzt Hans Kilger.
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Simone Edler, GF Campari Austria

La dolce Vita daheim
Keine Frage: Gerade die Spirituosen-Branche hat dieser Tage nichts zu lachen. 
Stellvertretend für viele andere aus dieser Kategorie haben wir dennoch mit 
Simone Edler, GF von Campari Austria, über Lebensfreude und schöne Momente – 
indoor – gesprochen. 

PRODUKT: Das letzte Jahr war turbulent, 
das neue fängt genauso an. Wie geht es 
Campari Austria? 

EDLER: Wie für alle anderen ist diese Zeit auch 

für uns eine große Herausforderung. Insbe-

sondere die mehrfache Schließung der Gast-

ronomie, welche rund die Hälfte unseres Ab-

satzes ausmacht, ist in vielerlei Hinsicht sehr 

bedauerlich. Unser Ziel ist es demnach, durch 

unser Portfolio den Konsumenten das italie-

nische Lebensgefühl bestmöglich nach Hau-

se zu bringen. Dadurch konnten wir den Aus-

fällen in der Gastronomie bestmöglich ent-

gegenwirken und ein solides zweistelliges 

Wachstum im LEH über unsere Marken sowohl 

im Bitteraperitifsegment als auch in der Kate-

gorie der Kräuterbitter erzielen. 

PRODUKT: Ein bisschen dauert es noch, bis 
die Gastronomie wieder öffnen darf. Wie 
schafft man es hier als Unternehmen mit 
Marken wie „Campari“, „Aperol“ etc., die 
gute Laune nicht zu verlieren? 

EDLER: Gerade beim Thema In-Home Con-

sumption ist die Forcierung der perfekten 

Zubereitung von „Aperol Spritz“, „Campa-

ri Orange“, „Averna Sour“ & Co essentiell. Die 

ideale Zubereitung der Drinks garantiert auch 

zu Hause einen großartigen Genussmoment. 

Trotz all dieser Aktivitäten soll aber nicht ver-

gessen werden, wie sehr wir uns zusammen 

mit unseren Konsumenten wieder auf Mo-

mente außer Haus freuen. 

PRODUKT: Ein Großteil Ihres Portfolios steht 
für pure italienische Lebensfreude, Gesellig-
keit und Unbeschwertheit – Themen, die in 
den letzten Monate sehr schwierig in der 
Kommunikation zu bewerkstelligen waren…  

EDLER: Man darf auch in einer so ernsten Si-

tuation auf verantwortungsvolle Weise Spaß 

haben. In dieser Zeit geht es insbesondere da-

rum, sich der Situation nach Möglichkeit an-

zupassen und die Herausforderungen best-

möglich zu meistern. Als Marktführer im Be-

reich der Bitteraperitife haben wir uns zum 

Ziel gesetzt, unseren Konsumenten durch un-

ser Portfolio ein Stück Italien nach Hause, di-

rekt ins Wohnzimmer, zu bringen. 

PRODUKT: Fokussieren wir uns auf die Mar-
ke „Aperol“, die vermutlich am aller deut-
lichsten für unbeschwerte Momente steht. 

Was ist der Kern der Marke, was sind die 
wichtigsten Marken-Botschaften an die 
Kunden?

EDLER: Die Botschaften der Marke „Aperol“ 

sind auch in dieser Zeit unverändert. Mit sei-

ner ansteckenden Lebensfreude, der leuch-

tend orangen Farbe und seiner authentischen 

Italianià ist „Aperol“ ein treuer Begleiter für 

die schönsten Augenblicke im Leben. „Aperol 

Spritz“ als Signature Drink der italienischen 

Kult-Marke zählt seit Jahren zu den Top 10 der 

beliebtesten Drinks und hat eigenständig die 

Spritz-Kategorie ins Leben gerufen. Ob zwi-

schendurch, zur Einstimmung auf einen beson-

deren Abend oder an Festtagen gemeinsam mit 

Familie und Freunden – „Aperol“ und die Liebe 

zum Leben gehören einfach zusammen! 

PRODUKT: Skizzieren Sie bitte eine aktuelle 
Aktion/Kampagne aus Ihrem Haus.

EDLER: Um Italien wieder einen Schritt näher 

zu kommen, haben wir gemeinsam mit der Bar 

Campari „Bar Campari Aperitivo Italiano Boxen“ 

entwickelt. Darin findet man alles, was zu ei-

nem typischen italienischen Aperitivo benö-

tigt wird: die passenden Drinks oder unsere 

Ready to enjoy-Drinks, Snacks wie Oliven, ge-

salzene Mandeln oder Grissini sowie die mit-

gelieferte italienische Playlist, die uns sofort 

in die notwendige Stimmung versetzt. 

PRODUKT: Zuletzt noch ganz privat: Was 
macht Sie selbst ganz einfach glücklich?

EDLER: Zeit mit meiner Familie zu verbrin-

gen, Reisen in neue Länder sowie der Blick 

aufs Meer.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks
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 HaPPY

HEISS
Ein wenig Flirtlaune bringt „Meß-

mer“ jetzt in seine Kommunikation 

– und das kommt gerade in der kal-

ten Jahreszeit und im Lockdown-

Frust vermutlich gerade recht. Der 

neue Spot spielt direkt im LEH vor 

dem Teeregal, um die landesweite 

Verfügbarkeit am PoS zu verdeut-

lichen. Zwei Damen entscheiden 

sich hier dann doch lieber für ih-

ren „Meßmer“-Moment als für die 

Herren, die sich offensichtlich ei-

nen Flirt erhoffen. „Da ist ja ei-

ner appetitlicher als der ande-

re“ ist der zentrale Satz, der zum 

Schmunzeln und etwas genauer 

Hinsehen einlädt. 

BELIEBTE BUBBLES
Keine Bälle, geschlossene Gastronomie – ein 

Szenario, das die Sektbranche hart trifft. Den-

noch ist man zuversichtlich. Der traditionel-

le Sektreport, den Schlumberger immer Ende 

des Jahres veröffentlicht, zeigt nämlich „Dau-

men hoch“ für die Zukunft: Fast 30% der 18- 

bis 29-Jährigen genießen zumindest mo-

natlich das eine oder andere Glas Sekt. Dabei 

wächst vor allem der Anteil jener, die Schaum-

wein nicht nur zu besonderen Anlässen, son-

dern gerne auch im Alltag konsumieren. 

Schlumberger Pressesprecher Markus Gra-

ser zeigt sich über diese Entwicklung erfreut: 

„Unser Bestreben ist es, Sekt als Ganzjahres-

getränk zu positionieren. Und die Ergebnisse 

des Sektreports 2020 zeigen, dass wir dabei 

auf einem guten Weg sind.“

Neuer Partner
Nach Jahrzehnten im Portfolio der Destillerie Franz Bauer wechselt Mast-Jäger-
meister in Österreich den Distributionspartner für den kultigen Kräuterlikör. Das 
Team jedoch bleibt das gleiche wie zuvor.

Zukünftig wird nämlich die Liquid Spirits 

GmbH mit Geschäftsführer Oliver Dom-

browski – langjähriger GF der Destille-

rie Franz Bauer – die Verantwortung für die 

Weiterentwicklung der Marke „Jägermeister“ 

in Österreich übernehmen. „Österreich ist ein 

sehr wichtiger Markt für ‚Jägermeister‘“, er-

klärt Patricia Sung, Regional Director Western 

Europe der Mast-Jägermeister SE. „Um den 

hohen Ansprüchen der Fans und Konsumen-

ten gerecht zu werden, müssen wir immer am 

Puls der Zeit bleiben. Das erfordert in zuneh-

mend schnelllebigen Zeiten eine permanen-

te und starke Fokussierung auf die Marke. Wir 

sind überzeugt, dass wir mit Oliver Dombrow-

ski und seinem Team den besten Partner ge-

funden haben, um diesem Anspruch auch in 

Zukunft optimal gerecht werden zu können.“ 

MEISTER MIT LEISTUNG. Oliver Dombrow-

ski fügt hinzu: „‚Jägermeister‘ ist eine feste 

Größe im österreichischen Spirituosenmarkt 

und seit Jahren sehr erfolgreich. Umso wich-

tiger ist es, gerade angesichts der aktuellen 

Umstände die nötigen Rahmenbedingungen 

zu schaffen, um eine bestmögliche Konzen-

tration aller Maßnahmen auf die Marke ‚Jä-

germeister‘ zu gewährleisten. Das ist un-

ser Ziel und ich danke Mast-Jägermeister für 

das große Vertrauen“, so Dombrowski. In den 

vergangenen Jahren wurde „Jägermeister“ in 

Österreich als Teil des Portfolios der Destille-

rie Franz Bauer betreut. „Wir danken der Firma 

Bauer für die gute und erfolgreiche Partner-

schaft in all den Jahren und wünschen dem 

Unternehmen viel Erfolg in der Zukunft“, so 

Patricia Sung und ergänzt: „Bauer ist ein star-

kes Unternehmen mit einem umfangreichen 

eigenen Portfolio. Wir sind zuversichtlich, 

dass Bauer auch in Zukunft seinen erfolgrei-

chen Weg weitergehen wird.“ Über Einzelhei-

ten zu den vertraglichen Rahmenbedingun-

gen haben alle Beteiligten Stillschweigen ver-

einbart.  ks
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Superhero Spirits

HELDENHAFT
Knallbunte 500ml-Aludosen mit Superhelden-

Aufdruck und süßem Likör als Inhalt: Superhe-

ro-Spirits geht einen ganz neuen Weg in der 

Vermarktung. Zu haben sind die drei Varianten 

„Lady Limes“ (Erdbeer-Limetten-Likör), „Mr. Nut“ 

(Haselnusslikör mit Vanillenote) und „Freaky 

Fudge“ (Karamell-Cremelikör mit salziger Note). 

Der Alkoholgehalt liegt bei partytauglichen 20% 

und die Verpackung ist voll recyclingfähig. 

Three Sixty Energy Drink

PERFECT MATCH
Die Premium-Vodka-Marke „Three Sixty“ wird 

jetzt um „Premium Energy Drinks“ in zwei Va-

rianten ergänzt. Damit möchte sich die Marke 

ganz bewusst auch dem alkoholfreien Segment 

öffnen. Der Drink mit der maximal erlaubten 

Menge an Koffein, Taurin, Vitaminen und Mine-

ralstoffen kommt kristallklar (diamantfiltriert) 

ohne Farbstoffe aus. Erhältlich ist die Neuheit in 

der 250ml-Slim-Can. 

Dallmayr Crema d‘Oro Selektion 

KARIBISCH
Dallmayr setzt seine Serie „Selektion des Jah-

res“ unter dem Dach von „Crema d’Oro“ fort und 

präsentiert heuer einen Spitzenkaffee aus der 

Karibik. Der sortenreine Ursprungskaffee ist aro-

matisch mit weichem Charakter, hat eine feine 

Säure und eine leicht süßliche Note. Er eignet 

sich sowohl für Vollautomaten als auch für die 

Zubereitung mit Filter oder French Press. Erhält-

lich als ganze Bohne. 

iglo Green Cuisine Nuggets

PFLANZENPOWER
Nach einem erfolgreichen Start im letzten Jahr 

erweitert Iglo jetzt die Auswahl an TK-Fleischer-

satzprodukten. Mit den „Green Cuisine vegeta-

rische Nuggets“ kommt ein Familienklassiker 

– allerdings auf Basis von Erbsenprotein und 

insofern vegan – in den Handel. Die „Nuggets“ 

sind knusprig und saftig zugleich und können 

u.a. als Snack, für Wraps oder zum Salat serviert 

werden. 

Dallmayr French Press prodomo

KOOPERATIV
In Kooperation mit Bodum (bekannt für French 

Press-Kannen) hat Dallmayr die neue Kaffee-

Variante „prodomo French Press“ entwickelt. 

Sie ist perfekt auf die Zubereitung mit Stempel-

kannen abgestimmt. Die Mischung besteht aus 

von Natur aus milden, grob gemahlenen, fein 

abgestimmten Arabica-Hochlandkaffees, die in 

der French Press ein harmonisches Aroma ent-

wickeln. 

Minzling Pfefferminzlikör by Bauer 

FRISCHLING
Erfrischende Momente beschert uns der neue 

Pfefferminzlikör „Minzling“ der Destillerie Franz 

Bauer. Neben der wichtigsten Zutat, der Pfef-

ferminze, sorgen Zitrus-Aromen und Holunder-

blüten für den charakteristischen Geschmack 

der Neuheit. Der „Minzling by Bauer“ ist der erste 

aus der Reihe „Die neuen Wilden“ und läutet mit 

seinem jungen Design eine neue Ära in der Tradi-

tions-Destillerie ein. 

iglo Green Cuisine Falafel

BALL IM SPIEL
Hummus ist in den letzten Jahren in der Beliebt-

heitsskala der Verbraucher steil nach oben geklet-

tert, ähnliches darf man auch von Falafeln erwar-

ten, die in der orientalischen Küche einen ähnli-

chen Stellenwert einnehmen. Iglo bringt sie jetzt 

in die TK-Truhen des Landes und erweitert damit 

die vegetarisch/vegane Subrange „Green Cuisine“. 

Die Bällchen bestehen aus Kichererbsen, sind ve-

gan und reich an Proteinen sowie Ballaststoffen. 

iglo Lachsforelle

HAT GUT LACH(S)EN
Naturfisch von Iglo hat bei den Verbrauchern in 

den letzten Monaten stark an Relevanz gewon-

nen, was die Absätze entsprechend nach oben 

katapultiert hat. Diesem deutlichen Kunden-

wunsch serviert der Kategorie-Kapitän jetzt 

daher mit der „Lachsforelle“ einen zartrosa 

Süßwasser-Fisch, der, mit ASC-Siegel versehen, 

verantwortungsvoll im Friaul (Norditalien) mit 

Wasser aus den Alpen aufgezogen wird. 
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Iss noch g´scheiter
Iglo startet mit vollen Segeln und neuem Kapitän ins Jahr. Die Pandemie hat der 
Tiefkühlkost schließlich vollen Auftrieb gegeben, was scheinbar auch langfristig 
positive Effekte für die Kategorie hat. Markus Fahrnberger-Schweizer, bisheriger 
Iglo Sales Director, übernimmt jetzt das Ruder als neuer Geschäftsführer.

Dem Handel ist Fahrnberger-Schweizer 

bestens bekannt, schließlich hat er be-

reits als Sales Director wesentlich dazu 

beigetragen, die Bedeutung der Kategorie 

Tiefkühlkost zu stärken. Fahrnberger-Schwei-

zer: „Nach vier Jahren Verantwortung für den 

Sales-Bereich freut es mich sehr, ab Jänner die 

Geschäftsführung von Iglo Österreich zu über-

nehmen. Die Kategorie Tiefkühlung ist in den 

letzten Jahren im Vergleich zum gesamten Le-

bensmittelhandel überproportional stark ge-

wachsen. Wir sehen auch für die Zukunft viel 

Potenzial.“ Und dieser Optimismus scheint 

nicht unbegründet zu sein, denn die TKK und 

Marktführer Iglo stehen, nach einem pande-

miebedingt überaus starken Jahr, sehr gut da: 

Ein Umsatz-Plus von 18,4% darf die Kategorie 

im Periodenvergleich (Nielsen, total Frozen 

Food, bis KW 40 2020) verbuchen, Iglo gar 20%. 

DEN KURS HALTEN. Interessant ist, dass die 

positive Entwicklung auch zwischen den 

Lockdowns (mit  punktuellen Wachstumsspit-

zen von weit über 30%) angehalten hat. Dar-

aus folgert man, dass tiefgekühlte Lebensmit-

tel insgesamt an Relevanz und Popularität bei 

den Verbrauchern zugelegt haben. Schließ-

lich konnten sich die Konsumenten (beste-

hende und neue) in den vergangenen Mona-

ten intensiv von den Vorteilen und der Qualität 

überzeugen. Das Motto lautet nun „Frischer 

als frisch ist bei den Shoppern angekommen 

– nutzen wir das Momentum“. 

INITIATIV. Natürlich treibt Iglo diese Ent-

wicklung auch aktuell entsprechend voran: 

Für ein nachhaltiges Wachstum sollen in den 

nächsten Monaten Initiativen wie die Einfüh-

rung des Nutri-Scores für die bessere Wahr-

nehmung von TK-Produkten als wertvolle 

Lebensmittel sorgen sowie starke Kommu-

nikation und Kampagnen und nicht zuletzt 

Innovationen. Schwerpunkt-Thema bei all 

diesen Maßnahmen ist der Fokus auf Quali-

tät und Nachhaltigkeit. Produktseitig drückt 

sich das etwa durch ein zu 100% MSC- bzw. 

ASC-zertifiziertes Fisch-Angebot, regiona-

les Gemüse aus dem Marchfeld bzw. den 

Nutri-Score auf den Produkten aus. Zudem 

wird das vegetarisch/vegane Segment unter 

der Subrange „Green Cuisine“ erweitert (sie-

he Produktvorstellungen). Die erst kürzlich 

eingeführte Range mit Neuprodukten wie 

rein pflanzliche „Green Cuisine Burger“, aber 

auch bestehenden Produkten wie „Karfiol-

Käse Laibchen“ entwickelt sich vielverspre-

chend und wird 2021 medial sowie am PoS 

mit Aktionsimpulsen weiter forciert. Martin 

Kaufmann, seit Jahresbeginn für die Leitung 

des Sales-Teams verantwortlich: „Wir sind 

optimistisch, dass wir mit unserer Strategie 

richtig liegen und die Kategorie positiv wei-

terentwickeln.“  ks

 HaPPY

Ist Spaß auch in schwierigen Zei-
ten „erlaubt“?
Iglo Marketing Director Thomas 

Hensellek: „Gerade in Zeiten, in de-

nen der Alltag nicht immer so ein-

fach ist, sind wir der Meinung, dass 

es umso mehr fröhliche, ausgelas-

sene und genussvolle Momente 

braucht! In der Werbung sind daher 

Freude und Lebenslust definitiv er-

laubt. Denn Werbung kann inspirie-

ren und uns auf andere Gedanken 

und Ideen bringen.“

Aktuell lassen Sie Gemüse tanzen 
und singen…
Hensellek: „Ein einfacher Leitsatz 

ist es, bunter zu essen – also mehr 

Farbe in Form von Gemüse in die 

Mahlzeiten zu bringen. Das vermit-

telt die aktuelle ‚Iss bunter‘-Kam-

pagne, in der wir das Gemüse selbst 

erzählen lassen, was es kann.“

b
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Magnum Double Gold 

LUXURIÖS
Vielschichtig und in Gold gehüllt: Das ist die 

„Magnum“-Innovation des Jahres. „Magnum 

Double Gold Caramel Billionaire“, so der Name 

der luxuriösen Variante, kombiniert zwei Sorten 

Eis (Keks- und Pekannuss-Geschmack) mit ei-

nem Mantel aus gesalzener Karamellsauce und 

goldfarbener „Caramel Doré“-Schokolade sowie 

Keks-Topping. Erhältlich als Single-Eis, in der 

Kleinpackung und in einer Becher-Variante. 

Dreh und Trink Eis

LET´S TWIST AGAIN
„Dreh und Trink“ gibt´s jetzt auch als Eis. Zu 

haben ist die Neuheit der kultigen Marke in der 

10er-Vorratspackung, in der die beiden Ge-

schmackskombis „Kirsche-Zitrone“ sowie „Cola-

Orange“ zu finden sind. Das Eis kommt mit einer 

knackigen Schoko-Glasur. Und das dürfte den 

Konsumenten gefallen: 90% der Erwachsenen 

und 85% der befragten Kinder würden das „Dreh 

und Trink Eis“ kaufen.

Magnum Legends

LEGENDÄR
Die „Magnum“-Klassiker „Magnum Classic“, „Al-

mond“, „White Chocolate“, „Double Caramel“, 

„Yoghurt & Raspberry“ gibt es heuer versammelt 

in einer 5-Stück-Vorratspackung. Damit ist für 

jede Vorliebe im Haushalt gesorgt, wenn man 

denn überhaupt teilen möchte. Allen gemein-

sam ist jedenfalls das erfolgreiche „Magnum“-

Prinzip: Hochwertige knackige Schokolade trifft 

auf cremiges Eis am Stiel. 

Obst Oswald Eispralinen

MANGO OHO
Die edle „Eispralinen“-Range von Obst Oswald 

hat Zuwachs bekommen: Neben Banane, Him-

beere, Erdbeere und Ananas gibt es jetzt auch 

mit Schokolade überzogene, tiefgefrorene Man-

gostücke. Die zart schmelzende Milchschokola-

de harmoniert optimal mit der frischen Frucht 

und ist – nach etwa 15-minütiger Antauzeit – der 

perfekte Snack für „Eispralinen“-Fans. Erhältlich 

in der 120g-Packung. 

launch

line extension

line extension

launch



Cornetto Dragon

HEISS WIE LAVA
„Cornetto“ präsentiert sich jetzt brandheiß: In 

einer schwarzen Knusperwaffel wartet Mango-

Maracuja- und Erdbeer-Heidelbeer-Eis, das mit 

einer Erdbeer-Zitronen-Sauce durchzogen ist. 

Getoppt wird die Kreation, die an glühende Lava 

auf Geröll erinnert, mit schwarzen Keksstück-

chen, die ebenfalls an Lavagestein denken las-

sen. „Cornetto Dragon“ gerät so zu einem ech-

ten Hingucker.

Magnum Vegan

DIVERSITY
Auch unter jenen Verbrauchern, die sich ständig, 

phasenweise oder zwischendurch rein pflanz-

lich ernähren, gibt es zahlreiche „Magnum“-

Fans. Diesen Konsumenten bietet man jetzt 

mit der neuen „Magnum Vegan“-Variante 

„Sea Salt Caramel“ Abwechslung. Das Kara-

mell-Eis auf Erbsenprotein-Basis punktet 

mit einer leichten Salznote und ist mit einer 

veganen Schokoladenkuvertüre ummantelt. 

Eskimo Disney  

MAGISCH
Gleich drei „Disney“-Eis-Sorten sorgen diesen 

Sommer für viel Spannung im „Eskimo“-Eis-Sor-

timent: „Spiderman 3D Eis“ (als Erdbeer-Wasser-

eis und, im Multipack, mit Vanille und Schoko-

geschmack), „Frozen II Olaf Ice Cream“ (Vanil-

le-, Schokoladen- und Karamellgeschmack) 

und „Star Wars Lightsaber Ice“, das Wassereis 

(Heidelbeer- bzw. Wassermelonengeschmack) in 

Form eines Lichtschwertes bietet. 

Cremissimo

FLOTTES TRIO
Eine erfrischende Kombination aus Milch- und Jo-

ghurt-Eis mit Sorbet gibt es bei der „Cremissimo“-

Neuheit „Pfirsich Joghurt Ananas“ auf die Löffel. 

Hier finden cremiger Pfirsich, frisches Joghurt 

und süße Ananas zueinander und inspirieren 

zu Eis-Coupes mit exotischem Touch. Der 

„Cremissimo“-Neuzugang wird werblich 

mit einer Plakatkampagne und in Online- 

sowie Printmedien tatkräftig unterstützt.

Cornetto Soft

SOFTIES
Im Multipackungs-Segment wird die „Cornetto“-

Familie erweitert: Mit besonders weichem 

Softeis punktet hier ab sofort „Cornetto Soft“. 

Erhältlich ist diese Version in zwei Varianten, 

nämlich „Chocolatey“, bei dem Vanilleeis mit 

Schokosauce kombiniert wird, und „Salted Cara-

mel“ mit Vanilleeis und salziger Karamellsauce. 

Zu haben sind sie jeweils in der 4-Stück-Vorrats-

packung.

Magnum 

SCHOKO OHNE ENDE
Wer nicht genug von Schokolade bekommen 

kann, der wird mit dem neuen „Magnum Choco-

late & Crunchy Cookies“ seine Freude haben. Das 

Schoko-Fest startet mit Schokoladen-Eis, das 

von einer Schokosauce durchzogen ist. Für den 

Mantel kommt „Magnum Classic“-Schokolade 

zum Zug und für den ultimativen Biss sorgen 

Schokokeksstückchen. Als Single- und 4-Stück-

Vorratspackung erhältlich. 

Likkies 

HAPPY PLANET
Eis essen und die Welt retten geht jetzt mit 

den neuen „Likkies“ von „Eskimo“. Das Konzept: 

hochwertige Rezepturen mit 100% natürlichen 

Zutaten, Rainforest Alliance zertifizierter Kakao, 

Karton-Verpackungen aus recyceltem Papier 

und Produktion mit Ökostrom. Für Spaß sorgen 

dann noch lustige Sprüche auf den beiden Vari-

anten „Strawberry Cheesecake“ und „Chocolate 

Caramel“. 

Eskimo Twister Peek-A-Blue

ABGEDREHT
„Twister“, das Kulteis mit seiner typischen ge-

drehten Produkt-Architektur, kommt diesen 

Sommer mit drei Wassereis-Spiralen. Ineinander 

verdreht und daher mit aufmerksamkeitsstar-

ker kunterbunter Optik, kombiniert es die Ge-

schmacksrichtungen Melone, Erdbeer-Zitrone 

und Apfel-Heidelbeere. Erhältlich ist „Twister 

Peek-A-Blue“ in der Einzelpackung für den Im-

pulseis-Bereich.
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Cremissimo Spezialitäten

DURCHBLICK
Mit welchen Zutaten genau die „Cremissimo“-

Spezialitäten in der aufwendigen Eissalon-Optik 

jeweils punkten, darüber informiert man jetzt 

direkt auf der Packung noch deutlicher. Bei der 

Neuheit „Cremissimo Cookies“ sind das z.B. in-

tensive dunkle Schokokeksstückchen und bei 

der Variante „Salted Caramel“ salzige Karamell-

Krispies. So können sich die Verbraucher schnel-

ler ein klares Bild machen. 

Cremissimo Schokoheld

GERETTET
Mit dem „Cremissimo Schokoheld“ kommt erst-

mals in Österreich ein Eis auf den Markt, das 

extra dafür entwickelt wurde, die Lebensmit-

telverschwendung zu reduzieren. Wie das geht? 

Das Schokoeis besteht bis zu 40% aus produkti-

onsbedingt sonst nicht verarbeitbarer Eismas-

se. Die restlichen 60% sind weitere hochwertige 

Zutaten. So landet um einige Tonnen weniger 

leckeres Eis im Mülleimer. 

Ben & Jerry´s 

ERFÜLLUNG
„Ben & Jerry´s Dough-ble Chocolate Cookie 

Dough twist“ dürfte wohl die geheimsten Wün-

sche aller Schoko-Keksteig-Stückchen-Fans er-

füllen. Hier wartet, zum 30. Jubiläum des Klas-

sikers, ein eingedrehter Cookie-Dough-Wirbel 

(aus Fairtrade-Schokolade) im Becher, kakaohal-

tige Chunks sollten selbst unersättliche Scho-

koholics befriedigen. Erhältlich im klassischen 

465ml-Becher. 

Ben & Jerry´s 

PASSIERT
Mit „Chip Happens“ kommt eine weitere Sorte 

ins „Netflix Originals“-Portfolio. Dabei werden 

zwei Couch-Klassiker gekonnt miteinander kom-

biniert, nämlich cremiges Schokoladeneis (mit 

kakaohaltigen Stückchen) und Kartoffelchips in 

einem knusprigen Swirl. Die Neuheit erscheint 

als Limited Edition und wurde gemeinsam mit 

Netflix und inspiriert von der Serie „Nailed it“ 

kreiert. 

Ben & Jerry´s peace pop

PARTYTAUGLICH
Zum 30. Geburtstag der überaus beliebten „Ben 

& Jerry´s“-Sorte „Cookie Dough“ gibt es den 

Bestseller jetzt auch in einer Variante am Stiel. 

Für den „peace pop“ wird cremiges Fairtrade-

Vanilleeis mit Schokoladensplittern und einem 

Peace-Zeichen-Kern aus Cookie Dough (Keks-

teig) kombiniert. Somit wird „Cookie Dough“ 

mobil und ist bereit, überall gute Stimmung zu 

verbreiten. Peace. 

Cremissimo Bourbon Vanille

GROSSARTIG
Für alle Heavy User und größere Haushalte lan-

ciert Eskimo den „Cremissimo“-Klassiker „Bour-

bon Vanille“ jetzt in einer 1,3L-Variante. Neben 

dem Preisvorteil dürfen sich die Verbraucher 

dabei auch über die weiter verbesserte Re-

zeptur freuen, die jetzt noch mehr Vanille-

geschmack sowie eine noch cremigere und 

feinere Textur bietet. So lässt sich die ganze 

Familie mit Eiskaffee und Co. versorgen.

Ben & Jerry´s Netflix & Chilll´d 

BE(F)REIT
Nach dem erfolgreichen Serienstart von „Ben & 

Jerry´s Netflix & Chilll´d“ im Jahr 2020 gibt es 

jetzt eine vielversprechende Fortsetzung: „Net-

flix & Chilll´d“ kommt nun nämlich auch in einer 

veganen „Non-Dairy“-Variante in den Handel. 

Dabei wird Erdnussbutter-Eis mit süß-salzigen 

Brezel-Swirls und Brownie-Stückchen kombi-

niert. Was zeigt: Auch ohne tierische Zutaten 

kann es herrlich üppig zugehen.

Ben & Jerry´s 

TEIGWARE
Für alle, die ein besonderes Faible für die 

Keksteig-Stückchen in vielen „Ben & Jerry´s“-

Varianten haben, wurden bereits letztes Jahr 

snackbare, gefrorene Keksteig-Stückchen – 

ganz ohne Eiscreme – lanciert. Jetzt gibt es 

mit der Variante „Ben & Jerry´s salted caramel 

cookie dough chunks“ eine weitere Sorte. Die 

Keksteig-Stückchen mit gesalzenem Karamell 

sind im praktischen Snackpack zu haben.
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Nuii 

MIT PASSION 
„Nuii Coconut & Indian Mango“ setzt nun bei ei-

ner der entscheidenden Zutaten auf Indien. Hier 

ist die Alphonso-Mango daheim, aus der Froneri 

in Kombination mit Passionsfrucht jenes Sorbet 

macht, das die Kokoseiscreme durchzieht. Für 

den Mantel verwendet man bei der Stieleis-Kre-

ation weiße Schokolade, karamellisierte Kokos-

flocken und Kokoschips mit Kokosblütenzucker. 

Einzeln und als Dreier-Pack zu haben.

Breyers Caramel & Pecan

ERLEICHTERT
„Breyers“ setzt in der veganen Variante jetzt 

noch eines drauf: Die erhältlichen Sorten sind 

nicht nur Non-Diary, sondern auch komplett 

ohne zugesetzten Zucker. So enthalten sie 30% 

weniger Kalorien als vergleichbare marktübli-

che Eisprodukte im Handel. Auch eine Neuheit 

gibt es im Sortiment: Der Newcomer „Caramel & 

Pecan“ setzt auf Karamell- und Pecannuss-Ge-

schmack mit Pecannuss-Stückchen. 

Mövenpick

STIELSICHER
„Mövenpick“ ist heuer auch im Impulsbereich 

erhältlich: Mit „Mövenpick Mango Passion Fruit 

& Cream“ kommt ein Stieleis mit einem Mantel 

aus Mango-Passionsfrucht-Sorbet und einem 

Inneren aus Eiscreme, die ebenfalls vom fruch-

tigen Sorbet durchzogen ist. Diese Kombination 

ist gleichzeitig erfrischend und verwöhnend und 

passt optimal als kühler sommerlicher Snack für 

zwischendurch. 

Milka 

LÖFFELZART
Die Marke „Milka“ präsentiert Froneri heuer in 

zwei Varianten im Becher. Bei „Vanilla & Chocola-

te Heart“ wird der 480ml-Becher mit Vanilleeis 

und einem Herz aus Schokoladenmousse gefüllt 

und bei „Milka Hazelnut & Chocolate“ bietet man 

den Verbrauchern cremiges Schokoladen-Nou-

gat-Eis auf Haselnusskrokant und zarte „Milka“-

Schokoladenstückchen. Auch hier findet sich ein 

Kern aus Schokomousse. 

Nuii

AUF NACH TEXAS
Die kommende Eis-Saison bringt Erweiterungen 

der erfolgreichen „Nuii“-Range aus dem Hause 

Froneri. Für „Nuii Caramel White Chocolate & Te-

xan Pecan“ wird Vanilleeiscreme mit einer leicht 

salzigen Karamellsauce durchzogen, ummantelt 

wird die Kombination mit weißer Schokolade, 

Karamell und gesalzenen, texanischen Pekan-

nussstückchen. Erhältlich in der Dreier-Multi-

packung.  

Grom Caramello Salato

MIT HIMALAYA-SALZ
Karamell und Salzstückchen – diese Traumkombi 

gibt es jetzt auch von der italienischen Premi-

um-Marke „Grom“. Premium verlangt natürlich 

Detailarbeit bei den Zutaten und so setzt man 

beim Eis auf belgisches Karamell, feinste Kara-

mell-Stückchen aus Frankreich und frische Milch 

aus dem Piemont. Für den salzigen Kick und das 

spannende süß-salzige Spiel kommt Himalaya-

Salz zum Einsatz. 

Mövenpick 

AB IN DIE WANNE
Neues im Eis-Wannen-Segment gibt es von 

„Mövenpick“ (Froneri). Zum einen präsentiert 

man beim „Mövenpick Unser Eis des Jahres“ eine 

bikinifigurtaugliche Kombination von schwarzem 

Johannisbeer-Sorbet und fettarmem Joghurt 

und zum anderen eine genüsslich-üppige 

Kombi aus drei unterschiedlich intensiven 

Sorten Schokoladeeis, Schokostückchen 

und -Herzen („Mövenpick Triple Choc“). 

Pirulo Erdbeere

FÜR BEERENKINDER
Erdbeeren gibt es heuer im „Pirulo“-Sortiment für 

die kleinen Verbraucher zu entdecken. Der Neuzu-

gang kombiniert Erdbeer- mit Kiwi-Wassereis und 

für die lebensechte Erdbeer-Optik sorgen kaka-

ohaltige Fettglasurstückchen. „Pirulo Erdbeere“ 

entspricht den strengen Kindereis-Vorgaben von 

Froneri, so ist u.a. die Portionsgröße angemessen 

und es kommen ausschließlich natürliche Aromen 

zum Einsatz. 
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Fürs Stimmungsbarometer
Berichte über die Entwicklung des recht wetterfühligen Speiseeis-Marktes beginnen im Normalfall mit einem Rückblick auf 
die Temperaturen der vergangenen Saison. 2020 war das Wetter jedoch kein großes Thema. Viel mehr allerdings die Stimmung 
daheim. Und es zeigt sich: Die Verbraucher hatten ein starkes Bedürfnis nach eisbedingten Glücksmomenten. 

Insgesamt ist der Speiseeis-Markt 2020 im 

Vergleich mit dem Vorjahr um 13,7% im Wert 

gewachsen (Nielsen, LEH inkl. H/L, FY 2019 vs. 

2020). Auch vor dem Pandemie-Jahr 2020 hat 

die Kurve der Kategorie-Umsätze bereits be-

ständig nach oben gezeigt: Wurden 2016 Stiel- 

und Löffeleise im Wert von 162 Mio. € umgesetzt, 

so belief sich der Umsatz 2019 bereits auf 184 

Mio. 2020 wurde dann deutlich die 200 Mio. €- 

Marke geknackt – und das, obwohl, bzw. gera-

de weil, die Verbraucher in ihrem Freizeitver-

halten und ihrer Mobilität stark eingeschränkt 

waren. Die Zahlen im Detail zeigen, dass sich 

der Impulsbereich rückläufig entwickelt hat, 

während das Multi- und Familienpackungs-

Segment stark zulegen konnte, somit ist der 

Wert pro Einkaufsakt angestiegen und – auch 

das ist nicht unerheblich – die Saison konnte 

deutlich in die kälteren Monate hinein verlän-

gert werden. Rückblickend fasst Gunnar Wid-

halm, Category Director Foods & Refreshment 

Unilever Austria, zusammen: „Lockdown und 

eine Maske im Gesicht sind wahrlich nicht gut 

für das Impuls-Segment und auch die Verlus-

te im Out of Home-Bereich hatten einen star-

ken Impact auf unser Geschäft – allerdings sind 

wir in der glücklichen Situation, mit unserem 

diversifizierten Sortiment vielfältige Beloh-

nungen für daheim anzubieten.“ Und diese Be-

lohnungen waren gefragter denn je: Die Eis-

Sparte von Unilever mit Marken wie „Eskimo“, 

„Cremissimo“, „Magnum“, „Ben & Jerry´s“ oder 

auch „Grom“ wuchs schließlich nochmal stär-

ker als der Markt. 

LEARNINGS. Was die Krise mit den Verbrau-

chern bzw. ihren Verzehrgewohnheiten kon-

kret macht, das hat man sich bei Unilever ganz 

genau angesehen und daraus Strategien für 

das „New Normal“ und die Saison 2021 abge-

leitet. Das Mehr an Zuhause brachte definitiv 

ein Mehr an Sofamomenten, die man gerne 

in Begleitung eines Eises verbrachte, ob allei-

ne z.B. mit einem „Magnum“ oder gemeinsam 

mit der Familie und „Cremissimo“. Auch wenn 

sich die allermeisten diesen Moment gerne 

etwas kosten lassen (Stichwort kleiner Luxus 

als Belohnung), ist auch das Thema Preissen-

sibilität eines, das man wahrnimmt und dem 

man mit Familienpackungen und einem gu-

ten Preis-Leistungsverhältnis begegnet. Mas-

siv im Zentrum der Verbraucher-Interessen 
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|| Wir sind in der glücklichen 

Situation, mit unserem diversi-

fizierten Sortiment vielfältige 

Belohnungen für daheim anzu-

bieten. ||
Gunnar Widhalm, Category Director Foods 

& Refreshment Unilever Austria
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standen aber natürlich auch die körperliche 

Gesundheit und – als Megathema, das von 

der Pandemie noch einmal beschleunigt wur-

de – der Wunsch nach einer nachhaltig intak-

ten Umwelt. Unilever greift all diese Bedürf-

nisse nun massiv mit den aktuellen Innova-

tionen auf: In Sachen Belohnung und Luxus 

u.a. mit dem goldenen „Magnum Double Gold 

Caramel Billionaire“, für preissensible Haus-

halte mit „Cremissimo Bourbon Vanille“ in der 

1,3L-Wanne und wer es gesünder mag, wird 

bei „Breyers“ fündig. Der Nachhaltigkeitsge-

danke zieht sich schließlich durchs gesamte 

Sortiment, steht aber bei Neuheiten wie dem 

„Cremissimo Schokoheld“ mit gerettetem 

Schokoladeneis, „Likkies“ mit 100% natürlichen 

Zutaten, Rainforest-Zertifikat und Ökostrom-

Produktion oder „Ben & Jerry´s Peace Pop“ mit 

einer papierbasierten Impulseis-Verpackung 

ganz besonders im Fokus (siehe Produktvor-

stellungen S. 20 bis 22). Widhalm: „Unsere Mis-

sion ist klar und einfach: Wir zeigen Herz und 

nehmen Haltung ein.“ 

KRAFTVOLL. Darüber hinaus darf man sich 

aber auch dieses Jahr die geballte Werbekraft 

(Unilever steht für ¾ der Werbespendings in 

der Kategorie) erwarten. Widhalm: „Wir blei-

ben uns treu, wir machen Lachen – aber wir 

machen auch Märkte.“ 2021 wird daher sogar 

mehr als bisher in die Kampagnen investiert, 

und zwar nicht nur um die Innovationen zu 

forcieren, sondern auch das Core-Sortiment. 

„Denn“, so Widhalm, „unsere starken Power-

marken geben unserem Sortiment Rücken-

wind – Klassiker wie ‚Jolly‘, ‚Twinni‘, ‚Brickerl‘ 

oder ‚Nogger‘ sind für die Konsumenten nicht 

wegzudenken.“ 

GUTE PERFORMANCE. Froneri zieht ebenfalls 

eine positive Bilanz, was die Umsätze im LEH 

betrifft. Eva Nikendei, Head of Marketing & Sa-

les Retail: „Das eigene Zuhause hat in den ver-

gangenen Monaten erheblich an Bedeutung 

gewonnen. Dieser Rückzug bleibt für den LEH 

natürlich nicht ohne Folgen. Interessant ist 

aber, dass sich Speiseeis als Produktgruppe 

besonders hervortun konnte und in einzelnen 

Perioden sogar über 30% gewachsen ist. Von 

dieser Marktentwicklung konnten wir als Her-

steller natürlich profitieren.“ Da Froneri aller-

dings auch stark im Außer-Haus-Markt präsent 

ist, fällt der Rückblick zweigeteilt aus. Niken-

dei: „Es liegt auf der Hand, dass unser OOH-Ge-

schäft gelitten hat. Hier mussten wir Einbußen 

verzeichnen. Gleichzeitig hat sich der Eismarkt 

im LEH aber positiv entwickelt.“ Sehr zufrieden 

ist man mit der noch recht jungen Marke „Nuii“, 

die mit hochwertigen Zutaten und reichhalti-

gen Verwöhn-Rezepturen punktet. Mit einer 

hohen Distributionsdichte und den Innovati-

onen des letzten Jahres hat sich die Range be-

reits sehr gut etabliert – für die aktuelle Sai-

son schickt man jetzt weitere Neuheiten an 

den Start. Im Becher-Segment setzt man zu-

dem mit „Milka“ Impulse und die starke Marke 

„Mövenpick“ kommt heuer als Stieleis auf den 

Markt (alle Neuheiten im Detail auf den Seiten 

22 und 26). 

STARTKLAR. Begehrlichkeiten möchte man 

heuer via reichweitenstarker TV-Spots (für 

„Nuii“ und „Milka“) und natürlich am PoS we-

cken. Schließlich tummeln sich auf den um-

satzstarken Speiseeis-Metern immer mehr 

Teilnehmer, Aufmerksamkeit für die einzelnen 

Marken zu generieren, wird daher immer wich-

tiger. Nikendei: „Wie heißt es so schön: Vielfalt 

belebt das Geschäft. Wir sind aber mit unse-

rem starken Sortiment gut gerüstet für den 

Wettbewerb und blicken – in Sachen Retail – 

optimistisch in die Zukunft.“ 

MARKENSTARK. In der Kategorie Speiseeis gibt 

es heuer zudem vielversprechende Neuein-

steiger. Spannend dürfte etwa der Launch des 

Mars Riegel-Sortiments sein, denn damit buh-

len ab sofort Brands wie „Mars“, „Snickers“ und 

„Bounty“ um die Gunst der Verbraucher. Hendrik 

de Jong, GF Mars Austria: „Die Eisriegel sind die 

perfekte Ergänzung zum bestehenden Scho-

koladenriegel-Sortiment: Sie bringen zusätzli-

che Käufer für die Eiscreme-Kategorie.“ Das hat 

man bereits beim Launch der Range in Frank-

reich gut beobachten dürfen, wo die Käufer-

reichweite deutlich gesteigert werden konnte. 

SPIEL & SPASS. Die jüngste Zielgruppe wieder-

um wird ihre Freude mit der Präsenz von „Dreh 

und Trink“ in den TK-Truhen des Handels haben. 

Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing bei 

Klosterquell Hofer: „Die Marke ‚Dreh und Trink‘ 

steht seit jeher für Spiel, Spaß und Freude. Mit 

dem Launch des Eises ist es unser Wunsch, 

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es 

liegt uns am Herzen, als österreichisches Tra-

ditionsunternehmen auch hier mit Inhaltsstof-

fen von höchster Qualität zu arbeiten.“  ks

|| Das eigene Zuhause hat 

in den vergangenen Monaten 

erheblich an Bedeutung gewon-

nen. Davon konnten wir als Her-

steller natürlich profitieren. ||
Eva Nikendei,  

Head of Marketing & Sales Retail Froneri

 HaPPY

Welche Bedeutung hat Spaß bei 
Eskimo?
Gunnar Widhalm, Category Direc-

tor Foods & Refreshment Unilever 

Austria: „Mit unserem Eis bringen 

wir jedes Jahr mehr als 200 Milli-

onen Lächeln auf die Gesichter der 

Österreicherinnen und Österrei-

cher. Und das seit Generationen. 

Wir alle erinnern uns an Momente, 

an denen wir als Kind mit leucht-

enden Augen im Schwimmbad vor 

der Truhe standen und uns ein Eis 

aussuchen durften, einen ‚Twinni‘ 

mit dem Bruder oder der Schwes-

ter teilten, wenn wir uns heute mit 

einem ‚Magnum‘ eine kleine Aus-

zeit gönnen oder die Familie mit 

einer ‚Cremissimo‘ Eiscoupe-Kre-

ation zusammen bringen. Wir sind 

die Eismarke mit Herz. Unser Logo 

verkörpert genau das, wofür wir als 

Marke stehen: Momente des Mitei-

nanders, der unbeschwerten Freu-

de und des Genusses.“
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Maxibon Waffle Blonde

MAXIMAL
Kalten Snacking-Genuss für unterwegs gibt 

es mit dem neuen „Maxibon Waffle Blonde 

Caramel“-Eis von Froneri. Im Inneren der Neu-

heit verbirgt sich cremiges Eis mit Karamell-

stücken, die äußere  Schicht wiederum besteht 

aus einer außergewöhnlichen Blonde Caramel 

Schokolade und einer Waffel. „Maxibon Waffle 

Blonde“ ist bestens geeignet für alle, die ihr Eis 

lieber beißen als schlecken. 

Milka Choc Topped Cone

ABRUNDUNG
Zarte „Milka“-Schokolade gibt es heuer auch für 

alle Stanitzeleis-Liebhaber: Froneri lanciert mit 

dem „Milka Choc Topped Cone“ ein knuspriges 

Waffelhörnchen, das mit cremigem Vanilleeis 

gefüllt ist. Die Eiskugel on top wird von einem 

zarten „Milka“-Schokoladenüberzug umhüllt. 

Original „Milka“-Schokoladenstückchen und 

Schokoladensauce werden „Milka“-Fans zudem 

begeistern. 

Dr. Karg‘s

MEDITERRAN KNACKEN
Auch 2021 gibt es eine limitierte „Sorte des Jah-

res“ von „Dr. Karg’s“. „Dr. Karg’s Knäcke Basilikum 

Pesto“ ist eine Knäckebrot-Variation mit ge-

hacktem Basilikum und einem Hauch Knoblauch 

im knusprigen Vollkornteig, bestreut mit würzi-

gem Bergkäse und Emmentaler sowie Sonnen-

blumenkernen. Wie gewohnt ist das Knäckebrot 

handwerklich hergestellt und frei von künstli-

chen Zusatzstoffen. 

Geeta´s

INDISCH
Schenkel bringt nun die international erfolg-

reiche Marke „Geeta´s“ nach Österreich. Diese 

steht für Premium-Chutneys aus Mangos und 

ganzen Gewürzen sowie Currypasten im prak-

tischen Portionsbeutel für zwei. Hergestellt 

werden die „Geeta´s“-Produkte allesamt nach 

Originalrezepten in Indien, und zwar ohne künst-

liche Aromen, Farbstoffe oder Konservierungs-

mittel sowie vegan und glutenfrei. 

Mars

EISKALT
Riegel sind derzeit besonders gefragt 

– ein idealer Zeitpunkt für die starken 

Brands aus dem Hause Mars, um auch 

im Eisschrank (wieder) durchzustarten. 

Und so halten dieser Tage „Snickers“, 

„Bounty“ sowie „Mars“ in tiefgekühlten 

Varianten Einzug in den Handel, und 

zwar im praktischen 6er-Vorratspack, 

der idealerweise – für optimale Sicht-

barkeit – horizontal platziert wird. Von 

diesem Launch erwartet man sich bei 

Mars viel, schließlich haben die Riegel 

als Erfolgsformat im Süßwarenbereich 

ja bereits überzeugt, zudem bedient 

man sich bestens etablierter Marken. 

Und last, but not least verheißen auch Konsu-

mententests nur Gutes: So gaben beispielswei-

se 74% nach einer Verkostung an, dass ihnen 

„Snickers Ice Cream“ schmeckt. Natürlich darf 

dennoch die Kommunikation dazu nicht fehlen. 

Und so gibt Mars seinem „Ice Cream“-Trio ein 

Werbepaket mit auf den Weg, das vom eigenen 

TV-Spot über Online-Maßnahmen bis hin zu Ak-

tivitäten in Social Media reicht. 

Blockhouse Beef Nuggets

NUGGETS MAL ANDERS
Außen mit knusprigen Cornflakes ummantelt, 

innen herzhaftes Rindfleisch – das sind die „Beef 

Nuggets“ von Block House. Mit dieser 

Neuinterpretation des Klassikers will das 

Unternehmen einen guten Snack für Groß 

und Klein bieten, egal ob als Vorspeise, Fin-

ger Food oder zwischendurch genossen. 

Die vorgegarten „Beef Nuggets“ sind in der 

300g-Verpackung im TK-Regal erhältlich. 

Rio mare Insalatissime Linsen

GUTE ENTWICKLUNG
„Rio mare“, der heimische Marktführer bei unge-

kühlten Thunfischsalaten (Nielsen, Marktanteil 

Wert, MAT 40/20), belebt die aufstrebende Ka-

tegorie mit einer weiteren Variante: „Insalatis-

sime Linsen“ kombiniert zum MSC-zertifizierten 

Thunfisch Linsen, Karotten und Tomaten. Mit 

Thymian und etwas Pfeffer abgeschmeckt steht 

damit eine weitere „Insalatissime“-Kreation für 

die Verbraucher bereit.
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mit, bis 2030 mehr als 14 Millionen Tonnen 

seiner Zutaten aus regenerativer Landwirt-

schaft zu beziehen. Ein weiterer Schwerpunkt 

sind Wiederaufforstungsprogramme, bei de-

nen in den Erzeugerländern in den nächsten 

zehn Jahren jährlich 20 Millionen Bäume an-

gepflanzt werden sollen. 

UMSTELLUNGEN. Auch auf der Ebene des 

operativen Geschäfts wird es Neuerungen ge-

ben: innerhalb der nächsten fünf Jahre sollen 

sämtliche 800 Standorte in 187 Ländern auf 

100% Strom aus erneuerbarer Energie umge-

stellt werden und bis 2022 wird der globale 

Fuhrpark auf Fahrzeuge mit niedrigeren Emis-

sionswerten umgestellt. Schließlich bleibt 

auch das Produktportfolio nicht unangetastet:  

Das Angebot an pflanzlichen Lebensmitteln 

und Getränken wird kontinuierlich ausgebaut 

und die Rezepturen von diversen Produkten so 

angepasst, dass sie insgesamt umweltfreund-

licher sind. Nestlé-Verwaltungsratspräsident 

Paul Bulcke: „Der Verwaltungsrat erachtet be-

herzte Maßnahmen zur Bekämpfung des Kli-

mawandels für strategisch wichtig. Er unter-

stützt die Beschleunigung und Verstärkung 

dieser Anstrengungen, um den langfristigen 

Erfolg des Unternehmens zu sichern und zu 

einer nachhaltigen Zukunft für künftige Ge-

nerationen beizutragen.“ Nestlé hat angekün-

digt, jährlich transparent über die erzielten 

Fortschritte zu berichten.  ks

Engagiert
Als Unterzeichnerin der UN-Verpflichtung „Business Ambition for 1.5°C“ legt Nestlé 
jetzt einen detaillierten Aktionsplan in Sachen Klimaschutz vor. Das global tätige 
Unternehmen ergreift Maßnahmen, um Emissionen bis 2030 zu halbieren und bis 
2050 netto null zu erreichen.

Um diese Ziele zu verwirklichen, wer-

den insbesondere bei den Landwirten 

– mit der Förderung einer regenerativen 

Landwirtschaft – Maßnahmen gesetzt. Bereits 

jetzt arbeitet das Unternehmen mit mehr als 

500.000 Landwirten und 150.000 Lieferanten 

zusammen, um sie bei regenerativen Anbau-

verfahren zu unterstützen. Nestlé erhöht im 

Rahmen dieser Zusammenarbeit die Abnah-

memengen, zahlt einen Aufpreis für die Pro-

dukte und beteiligt sich an den erforderlichen 

Investitionen. Das Unternehmen rechnet da-

PLANGEMÄSS
Die Conditorei Coppenrath & Wiese, Deutsch-

lands größter Hersteller tiefgekühlter Back-

waren, wird das Geschäftsjahr 2020 mit ei-

nem Umsatzwachstum von etwa 5% ab-

schließen, der Gesamtumsatz beträgt damit 

etwa 440 Mio. € (2019: 420 Mio. €). Maßgeb-

lich dazu beigetragen hat die positive Ent-

wicklung der Markenprodukte in Deutsch-

land, deren Umsatz 8% über dem Vorjah-

reswert gelegen ist. „Der Absatz unserer 

Produkte hat sich ordentlich entwickelt. 

Insgesamt konnten wir eine Verschiebung in 

unserem Sortiment von großen zu kleineren 

Artikeln beobachten, da es weniger Möglich-

keiten gab, sich in größerer Runde zu treffen.“ 

20% des Umsatzes erwirtschaftete das Un-

ternehmen 2020 im Export. 

THUNFISCH 
AT HOME 
Dass die Umsätze im Fischkonservenbereich 

2020 deutlich gestiegen sind, liegt auf der 

Hand: Diese lassen sich nicht nur bestens be-

vorraten, sondern sind sowohl als Kochzutat 

als auch als Snack sehr gut geeignet. Vier Dia-

manten berichtet, dass bereits 2019 die Umsät-

ze gesteigert wurden und für 2020 ein Ergebnis 

erwartet wird, das dieses Wachstum noch ein-

mal ordentlich toppt. „Was aufgrund der Pan-

demie für Viele auch ein ausschlaggebender 

Kaufgrund für ‚Vier Diamanten‘ war, ist die Pre-

mium-Qualität und das konsequente Bekennt-

nis zu verantwortungsvoller Fischerei, das wird 

von den österreichischen Verbrauchern hono-

riert“, berichtet Rebekka Darge, Marketingver-

antwortliche Vier Diamanten in Österreich.

Thunfisch-Konserven gewinnen in Pandemie- 
Zeiten – aber auch schon davor – an Bedeutung.

Coppenrath & Wiese berichtet über  
ein gutes Geschäft mit kleineren Kuchen.
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Staud´s 1/3 weniger Zucker

WENIGER
Zuckerreduzierte Produkte bleiben weiterhin ein 

starker Ernährungstrend. In diese Kerbe schlägt 

Staud´s nun mit dem Launch der Fruchtauf-

strich-Range „1/3 weniger Zucker“, die ihrem 

Namen entsprechend deutlich weniger Zucker 

als Konfitüren enthält, aber sich auch optisch, 

weil frischer und frecher, vom bestehenden Sor-

timent abhebt. Erhältlich sind sieben Sorten im 

200g-Glas. 

ElleEsse Italian Truffles

ITALIENISCH
Aus Pilzen, Trüffel, Oliven und nativem Oliven-

öl extra kreiert ElleEsse eine „Trüffel-Salsa“, 

die ab sofort über Schenkel zu beziehen ist. Die 

cremige Salsa eignet sich etwa, um Pasta- oder 

Risotto-Gerichte zu veredeln. Sie kann aber bei-

spielsweise auch zum Verfeinern von Saucen 

verwendet werden und verleiht Speisen die ty-

pische Trüffelnote. Erhältlich ist die Spezialität 

ab sofort im 130g-Glas. 

Verival Grain Free Sport Granola

PROTEIN POWER
Aktiv startet Verival ins neue Jahr und ergänzt 

die „Sport“-Range um das neue „Grain Free 

Sport Granola“. Die Mischung besteht aus gerös-

teten Mandeln, Kürbis- und Sonnenblumenker-

nen, Cashews und Leinsamen – Getreide findet 

man hier keines. Und so landen neben acht es-

sentiellen Aminosäuren und Ballaststoffen rund 

70% weniger Kohlenhydrate als bei herkömmli-

chen Cerealien in der Schüssel.

Käserebellen Bärlauch Rebell

FRÜHLINGS-RÜCKKEHR
Verlässlich zum Frühlingsbeginn kehren auch 

heuer der „Barläuch Rebell“ sowie der „Wei-

ße Bärlauch Rebell“ der Käserebellen zurück in 

die Regale. Für beide Sorten wird Bergbauern-

Heumilch verwendet; ab KW 6 sind sie 

– jeweils auch in Bio-Qualität – erhält-

lich. Der „Weiße Bärlauch Rebell“ ist von 

Edelschimmel umhüllt und zehn Wochen 

länger verfügbar, nämlich bis KW 36. 

Nat

NEUER STERN
Mit „Nat“ („Natural And Tasty“) lanciert Nestlé 

neue sternförmige Kinder-Cerealien, die sich 

nicht nur durch ihren Geschmack auszeich-

nen, sondern auch durch ihre Rezepturen. Zutat 

Nummer 1 sind Vollkornhaferflocken, gesüßt 

wird v.a. mit Dattelsirup. Für einen schnellen 

Überblick sorgt der Nutri Score, der den beiden 

Varianten („Honig & Mandel“ und „Schokolade & 

Erdbeere“) A und B ausstellt. 

Valrhona

HOME BAKING 
Passend zu der Tatsache, dass wieder öfter da-

heim gebacken wird, hat Valrhona kürzlich eine 

neue Linie für Endverbraucher auf den Markt 

gebracht. So stehen neun Sorten aus dem 

„Valrhona“-Sortiment ab sofort auch in 1kg-

Verpackungen zur Verfügung. Elf Sorten sind 

außerdem in 250g-Beuteln verfügbar und einige 

weitere in Größen von 180g bis 250g – ideal für 

Selbstgebackenes. 

Wiener Salon Nougat

CRÈME DE LA CRÈME
Unter der Marke „Wiener Salon Nougat“ steht 

eine Linie an hochwertigen Cremes zur Verfü-

gung, die entweder pur verzehrt oder zur Ver-

feinerung unterschiedlicher Speisen verwendet 

werden können. Zu haben sind unterschiedliche 

Produkte, z.B. eine „Haselnuss Nougat Creme“, 

„Kokos-Mandel Creme“ oder auch eine „Pistazi-

en Creme“. Die Range ist vegan und seit Kurzem 

darüber hinaus auch palmölfrei. 

Veganz Cashewbert

KERNIGER KÄSE
Veganz präsentiert mit dem „Bio Cashewbert“ 

eine vegane Käsealternative auf Cashewbasis. 

Die feinen Edelschimmelkulturen sorgen für 

ein authentisches Aroma und einen weichen 

Schmelz. Der „Bio Camembert“ wird in einer Ber-

liner Manufaktur handgefertigt und ist frei von 

Gluten, Soja oder Palmöl. Der Klimascore auf der 

Verpackung sorgt für Transparenz bei CO2-Aus-

stoß, Tierwohl etc. 

launch

launch

relaunch

launch

launch

launch
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Tschüss Morgenmuffel
Dass Frühstücken gesund ist, wissen wir. Dass es auch gute Laune macht, sollte 
man unbedingt all jenen nochmals deutlich sagen, die morgens grantig sind. Das 
tun die Markenartikler im Bereich Müsli & Cerealien auch regelmäßig, wie sich zeigt. 
Aktuell haben aber auch sie selbst allen Grund „happy“ zu sein, denn die Krise hat 
sich auf das Frühstücksverhalten sehr positiv ausgewirkt.

Im Normalfall, also in dem Leben, das wir 

vor der Krise kannten, bleibt in den wenigs-

ten Haushalten viel Zeit für ein vernünfti-

ges – oder auch unvernünftiges – Frühstück. 

Im „New Normal“-Fall ist das anders: Wer sich 

nicht auf den Weg in die Arbeit, zur Uni oder 

Schule machen muss, lässt sich die erste Mahl-

zeit offensichtlich ausgiebiger und häufiger 

schmecken. Jedenfalls legen das die Umsät-

ze, die 2020 vs. 2019 deutlich gestiegen sind, 

nahe. Volker Tratz, GF Kellogg: „Man kann sa-

gen, dass der gesamte Cerealien-Markt durch 

das vermehrte Zuhause-Sein, Home-Office 

und Home-Schooling extrem profitiert hat. 

Laut AC Nielsen ist die Kategorie um unglaubli-

che 14% gewachsen.“ Wobei von diesem enor-

men Wachstum – ganz dem Trend der letzten 

Jahre entsprechend – die Müslis stärker pro-

fitieren konnten als die klassischen Cerealien. 

Allerdings ist man auch in Sachen Cerealien 

sehr positiv gestimmt: 11,4% Umsatzwachs-

tum (Nielsen, inkl. H/L, YTD KW 52/20) und ein-

zelne deutliche Ausreißer nach oben (etwa im 

Segment Kids und Teens) zeigen, dass zuhause 

ordentlich gefrühstückt wurde. 

MACHT LAUNE. Und das ist auch gut und rich-

tig so, denn das Frühstück hat eine positive 

Auswirkung auf unser seelisches Wohlbefinden. 

Schließlich sind die Energiespeicher nach dem 

Schlafen leer und der Blutzuckerspiegel im Kel-

ler. Kohlenhydrate in der Früh sind daher nicht 

die schlechteste Idee, denn sie helfen uns in die 

Gänge zu kommen und sind notwendig, um aus 

Tryptophan den – für eine positive Grundstim-

mung sehr hilfreichen – Botenstoff Serotonin 

zu bilden. Natürlich kann man sich nicht einfach 

„happy“ essen, aber es scheint, dass einige Le-

bensmittel zumindest dabei unterstützen kön-

nen. Auffallend viele davon stecken tatsächlich 

in Müslis und Cerealien, so etwa Trockenfrüch-

te, Schokolade oder Vollkorn-Getreide, und ei-

nige gibt man gerne frisch in die Schüssel dazu 

(u.a. Bananen oder Ananas).  

MACHT SPASS. Gute Laune ist aber auch in der 

Markenarbeit dieser Kategorie ein allgegen-

wärtiges Thema. Insbesondere wenn es um 

jüngere Verbraucher geht. Mirko Dörr, BEO 

Nestlé Cerealien: „Unsere Hauptzielgruppe 

bewegt sich im Kids- und Teens-Segment. Un-

sere Marken motivieren zu frühstücken – Spaß 

am Frühstückstisch ist ein wesentlicher Be-

standteil für einen guten Start in den Tag. Un-

sere Kampagnen greifen daher immer wieder 

spannende Themen auf und sollen zeigen, dass 

es z.B. mit ‚Cini Minis‘ nie langweilig wird.“ „Cini 

Minis“, „Lion“ und „Nesquik“ haben in den letz-

ten Monaten übrigens besonders stark zuge-

legt („Nesquik“ gar um 25%, Nielsen, inkl. H/L, 

Wert, YTD KW 52/20). Neben zielgruppenge-

nauer Markenarbeit und dem entsprechenden 

Geschmack setzt Nestlé aber auch auf eine 

konsequente Verbesserung der Nährwerte 

der Produkte (Stichwort: weniger Zucker, mehr 

Vollkorn) und auf den Nutri-Score, der es den 

Shoppern (also meist den Eltern) erleichtert, 

sich über die inhaltliche Qualität der Produkte 

ein Bild zu machen. Passend dazu hat Nestlé 

Cerealien die neue Marke „Nat“ lanciert, bei der 

©
 O

le
na

 Y
ak

o
bc

hu
k/

sh
ut

te
rs

to
ck

Food PRODUKT  01/02  2021 30

HEFT-THEMA 

HaPPY b 
 MARKEN, DIE SPASS MACHEN



|| Spaß am Frühstückstisch ist 

ein wesentlicher Bestandteil für 

einen guten Start in den Tag. ||
Mirko Dörr, BEO Nestlé Cerealien

|| Gerade in der jetzigen, durch 

Corona sehr schwierigen Zeit 

spielen Themen wie Genuss, gute 

Laune und Wohlfühlen für alle 

eine große Rolle. ||
Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker Österreich

|| Wie ‚Knusperlis‘ Claim schon 

sagt: ‚Frühstück soll ja Spaß 

machen‘. ||
Daniela Bagari,  

Senior Product Group Manager Felix Austria

man auf natürliche Zutaten und der Süße von 

Dattel- und Reissirup sowie Honig und Früch-

ten setzt.

MACHT MUNTER. Vom allgemeinen Wachstum 

der Kategorie hat insbesondere Kellogg profi-

tiert. Volker Tratz, GF: „Kellogg ist Wachstums-

sieger des Jahres 2020 in der Kategorie Cerea-

lien & Müsli, kein Hersteller konnte solche Zu-

wächse verzeichnen wie wir.“ Dass das – neben 

der allgemeinen Situation – auch an anderen 

Faktoren liegt, davon ist Tratz überzeugt: „Ich 

denke, unsere kontinuierliche Arbeit am Mar-

kenauftritt – etwa die Vereinheitlichung des 

Packungsbildes – und auch unsere intensive 

Vertriebsarbeit zahlen sich aus. Zudem glaube 

ich, dass der Konsument in schwierigen Zeiten 

besonders den Marken vertraut, die ihm geläu-

fig sind. Und dazu gehört ‚Kellogg´s‘.“ Dieses 

Vertrauen hat man sich über Jahrzehnte auf-

gebaut und dabei auch stets auf „Gute Laune 

am Familien-Frühstückstisch“ gesetzt. Tratz: 

„Egal ob Groß oder Klein, ‚Kellogg´s‘ bietet mit 

seinem bunten Cerealien-Sortiment eine Welt 

voller Spiel und Knusperspaß.“ Aktuell sorgt 

auch der Drache Zimmy für fröhliche Gesichter, 

er ist das Maskottchen der neuen „Kellogg´s 

Zimmys Cinnamon Stars“.

MACHT FROH. Noch stärker als klassische 

Cerealien ist aber wieder das Segment Müsli 

(15,9% vs. Vorjahr) gewachsen und steht mitt-

lerweile für rund 59% der Umsätze in der Ka-

tegorie. Stärkster Player in diesem Segment ist 

weiterhin Dr. Oetker. Geschäftsführer Manfred 

Reichmann: „Als Hauptgrund für diese Ent-

wicklung sehen wir den anhaltenden Trend zu 

gesünderer Ernährung, der wiederum zu ei-

nem vielfältigeren und abwechslungsreichen 

Angebot im Müsli-Regal führt. Ein Ende dieser 

Entwicklung ist unserer Meinung nach nicht 

in Sicht.“ Auffallend ist aber, dass der Genuss 

– bei allem Gesundheitsbewusstsein – den-

noch meist die erste Geige bei der Sortenwahl 

spielt. Reichmann: „Die Österreicher bleiben 

weiterhin ihrem Schoko- und Früchte-Müsli 

treu. Und gerade in der jetzigen, durch Corona 

sehr schwierigen Zeit spielen Themen wie Ge-

nuss, gute Laune und Wohlfühlen für alle eine 

große Rolle.“

MACHT LÄCHELN. Zuwächse gab es auch bei 

„Knusperli“ (Felix Austria), und zwar nicht nur in 

Sachen Umsatz und Absatz, sondern auch bei 

den Marktanteilen. Daniela Bagari, Senior Pro-

duct Group Manager: „Erfreulicherweise hat 

sich diese Entwicklung über das gesamte letz-

te Jahr gezogen und ist nicht nur den Effekten 

des Lockdowns zuzuschreiben.“ Den Erfolg 

treiben vor allem die „Knusperli Knuspermüs-

lis 0% Zuckerzusatz“ an. Bagari: „Wir sind hier im 

letzten Jahr deutlich gewachsen und Nummer 

1 im Bereich Knuspermüslis ohne Zuckerzusatz. 

Die letzte Innovation, die Variante ‚Schoko 0% 

Zuckerzusatz‘, hat sich seit der Einführung im 

Juni zu einem Top-Artikel entwickelt.“ Dass bei 

dieser Marke Freude eine tragende Rolle spielt, 

sieht man bereits an den Packungen, die ein 

großes Lächeln ziert. Bagari: „Bei ‚Knusperli‘ 

spielen die Werte gute Laune, Wohlfühlen und 

mit Freude in den Tag starten schon immer eine 

große Rolle. Denn wie ‚Knusperlis‘ Claim schon 

sagt: ‚Frühstück soll ja Spaß machen‘.“ 

MACHT GLÜCKLICH. Für Ulf Schöttl, Marke-

tingleiter Manner gibt es genau drei Gründe 

morgens gerne aufzustehen: „Manner Knus-

per Müsli“, „Casali Schoko-Bananen Knusper 

Müsli“ und „Napoli Dragee Keksi Knuspermüs-

li“. Schöttl: „Der Fokus liegt bei ‚Manner‘ auf der 

Brandstory ‚Rosa macht glücklich‘, der auch 

gleichzeitig der aktuelle Kampagnen-Claim 

ist. Die Idee dahinter ist, dass ‚Manner‘ den 

kleinen Glücksmoment zwischendurch un-

terstützt, nicht den großen Lottogewinn, son-

dern jenen wertvollen Glücksmoment, den wir 

uns manchmal einfach gönnen.“ Hinzu kommt, 

dass alle drei Marken-Klassiker auch genera-

tionenübergreifend funktionieren. Schöttl: 

„Wir haben etwa ‚Manner Schnitten‘ schon von 

unseren Großeltern und Eltern bekommen, sie 

wecken so jedes Mal Glückserinnerungen und 

das geben wir dann auch an die nächste Ge-

neration weiter.“ 

MACHT ALLE GLÜCKLICH. Außerordentlich 

„happy“ ist man bei „Heyho!“, einem neuen Play-

er am Markt, der nicht nur Müsli, sondern auch 

Sinn macht. Hochwertige Zutaten und kreative 

Mischungen verbindet HeyHo! nämlich mit ei-

nem sozialen Auftrag. Timm Duffner, einer der 

drei Gründer von Heyho! und früher Brand Ma-

nager von Ben & Jerry’s in Hamburg: „‚HeyHo!‘ 

will den guten Start in den Tag für alle. Wir pro-

duzieren also herausragende Bio-Granolas und 

bringen dabei Menschen wieder in Arbeit, die 

aufgrund ihrer Biografien keinen Platz in der Ar-

beitswelt mehr bekommen. Diese Ausrichtung 

wird von den Verbrauchern wertgeschätzt.“

MACHT SINN. Die Zutaten von Müslis und Ce-

realien unterstützen einen optimistischen 

Blick auf den Tag. Gute Laune und Fröhlichkeit 

haben hier also eine tragende Rolle und sind 

nicht einfach Zufall, sondern ein stimmiges 

Konzept auch hinsichtlich des Marketings.  ks
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Matthias Spiess,
GF Barilla Österreich (Wasa) 

Aromatisch mit Sauerteig, 
Mohn und Meersalz

Nussig mit Kürbiskernen 
und Meersalz

Mediterran mit Tomate, 
Oregano und Meersalz

Snack Positive
„Wasa“, die Knäckebrot-Marke Nummer 1 in Österreich, setzt auf Snacks ohne 
Schnickschnack und gute Laune-Momente bei den Verbrauchern. Schließlich ha-
ben sich die Umsätze in der gesamten Kategorie Knäckebrot, aber insbesondere 
bei den Snacks sehr erfreulich entwickelt, erzählt Barilla Österreich (Wasa) 
GF Matthias Spiess im Interview.   

PRODUKT: Das letzte Jahr war turbulent, 
das neue fängt ähnlich an. Wie geht es der 
Marke „Wasa“ in Österreich?
Spiess: Das vergangene Geschäftsjahr war in 

vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Bei „Wasa“ 

haben wir hautnah beobachten können, wie 

sich das Konsumverhalten innerhalb kürzes-

ter Zeit massiv geändert hat. Auch nach der 

„Hamsterkauf“-Phase im März haben wir eine 

anhaltend höhere Nachfrage, und zwar +23% 

gegenüber Vorjahr, in der gesamten Kategorie 

Knäckebrot erlebt. 

PRODUKT: Wie lässt sich das begründen? 
Spiess: Durch die Veränderung im Konsum-

verhalten konnte Knäckebrot viele neue, vor 

allem junge Konsumenten gewinnen, für die 

nun erstmalig Knäckebrot ein „top of mind“ 

Artikel geworden ist. „Wasa“ konnte hier als 

starke Marke von der neuen Aufmerksamkeit 

für die Kategorie profitieren und sowohl in der 

Menge als auch im Umsatz überproportional 

wachsen. Besonders erfreulich ist, dass sich 

neben klassischem Knäckebrot auch unsere 

Snacking-Artikel unter der Marke „Wasa De-

licate“ mit einem Plus von 34% (Nielsen, inkl. 

H/L, Wert, FY 2019 vs. 2020) toll entwickelt 

haben – für uns ein weiteres Indiz zum anhal-

tenden „Healthy Snacking“-Trend. 

PRODUKT: Snacking ist also trotz einge-
schränkter Mobilität ein aufstrebender Be-
reich? 
Spiess: Für die tolle Entwicklung der Kategorie 

Snacking bei Wasa gibt es zahlreiche Gründe. 

Zwar fielen auf der einen Seite 2020 leider vie-

le Ausflüge aus, weshalb weniger „snacking on 

the go“ stattfand. Doch auf der anderen Seite 

sind die Leute eben viel zu Hause. Hier stehen 

sie vor der Herausforderung mehr Mahlzeiten 

zu Hause zu konsumieren, haben aber nicht 

automatisch mehr Zeit für deren Zubereitung. 

Da bedienen Snacks – insbesondere Healthy 

Snacks – ideal den Ernährungstrend hin zu 

kleineren, aber dafür häufigeren Mahlzeiten. 

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet „Happy“, 
wie passt das zu „Wasa“?
Spiess: „Wasa“ ist so unverändert und echt 

wie die Natur Schwedens. Die Marke verkör-

pert Naturverbundenheit, einen aktiven Le-

bensstil und macht sich für den Planeten 

stark. Eine Onpack-Promotion „Snack dir eine 

Auszeit“ sowie die nationale TV- und Online-

Kampagne positionieren „Wasa Delicate“ als 

„Gute Laune“-Snack mit der Botschaft: „Snack 

ohne Schnickschnack. Snack einfach unbe-

schwert. Snack wann und wo du willst. Snack 

den Moment. Also „Snack Positive“. Perfekt für 

die kleine Auszeit bei der Arbeit, beim Lernen 

oder in der Natur.

PRODUKT: Und bald gibt es noch mehr gute 
Laune bei „Wasa“?
Spiess: Ja, wir führen eine weitere Snacking-

Linie ein: Die „Tasty Bites“. Ein „On the Go“ 

Snack insbesondere für die jüngere Zielgrup-

pe, der zu deren bewusstem und nachhalti-

gem Lebensstil passt: Die kleinen, knusprigen 

Roggen-Cracker werden mit nur wenigen aus-

gewählten Zutaten hergestellt und sind in 

drei Varianten erhältlich. Wie für das gesam-

te „Wasa“-Portfolio gilt auch für die Neuen: 

100%ige CO2-Neutralität, komplett recycel-

bare Verpackung und kein Einsatz von Palmöl. 

PRODUKT: Was macht Sie ganz persönlich 
„happy“?
Spiess: Ein Tag in der Natur mit meiner Familie 

– im Winter am liebsten auf Skiern, im Sommer 

auch gerne am Meer. Außerdem: gutes Essen 

in netter Gesellschaft!

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks
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Anzeige Billa



 HaPPY b
Berglandmilch-GF Josef Braunshofer 
über humorvolle Kommunikation für 
„Latella“:
„Lattella“ setzt in seiner gesamten Mar-

kenkommunikation auf ein humoris-

tisches Gesamtkonzept, gemäß des 

Claims „Pfeif drauf“. Kleine Missgeschi-

cke des Alltags, mit denen man sich 

identifizieren kann, werden mit einem 

Augenzwinkern behandelt und mit ein-

gängiger Melodie und Jingle transpor-

tiert. Dabei vermittelt „Lattella“ in fröh-

licher optimistischer Manier, die Hoppa-

las mit einem „Pfeif drauf, lass die Sonne 

rein“ nicht zu ernst zu nehmen.

Warum setzen Sie für dieses Produkt 
auf eine humorvolle Kommunikation?
„Lattella“ ist eine Traditionsmarke, die mit 

ihrer sonnigen Gestaltung für Genuss und gute 

Laune steht. Die humoristische Umsetzung mit 

dem gewissen Augenzwinkern in der Kommu-

nikation transportiert die erfrischend 

fruchtigen Produkte ideal und verkör-

pert die Lebensfreude, die die Produkte 

und deren Aufmachung ausstrahlen. 

Welche Kreativagentur war am Werk?
Die Kommunikationsstrategie für „Lat-

tella“ und daraus resultierende Kampag-

nen werden vom Lattella Produktmana-

ger gemeinsam mit unserer Kreativ- und 

Onlineagentur erarbeitet.

Ihr Fazit zu dieser Kampagne?
Die „Lattella“-Werbelinie ist seit Jahren 

erfolgreich und bekannt. Wenn wir mit 

dieser Kommunikationsstrategie unsere 

KonsumentInnen auch während schwie-

riger Zeiten zum Schmunzeln bringen, 

war die Kampagne ein Erfolg! 

GUT VERPACKT. Wer sich um größtmögliche 

Nachhaltigkeit bemüht, kommt um den Pa-

ckagingbereich nicht herum – und auch hier 

gilt die Berglandmilch als Pionier, hat man 

doch bereits im März des letzten Jahres Milch 

in der umweltfreundlichen 1L-Mehrweg-Glas-

flasche eingeführt, die sich seitdem (wieder) 

großer Beliebtheit erfreut. Denn die vor weni-

gen Jahrzehnten gängigen Mehrweg-Gebin-

de feierten dank der Berglandmilch im LEH ein 

fulminantes Comeback. Kürzlich hat man das 

Sortiment noch um trendige 0,5L-Mehrweg-

Glasflaschen ergänzt. Auch in Sachen Käse 

hat man sich um einen geringeren CO2-Fuß-

abdruck bemüht und bietet deshalb unter den 

Marken „Schärdinger“ und „Tirol Milch“ Käse-

scheiben nun in einer Kartontasse an, deren 

dünne Kunststoffbeschichtung (wichtig für 

die Haltbarkeit des Käses) vor der Entsorgung 

ganz einfach abgezogen werden kann. bd

Viel 
umgesetzt
Mit unterschiedlichen Maßnahmen 
richtet sich die Berglandmilch immer 
stärker an Nachhaltigkeits-Kriterien 
aus. Im vergangenen Jahr konnten 
einige wichtige Meilensteine erreicht 
und spannende Konzepte umgesetzt 
werden.

So vermeldete das Unternehmen kürz-

lich etwa, dass alleine 2020 rund 200t 

Zucker eingespart wurden. Und das, ob-

wohl man die Rezepturen der Marken „Schär-

dinger“ und „Tirol Milch“ bereits seit Jahren 

kontinuierlich hinsichtlich ihres Zuckergehalts 

adaptiert hat. 2019 etwa ging der Zucker-

einsatz um 100 Tonnen zurück. Die Strategie 

hier schrittweise vorzugehen, hat sich bezahlt 

gemacht: Die Konsumenten konnten sich suk-

zessive bzw. ohne, dass es wirklich aufgefallen 

ist, an den Geschmack mit weniger Süße ge-

wöhnen. Und das war wichtig, denn auf Aro-

men oder Süßstoffe wollte man bei der Berg-

landmilch trotz Zuckerreduktion natürlich 

nicht setzen.

WOHLEMPFINDEN. Ein weiterer Nachhal-

tigkeitsaspekt, der bei einem Molkereiunter-

nehmen naturgemäß im Fokus stehen muss, 

ist das Thema Tierwohl. Und hier gibt es von 

der Berglandmilch einmal mehr good News: 

So wurden im vergangenen Jahr insgesamt 7 

Mio. € mehr für Tierwohlmaßnahmen ausbe-

zahlt. Mit diesem Bonus, den das Unterneh-

men bereits Mitte 2019 eingeführt hat, sollen 

Tierwohlmaßnahmen, die über den gesetzli-

chen Mindeststandard hinausgehen, honoriert 

werden. Dabei lag die Latte, die die „Schärdin-

ger“- und „Tirol Milch“-Bauern mit ihren bis-

herigen Bemühungen definiert haben, schon 

beeindruckend hoch. So sind 100% Gentech-

nikfreiheit, der Verzicht auf das umstritte-

ne Pflanzenschutzmittel Glyphosat, der aus-

schließliche Einsatz von heimischen Futter-

mitteln sowie die Aufzucht der Kälber mit 

echter Milch statt minderwertiger Milchaus-

tauscher längst Usus.

Tierwohl wird bei der Berglandmilch 
großgeschrieben.
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Gerhard Woerle stand immer für Hand-
schlagqualität, das soll sich nicht ändern.

Gerrit Woerle hat kürzlich die 
Geschäfts führung der Privatkäserei Woerle 

von seinem Vater übernommen.

Das Richtige tun
Nach 60 Jahren Firmenzugehörigkeit hat Gerhard Woerle kürzlich die Unterneh-
mensführung in die Hände seines Sohnes Gerrit Woerle gelegt. Wir haben nachge-
fragt, was nach dem Generationswechsel bleibt, wie es ist und was sich ändern soll.

Eines ist sehr schnell klar: Da kommt 

kein Frischling ans Werk. Gerrit Woer-

le ist schließlich bereits seit vielen Jah-

ren im Unternehmen tätig, und zwar in ver-

schiedensten Bereichen von der Produktion 

übers Labor bis hin zum Controlling und Ver-

kauf. Wissen und Erfahrung sammelte er auch 

während seines Betriebswirtschaftsstudiums 

samt Auslandsaufenthalten in Paris und Chi-

le. Dass er sich auf seine neue Rolle seit Län-

gerem vorbereitet hat, wird auch angesichts 

des Themas seiner Masterthesis im Rahmen 

des berufsbegleitenden Studiums „Strategi-

sches Management“ klar. Denn hier beschäf-

tigte er sich mit der „Unternehmensnachfolge 

im Familienbetrieb“, die nun auch in der Pra-

xis spruchreif wurde. Vater Gerhard Woerle, 

dessen Urgroßvater Johann Baptist Woerle 

die Käserei vor gut 130 Jahren gegründet hat, 

ist nun 76 und gilt in der Branche als Profi mit 

Handschlagqualität. Milchbauern und -bäu-

erinnen berichteten uns, dass er ihnen stets 

auf Augenhöhe begegnete und sämtliche Na-

men auch dann parat hatte, wenn man sich 

ein Weilchen nicht gesehen hat. Unter Ger-

hard Woerles Führung wuchs das Unterneh-

men von einer Dorfkäserei zu einer der größ-

ten Privatkäsereien des Landes.

MEHR ALS DER BUA. Hier wurden also große 

Fußstapfen hinterlassen, doch man hat nicht 

den Eindruck, dass es Gerrit Woerle schwer 

fallen könnte, diese auszufüllen. „Ich wollte 

immer, dass die MitarbeiterInnen sehen, dass 

ich nicht nur der ‚Bua vom Chef‘ bin, sondern 

das Ganze sehr ernst nehme.“ Zweifelsohne ist 

er sich seiner Verantwortung bewusst. Und es 

scheint nicht so als ob er das Ruder ruckartig 

in eine andere Richtung reißen würde: „Ich 

habe das Privileg, ein erfolgreiches Famili-

enunternehmen in fünfter Generation über-

nehmen zu dürfen. Woerle verfolgt höchste 

Qualitätsansprüche und steht für wertschät-

zendes und nachhaltiges Wirtschaften mit 

Handschlagqualität. Daran wird sich auch in 

Zukunft nichts ändern“, so Gerrit Woerle.

NACHHALTIG. Ein echtes Anliegen ist Gerrit 

Woerle das Thema Nachhaltigkeit und dieses 

wird wohl insgesamt in den kommenden Jah-

ren weiter an Bedeutung gewinnen. „Schließ-

lich braucht es, um hervorragenden Käse her-

zustellen, die beste Milch, die von gesunden 

Kühen stammt, die bestes, reichhaltiges Fut-

ter bekommen. Als lebensmittelproduzie-

rendes Familienunternehmen fühlen wir uns 

nachhaltigem Denken und Handeln verpflich-

tet.“ Seit einigen Jahren verwirklicht man un-

ter dem Motto „Woerle wirkt weiter“ unter-

schiedliche Projekte, etwa zum Thema Arten-

vielfalt.

FORDERND. Die Staffelübergabe erfolgt frei-

lich zu einem spannenden Zeitpunkt. „Das ver-

gangene Jahr war auch für uns sehr fordernd, 

die Umsetzung der Maßnahmen für unsere 

Mitarbeiter definitiv eine zusätzliche Belas-

tung“, bilanziert Gerrit Woerle nach den Co-

rona-Monaten. Das Fazit fällt insgesamt dann 

aber doch recht positiv aus: „Durch die gute 

Zusammenarbeit auch mit unseren Land-

wirten und den Handelspartnern sind wir bis 

jetzt recht gut durch die Krise gekommen. 

Positiv für uns ist, dass durch die Pandemie 

das Bewusstsein der Menschen für regiona-

le Lebensmittel gestiegen ist.“ Um das große 

Konsumenteninteresse auch künftig optimal 

bedienen zu können, hat man in den vergan-

genen Jahren intensiv daran gearbeitet, alle 

Lager- und Produktionsstätten am Unter-

nehmensstammsitz in Henndorf am Waller-

see zu bündeln. Dieses Projekt soll im Laufe 

des Jahres abgeschlossen werden und soll – 

etwa durch den Wegfall der Verbindungsfahr-

ten zwischen Lagern und Stammwerk – eben-

falls einen wichtigen Beitrag zu noch mehr 

Nachhaltigkeit leisten, was wiederum auch 

ganz im Sinne von Gerrit Woerle sein dürfte: 

„Mein Handeln orientiert sich am Streben, das 

Richtige zu tun, anstatt nur die Dinge richtig 

zu tun.“  bd
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Soviel sei gleich vorweg klar gemacht: 

Das begehrte PRODUKT Champion-Lo-

go kriegt nicht jeder. Denn dieser Be-

werb ist umfassend sowie aufwändig, die Sto-

ckerlplätze und die damit verbundene Mög-

lichkeit, mit dem PRODUKT Champion-Logo 

zu werben, heiß umkämpft. Der PRODUKT 

Champion gilt, so werden wir nicht müde zu 

betonen, als harte Währung in der Branche. 

Also bisher in der Fleisch- und Wurstwaren-

branche. Nun, wo wir aber auch die Molkerei-

en des Landes zum Zug kommen lassen wol-

len, sind natürlich ein paar erklärende Worte 

fällig. So funktioniert der Bewerb: Wir rufen in 

unterschiedlichen Kategorien auf den Mopro-

Seiten in PRODUKT sowie auch mittels direk-

ter Aussendung an die Hersteller dazu auf, im 

Laufe des vergangenen Jahres lancierte Inno-

vationen bzw. jedes Jahr auch einen Produkt-

klassiker (Details dazu folgen in der nächsten 

Ausgabe) zu nominieren. Die Nominierten stel-

len wir redaktionell vor, um dann auf Basis von 

Leservotings sowie einer Vorauswahl mittels 

Verkostung jene Produkte herauszufiltern, 

die wir der hochkarätigen PRODUKT Cham-

pion-Jury kredenzen. Zu den Branchen-Ex-

perten, die sich dann im Spät-Frühling einfin-

den werden, um die nominierten Produkte auf 

Herz und Nieren zu testen und zu bewerten, 

zählen u.a. auch die zuständigen Einkäufer des 

Handels. Kriterien, nach denen bewertet wird, 

sind beispielsweise Geruch & Geschmack, Pro-

duktidee, Design, aber natürlich auch Nach-

haltigkeitsaspekte. Wenn die Jurymitglieder 

ihre Noten vergeben haben, dann stehen die 

PRODUKT Champions fest. Wir werden das 

Geheimnis dann in PRODUKT 7/2021 (Erschei-

nungstermin: 16.7.2021) lüften.

WER KANN MITMACHEN?  Teilnahmeberech-

tigt sind alle österreichischen Molkereien mit 

Produkten ihrer eigenen Marken. Nähere De-

tails zu den einzelnen Kategorien unseres Be-

werbes, zum Timing sowie alles, was Sie tun 

müssen, wenn Sie ein Produkt ins Rennen 

schicken möchten, finden Sie in der kommen-

den Ausgabe von PRODUKT.  bd

Die Besten 
der Besten
Mit dem PRODUKT Champion haben wir bisher ausschließlich Produkte aus dem 
Bereich Fleisch- und Wurstwaren prämiert. Warum? Das fragten wir uns auch – und 
vergeben heuer erstmals auch PRODUKT Champions für die besten Milchprodukte 
des Landes.

CHA PION
2021

Milchprodukte
Milchprodukte

Christian und Heinrich Kröll,  
GFs Erlebnissennerei Zillertal, inmitten  
der größten Photovoltaikanlage des Zillertals.

DACHSTÄRKE 
Die Erlebnissennerei Zillertal startete mit dem 

Vorsatz ins neue Jahr, noch mehr auf Nach-

haltigkeit und Regionalität zu setzen als bis-

her. Kürzlich hat man aus diesem Grund die 

größte Photovoltaikanlage des Zillertals auf 

dem Dach des Firmengebäudes in Betrieb 

genommen. Durch eine Gesamtmodulfläche 

von 2.663m3 können mehr als 530.000 kW/h 

Strom erzeugt werden, die zu 100% selbst ge-

nutzt werden. Dem noch nicht genug soll eine 

neue Wärmerückgewinnung an der Dampf-

kesselanlage weitere Energie-Einsparungen 

ermöglichen.
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Tirol Milch Käsescheiben

NACHHALT-CHIC
Nach einem Relaunch präsentiert die Bergland-

milch nun die „Tirol Milch“-Käsescheiben rund-

um erneuert. Auffällig ist dabei nicht nur das 

besonders hochwertig anmutende Design, son-

dern auch das dahinter stehende nachhaltige 

Verpackungskonzept: Die Käsescheiben werden 

in einer Kartontasse angeboten, deren minima-

le Kunststoffbeschichtung vor der Entsorgung 

einfach abgetrennt wird. 

Schärdinger Emmentaler

REIBUNGSLOS
Emmentaler ist bei vielen Gelegenheiten ge-

fragt. Die Berglandmilch bringt deshalb den 

„Schärdinger Emmentaler“ nun auch als Reib-

käse auf den Markt. Dabei setzt man auf einen 

praktischen wiederverschließbaren Standbeutel 

mit 200g Inhalt. Der geriebene Emmentaler eig-

net sich mit seinem leicht nussigen Aroma nicht 

zur zum Überbacken, sondern auch zum Verfei-

nern von Suppen oder Saucen. 

Vivera

EINGEFLEISCHT VEGAN
Vier vegetarische Fleischalternativen gibt es 

nun von „Vivera“, im Vertrieb der Upplegger Food 

Company: das vegetarische „Beemster Schnit-

zel“, mit holländischem Beemster-Käse, die „Ve-

ganen Chicken Tenders“, die „Vegane Bratwurst“ 

sowie den „Veganen Speck“. Der Aufdruck des 

Nutriscores sowie ein Serviervorschlag auf der 

Verpackung sollen Lust auf fleischlose Ernäh-

rung machen. 

Eat Happy Pots

POT-ENTIAL
Eat Happy erweitert das Sortiment um frische 

essfertige Pots. Neben dem veganen Gurken-

Kimchi, gedacht als Vorspeise oder Beilage, gibt 

es warme Curry-Pots, die in wenigen Minuten 

in der Pfanne oder Mikrowelle warm gemacht 

werden können, erhältlich in den Sorten „Chi-

cken Curry“, „Red Beets Curry“ (Foto) und „Spicy 

Beef“. Mit dem „Sticky Mango Rice“ (vegan) er-

gänzt zudem ein Dessert die Range. 

Schärdinger Berghof

MEHR MEHRWEG
Mehrweg-Gebinde sind weiter auf dem Vor-

marsch. Damit auch Single- und Kleinhaushalte 

diese nachhaltige Packaging-Variante nutzen 

können, erweitert die Berglandmilch nun ihr 

Angebot um „Vollmilch“ sowie „Buttermilch“ in 

der Halbliter-Mehrwegglasflasche. Außerdem 

steht auch der „Tirol Milch Bergbauern Kakao“ 

ab sofort in der umweltfreundlichen Mehrweg-

Flasche zur Verfügung. 

Schärdinger Genusskäse Duett

ZUSAMMEN
Mit dem neuen „Schärdinger Genusskäse Duett“ 

vereint die Berglandmilch nun ihre zwei belieb-

testen Käsesorten in einer Packung – und zwar 

in einer Kartontasse. Diese besteht zu 95% aus 

Papier, der verbleibende Kunststoffanteil von 

5% gewährleistet die Haltbarkeit der Produkte, 

wobei die Beschichtung ganz einfach abgelöst 

werden kann, um die Komponenten getrennt 

dem Recycling zuzuführen. 

Schenkel´s Sockeye Wildlachs

FRISCH GEFISCHT
Mit dem „Sockeye Wildlachs“ in der 100g-Einheit 

erweitert Schenkel sein Sortiment um Rotlachs, 

der unter Beachtung der gerade hier so wichti-

gen Nachhaltigkeitskriterien aus den Gewässern 

Alaskas gefischt wurde. Der Fisch wird handfile-

tiert, trocken gesalzen und traditionell über Bu-

chenholz hängend geräuchert. Neben genann-

ter 100g-Packung ist er auch im 300g- sowie 

500g-Format (Sashimi Cut) erhältlich. 

Meica

MÄXCHEN
Limitiert von März bis September erhältlich sind 

die neuen Varianten der „Meica Bratmaxe“. Auf 

Kräuter aus der italienischen Küche setzen die 

„Bratmaxe Mediterran“ (5 Stk./313g). Die 

„Bratmaxe Geflügel“ hingegen gibt es nun 

auch in einer Verpackung in Familiengröße 

zu „8+1“ (9 Stk./560g). Die Produkte ent-

halten keine Geschmacksverstärker, Kon-

servierungs- oder Zusatzstoffe. 

launch

launch

line extension

line extension

relaunch

line extension

launch

launch
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Aber nicht nur in Österreich, auch in 

Deutschland – hier vor allem in den 

südlichen Bundesländern – oder auch 

in Ungarn und anderen Ländern der ehema-

ligen Monarchie gehören die Debreziner zu 

den traditionellen Würstelarten. Am Spei-

seplan stehen sie bereits seit der k.u.k.-Zeit, 

erstmals Erwähnung in Wien finden sie in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit 1912 ist 

ihre Rezeptur Teil des österreichischen Le-

bensmittelcodex, wie man auf der Websei-

te des österr. Bundesministeriums für Land-

wirtschaft und Tourismus erfährt (Wolfgang 

Wernert/Daniela Trenker, „Traditionelle Le-

bensmittel in Österreich“/„Debreziner“). 

Hier ist sie als Fleischwurst (Sorte 2b) ein-

gestuft.

 
WÜRZUNG. Je nach Region ist die Würzung 

der Debreziner unterschiedlich. Die aus Un-

garn stammende Variante ist zumeist pikant-

scharf – anders als ihre Vertreter hierzulan-

de, wo generell eine mildere Würzung in der 

Machart überwiegt. Ihre schöne rote Farbe 

verdankt die Debreziner zum einen dem Pö-

kelprozess und zum anderen einer ihrer wich-

tigsten Zutaten in der Rezeptur, nämlich Ge-

würzpaprika. Andere wichtige Gewürze sind 

etwa Knoblauch oder Majoran, im Geschmack 

gesellt sich dazu eine markante Räucherno-

te. Traditionell wird diese kleinkalibrige Wurst 

mit ihrem grobkörnigen Brät im Schafsaitling 

abgefüllt und dann geräuchert sowie gebrüht.

URSPRUNG. Einen Hinweis auf ihren Ursprung 

gibt nicht nur die großzügige Verwendung 

von Paprika in der Rezeptur, sondern auch der 

Name dieser Würstel an sich. Diesen verdan-

ken sie Debrecen, der zweitgrößten Stadt Un-

garns, im Osten nahe der rumänischen Gren-

ze gelegen. Der konkrete Ort ihrer Erfindung 

dürfte sich hier jedoch nicht befinden, wird 

aber in der Region des südlichen Mitteleuro-

pas angenommen. Heute gehört die Debre-

ziner nicht zuletzt in jedes traditionelle ös-

terreichische Wirtshaus. Hier wie auch in un-

serem Nachbarland Ungarn ist diese Wurst 

darüber hinaus Bestandteil vieler Gerichte, al-

len voran des Debreziner Gulasch. Neben ihrer 

pikanten Note ist auch ihr Raucharoma eine 

Bereicherung deftiger Speisen.

EINREICHUNG. Neun namhafte Firmen schi-

cken ihre Debreziner-Spezialität ins Rennen 

um den PRODUKT Champion Klassik 2021. 

Darunter befinden sich würzige Varianten 

wie auch tendenziell mildere Versionen. Ne-

ben Schweinefleisch kommt in vielen auch 

Rindfleisch ins Brät, was ebenso Teil der tra-

ditionellen Rezeptur ist. Damit bietet sich 

der Fachjury des PRODUKT Champion, die 

im Frühsommer tagt, eine breite Palette an 

Macharten dieses hierzulande so gerne ge-

gessenen Klassikers.  pm

Die Würzige
Ein beliebter Würstel-Klassiker steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des PRODUKT 
Champion der Kategorie Klassik. Die Debreziner mit ihrer traditionell pikanten Note 
ist im wahrsten Sinne des Wortes hierzulande in aller Munde.

Die Nominierungen 
im Überblick:
Berger Wachauer Debreziner

Hütthaler Hofkultur Debreziner

Krainer Echt Steirisch Debreziner

Landhof Debreziner

Messner Debreziner

Metzgerei Huber Debreziner

Moser Debreziner

Radatz Würzige Debreziner

Wiesbauer Puszta Debrecziner
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und Hotellerie eine extrem rückläufige Nachfrage gebracht. Vor allem in 

Westösterreich fehlen die Touristen und die Konsumfreude ist gedämpft, 

erörtert Furthner-Poringer die schwierige Situation.

EINBLICKE. „Wir nutzen Ostern 2021, um verstärkt auf das Thema Ei 

aufmerksam zu machen“, sagt Franz Denk (GF Wanderhuhn). Unter dem 

Titel: „Ostern, und wir haben nichts zu verstecken“ fährt man eine Soci-

al-Media-Kampagne inklusive Mini-Video. „Wir wollten dieses Jahr das 

Augenmerk besonders auf das Thema Transparenz legen, heiß diskutiert 

in der Tierhaltung. Wir sehen uns hier als Vorreiter und möchten einen 

uneingeschränkten Einblick in unsere Produktionsweise bieten.“

Für Abwechslung sorgen zudem die seit März erhältlichen „Eiermacher 

Bio-Eier klein“. Neben „groß“ und „mittel“ eine Alternative für alle, die 

die Portionen gerne kleiner haben. Und wohl auch im Osterkorb, wenn 

die selbst gefärbten Eier in der Größe variieren.  pm

Es wird 
wieder bunt
Schon bald rollen wieder die Ostereier aus den Regalen 
und in die heimischen Einkaufswägen. PRODUKT hat sich 
angesehen, welche Neuigkeiten es von der Eierbranche 
gibt, die für das Frühlingsfest gedacht sind.

Da Ostern im letzten Jahr durch den ersten Lockdown sprich-

wörtlich ins Wasser gefallen ist, sehnen sich die Menschen heu-

er umso mehr danach, wieder Freunde und Verwandte zu tref-

fen, einzuladen und zu beschenken. Wenn dies bis März rechtlich mög-

lich ist, wovon wir ausgehen, steht einer guten Ostersaison nichts im 

Wege. Wir erwarten saisonübliche Verkaufszahlen im LEH“, schildert 

Alexandra Furthner-Poringer (GF Innviertlerlandei Poringer). Anders ist 

es im Frischei-Segment, denn hier hat die Schließung der Gastronomie 

NATURKOST 
Seit über 100 Jahren setzt Gottfried Friedrichs Maßstäbe bei Qua-

lität, Innovationen und nachhaltiger Fischerei. Ein Top-Produkt des 

Hansestädter Unternehmens, das mehrere Konsumentenbedürfnis-

se vereint und hohe Absatzzahlen verzeichnet, ist der „Friedrichs Bio 

Graved-Lachs“. Denn nicht nur Bio boomt, auch Graved Lachs ist eine 

Spezialität, zu der gerne gegriffen wird. Dem zugrunde liegt ein ein-

zigartiges Herstellungsverfahren: „Friedrichs Bio Graved-Lachs“ wird 

von Hand filetiert und reift mehrere Tage in einer milden, mit echtem 

kanadischen Ahornsirup abgeschmeckten Marinade, verfeinert mit ei-

ner Dill-Note. Schonend nur mit Bio-Zutaten veredelt wird er täglich 

von Hand gewendet. Ein Zertifikat der Organisation Naturland garan-

tiert, dass die Rohware aus Aquakulturen aus den klaren Gewässern 

des Nordatlantik stammt, die im Einklang mit den benachbarten Öko-

systemen stehen. Außerdem ist die Besatzdichte (max. 10kg pro 1.000L 

Wasser) sehr streng reglementiert.

Zwei Trends in einem Produkt  
vereint der Friedrichs Graved Lachs, 
denn Bio boomt und 
auch Graved Lachs 
liegt bei den Absatzzahlen vorne.

Die Nominierungen 
im Überblick:
Berger Wachauer Debreziner

Hütthaler Hofkultur Debreziner

Krainer Echt Steirisch Debreziner

Landhof Debreziner

Messner Debreziner

Metzgerei Huber Debreziner

Moser Debreziner

Radatz Würzige Debreziner

Wiesbauer Puszta Debrecziner
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Fröhlich Essen
Im Jahr 2016 startete Eathappy, Anbieter für frisch zubereitetes, handgerolltes 
Sushi und asiatische Snacks, in Österreich als Shop-in-Shop-Konzept im LEH. Das 
Konzept floriert, mittlerweile verfügt man über 700 Verkaufsstellen und beschäf-
tigt 300 Mitarbeiter.

In Deutschland ist das Unternehmen mit dem 

fröhlichen Namen seit 2013 am Markt, eben-

falls als Shop-in-Shop-Konzept an mittler-

weile über 800 Standorten. Auch hierzulande 

entpuppt sich EatHappy als Senkrechtstarter. 

„Wir sind sehr zufrieden mit den vergangenen 

vier Jahren und auch mit dem Start im neuen 

Jahr“, stellt Florian Bell, CEO EatHappy Öster-

reich, fest: „Der Schlüssel unseres Erfolgs ist 

die hohe Produktkompetenz, die Ultrafrische, 

das kurze MHD, die perfekte Logistik sowie im-

mer wieder neue Innovationen.“ 

NEU. Aktuelle Neuheit sind dies die „EatHappy 

Pots“ (Produktvorstellung S. 37), die gemein-

sam mit dem Koch Benjamin Bacher entwi-

ckelt wurden. Darüber freuen sich wohl auch 

die Mitarbeiter der geschützten Werkstatt 

St. Pölten; Sie finalisieren die Produkt-Book-

lets der Pots, die auf den Gläserdeckeln an-

gebracht werden. Das Gemüse der „EatHap-

py Pots“ ist, soweit möglich, österreichischer 

Herkunft, genauso wie das Rind- und Hühner-

fleisch. Aktuell wird mithilfe regionaler Part-

ner daran gearbeitet, Regionalität auch bei 

den Sushi-Produkten mehr Gewicht zu ge-

ben. Angedacht ist die Verwendung regionaler 

Fischarten. Aktuell stammen diese aus nach-

haltiger Zucht sowie fairem Fang.

AUGENZWINKERN. Den „Happy“-Charakter 

findet man auch in der Markenarbeit. Der ge-

samte Auftritt funktioniert mit Augenzwin-

kern, sogar das „Eathappy“-Logo scheint zu 

lächeln. Dasselbe gilt für die Webseite. „Hap-

py zieht sich durch das ganze Unternehmen, 

wir wollen dem Kunden immer ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern“, ergänzt Bell. Und mit wel-

chen Produkten will man in Zukunft die End-

verbraucher „happy“ machen? „Es sind in den 

kommenden Wochen einige neue Süßspeisen 

geplant sowie neue warme und kalte Pots“, so 

Bell. Der asiatische Einfluss der Produkte soll 

jedenfalls erhalten bleiben. Ideen gibt es hin-

sichtlich Fusionen, etwa ein Zusammentref-

fen von österreichischer Küche und asiati-

schen Elementen.  pm

EatHappy CEO Florian Bell  
ist sehr zufrieden mit der Geschäfts-
entwicklung in den letzten Jahren.

 HaPPY b
Wolfgang Köppel (GF Agentur Koep-
pel) über die von ihm betreuten Mar-
ken „Neuburger“ und „Hermann“:

Wie und warum setzen Sie Humor in 
der Markenarbeit um?
Humor in der Werbung macht Marken 

sympathisch, erzeugt mehr Aufmerk-

samkeit und virale Effekte. TV-Spots 

etwa mit gutem Humor nutzen sich 

weniger schnell ab und durchbrechen 

die häufige Abneigung gegenüber Wer-

beblocks. Denn jede gute (Werbe-) Ge-

schichte braucht eine Punch-Line und 

die ist idealerweise humorvoll. Aller-

dings finde ich, man sollte zwischen Hu-

mor und Witz unterscheiden. Humor ist sou-

verän, macht sich über sich selbst und nicht 

über andere lustig. Witz ist oft nur laut und 

giert nach Aufmerksamkeit.

Welche Beispiele fallen Ihnen ein? 
Humorvolle Kampagnen gabs oft für „Neu-

burger“. Der Kopierer-Spot ist ein Klas-

siker. Bei „Hermann“ setzen wir aktuell 

nur punktuell Humor in Postings ein, 

und wenn dann eher provokativen Hu-

mor.

Wie verliefen diese Kampagnen?
Guter Humor multipliziert den Er-

folg des eingesetzten Werbebudgets – 

wenn er für Marke und Produkt relevant 

ist. Das war besonders bei „Neuburger“ 

oft der Fall. Aber auch der kombinierte 

„Neuburger“-„Hermann“-TV-Spot war 

erfolgreich. Damit konnten wir den Be-

kanntheitsgrad für „Hermann“ in kürzes-

ter Zeit verdreifachen.
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Wie setzen Sie das Thema Humor in der 
Markenarbeit um?
Auf allen sozialen Kanälen für unse-

re Marken „Landhof“ „Loidl“, „die Ohne“ 

und „Blasko“ spielt Humor eine Rolle. 

Wir versuchen auch immer im Commu-

nity Management ein gewisses Augen-

zwinkern zu transportieren. Humor ist 

besonders gefordert, wenn z.B. passi-

onierte Fleischesser sich auf unserem 

Veggie-Account von „die Ohne“ tum-

meln – hier sind Fingerspitzengefühl und 

Humor gefragt.

Gibt es Beispiele aus Ihrem Haus? 
Allein dass wir als führender Fleischbe-

trieb Fleischersatzprodukte erzeugen, 

sorgt schon per se für Verwunderung. 

Hier können wir Humor gut einsetzen. 

Wir werden ab sofort auf Social Media 

„Die Leiden des jungen W.“ inszenieren. 

„W“ hat ein Identitätsproblem – er sieht 

aus wie ein Würstchen, schmeckt wie ein 

Würstchen, ist aber kein Würstchen. Da-

mit eckt er immer wieder an – manchmal 

macht es ihn traurig, aber auch manch-

mal echt wütend. „W“ wird auch als Gi-

phy herhalten müssen und dann aktiv 

im Community Management eingesetzt, 

wenn die Fleischesser mal wieder übers 

Ziel schießen.

Mit welcher Agentur wird dies umge-
setzt? 
Die Idee ist hausintern entstanden. Die 

Illustration stammt von Annett Stolar-

ski, unsere Social Media Agentur kju di-

gital solutions setzt die Kampagne um.

Die Leiden 
des jungen W.
... Aus dem Leben eines 
Veggie-Würstels



Markus Pois,  
GF Vitana Salat- und Frischservice GmbH

Die haben den Salat
Knackiger, gewaschener und geschnittener Salat zu 100% aus Österreich, klima-
schonend angebaut und in einem CO2-neutralen Kunststoffbeutel abgepackt: 
Das klingt nach einem Rundum-Sorglos-Paket, das den Verbrauchern schme-
cken sollte. Efko bringt mit dem „Salat aus Wintergemüse“ Nachhaltigkeit in das 
Ultrafrische-Convenience-Regal.

Als Konsument ist einem wahrscheinlich 

nicht immer bewusst, dass frischer Sa-

lat im Winter so eine Sache ist. Einiges 

wächst im Glashaus, vieles in wärmeren und 

daher entfernteren Ländern. Manches aber 

wächst im Spätsommer und Herbst auf un-

seren Äckern und lässt sich über viele Mona-

te ohne Qualitätsverlust lagern. Lagergemüse 

nennt man das dann – ein Begriff, der immer 

weniger gekannt wird, aber Gemüse umfasst, 

wie Karotten, Kraut und Kohl. Der Vorteil die-

ser Gemüsesorten liegt auf der Hand: Sie ver-

sorgen uns – klimaschonend – den ganzen 

Winter hindurch, bis die ersten frischen Kopf-

salate und Radieschen sprießen. Damit erfül-

len Lagergemüse auf einen Streich gleich zwei 

wichtige Anliegen der Verbraucher: Regionali-

tät und Nachhaltigkeit. 

SCHNITTIG. Für das dritte starke Bedürf-

nis am Massenmarkt, Convenience, kommt 

schließlich die Efko-Tochter Vitana ins Spiel. 

GF Markus Pois: „Die Nachfrage nach Frisch-

gemüse-Convenience-Produkten, wie etwa 

geschnittene und gewaschene Salate oder 

auch Gemüsemischungen, entwickelt sich 

seit Jahren konstant positiv. V.a. internati-

onal sieht man, wie viel Potential dieser Be-

reich hat. Aber auch in Österreich ist hier noch 

viel möglich, da sich das Kochverhalten immer 

mehr ändert.“ Die Vitana Salat- und Frische-

service GmbH ist auf diesem Gebiet Spezialist: 

Jährlich werden hier rund 12.600 Tonnen Sa-

lat und Frischgemüse gewaschen, geschnit-

ten und verpackt. Das erfordert auf der einen 

Seite gutes Personal, das aufmerksam bei der 

Sache ist und andererseits ausgefeilte Technik, 

die etwa beim Trocknungsprozess oder beim 

Aussortieren von nicht ganz so schönen Blät-

tern präzise, aber sanft unterstützt. 

INNOVATIV. Ein Herzstück der Vitana ist die 

Produktentwicklung, die sich ständig mit den 

Nachfragen des Marktes und deren bestmög-

licher Umsetzung im Unternehmen auseinan-

dersetzt. Das umfasst auch innovative Ideen 

in Sachen Verpackung. Und die steht bei der 

Neuheit, dem „efko Salat aus Wintergemü-

se“ (mit Chinakohl, Karotten und Rotkraut), 

zentral im Fokus. Markus Pois: „Den Folien-

beutel bekommt man bei unseren Produk-

ten nicht weg. Er ist die beste Verpackungs-

Lösung, da er leicht, hygienisch und stabil Le-

bensmittel gut schützt. Wenn man das Erdöl 

aus dem Kunststoff wegbekommt, dann hat 

man es aber auch in Sachen Nachhaltigkeit ge-

schafft.“ Und das hat man bei der Vitana, denn 

die Neuheit kommt in einem Folienbeutel, der 

zum Großteil aus Kiefernöl, einem Nebenpro-

dukt aus der Papierindustrie, besteht, in die 

Regale. Pois: „Die Verpackung ist zu 100% re-

cycelbar und schützt das Lebensmittel genau-

so gut wie ein herkömmlicher Folien-Beutel. 

Damit setzen wir das Prinzip ,cradle to gra-

ve‘, also den gesamten Weg vom Rohstoff ei-

nes Produkts bis zur Entsorgung, konsequent 

nachhaltig um.“

UNÜBERSEHBAR. Damit so viel Innovations-

geist nicht ungesehen bleibt, wird der neue 

Wintersalat entsprechend werblich unter-

stützt. Bereits mit November letzten Jahres 

wurde Online- und auf Social Media kommu-

niziert sowie eine Promotionseite mit weiter-

führenden Informationen gelauncht. Im Jän-

ner startete schließlich eine österreichweite 

Plakatkampagne, die den Salat mit seinem 

Claim „I bin a im Winter a knackiger Österrei-

cher“ farbenfroh in Szene setzt. 

GRIFFBEREIT. Nina Brandtner, Produktma-

nagerin bei Efko ist jedenfalls überzeugt: 

„Frisches österreichisches Gemüse aus Frei-

landanbau verpackt in einer innovativen CO2-

neutralen Folie, das ist in dieser Form einzig-

artig. Damit machen wir es ernährungs- wie 

klimabewussten Konsumentinnen und Kon-

sumenten leichter denn je, zu einem frischen 

Salat zu greifen.“  ks
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planted.chicken

PFLANZEN-HUHN
In Deutschland und der Schweiz bereits er-

hältlich, kommt „planted“ nun in den hiesigen 

Handel. „planted chicken Natur“ und „planted 

chicken Kräuter & Zitrone“ (je 160g) sind vegane 

Fleischersatzprodukte eines Schweizer Start-

ups auf Erbsenbasis und rein aus natürlichen 

Zutaten hergestellt, die aus Europa stam-

men. Ein eigens entwickelter Produktions-

prozess sorgt für die spezifische Faserstruktur. 

Hotwagner Milano Leberkäse

LOMBARDISCH
Auf italienisches Flair setzt Hotwagner mit dem 

„Milano Leberkäse“. Hier werden österreichi-

sches Schweine- als auch Rindfleisch zu einem 

feinen Leberkäse verarbeitet, der mit Salami 

Milano, getrockneten Tomaten sowie schwar-

zen und grünen Oliven verfeinert wird. Kalt oder 

auch warm genossen, bringt der „Milano Leber-

käse“ auch in Zeiten wie diesen ein bisschen Ur-

laubsgefühl auf die heimischen Teller.

Hermann Taler ohne Fleisch

ZUM KNUSPERN
Die bisher fünfteilige Produktpalette von 

„Hermann“ wird um die panierten „Taler ohne 

Fleisch“ erweitert. Bei der Herstellung der ge-

samten Ragne dienen selbstgezüchtete Bio-

Kräuterseitlinge als Basis. Die knusprigen Taler 

gibt es in der 6-Stk.-Packung. Angesprochen 

werden sollen u.a. verstärkt junge Zielgruppen 

und alle, die sich eine vegetarische Alternative 

zu Chicken Nuggets wünschen. 

Wiesenhof Bruzzzler Berner Style

ZZZ
Gedacht zum Grillen und Brutzeln in der Pfan-

ne sind die „Wiesenhof Bruzzzler“ in der neuen 

Sorte „Berner Style“. Diese Würstchen werden 

sortenrein aus Geflügelfleisch hergestellt, 

sind mit Käse gefüllt und mit Bacon (Früh-

stücksspeck) ummantelt. Erhältlich ist diese 

Neuheit über den Vertriebspartner Hotwag-

ner, und zwar in der 350g-Packung für den 

gekühlten Selbstbedienungsbereich. 
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Anker Marketingleiterin Tina Schrettner 
und  Anker Geschäftsführer Walter Karger 

mit Kati Bellowitsch

G´staubt 
ist nur der Wecken
K.u.k. Hoflieferant, Natursauerteigpionier und Wiener Grätzel-Bäcker: Anker feiert 
heuer sein 130-jähriges Bestehen – und das natürlich gebührlich gemeinsam mit 
seinen Filial- und LEH-Kunden. Wir gratulieren herzlich.

100.000 Brote und rund 400.000 Semmeln 

bäckt Ankerbrot heute täglich, das Sorti-

ment ist über die Jahre angewachsen und 

entwickelt sich stetig weiter. Bekannt und be-

liebt ist der Wiener Traditionsbäcker u.a. für 

den „G´staubten Wecken“, der, wie auch alle 

anderen Brot-Varianten, so einiges an Aromen 

mitbringt. Die stammen vom Natursauerteig, 

der in der Bäckerei einen ganz besonderen 

Stellenwert hat. Schließlich hat man mit der 

Natursauerteiganlage Pionierarbeit geleistet: 

Durch ein Rohr werden seit nunmehr 40 Jah-

ren österreichisches Roggenmehl und frisches 

Wiener Hochquellwasser gepumpt und ohne 

jegliche Zusatzstoffe zu Sauerteig verarbeitet. 

Dieses Herzstück der Bäckerei wird nicht ohne 

Grund 365 Tage im Jahr von den Mitarbeitern 

gehegt und gepflegt – schließlich entstehen 

hier rund 300 Aromen, die für den Geschmack 

und das Gelingen der Brote entscheidend sind. 

ECHTER WIENER. Legendär ist auch der Wer-

beslogan aus den 1930er Jahren „Worauf 

freut sich der Wiener, wenn er aus dem Urlaub 

kommt? Auf Hochquellwasser und Ankerbrot.“ 

Damit wird auch klar, wie sehr Anker in Wien 

„verankert“ ist. Angesiedelt in Favoriten, etwas 

erhoben am Laaerberg, nutzte der k.u.k. Hof-

lieferant ganz bewusst die Lage, um die voll-

beladenen Pferdekutschen frühmorgens mit 

duftendem Brot in die Stadt „rollen“ und am 

Abend, leer, gemütlich aufsteigen zu lassen. 

Seit Jahrzehnten prägen zudem natürlich die 

zahlreichen „Anker“-Filialen das Wiener Stadt-

bild. Und auch hier bleibt man – wie im Rest des 

Unternehmens – ganz und gar nicht stehen, 

sondern geht optisch und in Sachen Service 

sowie bei der Auswahl konstant mit der Zeit. 

ENTSCHEIDEND. „Mutige Entscheidungen“, 

so Tina Schrettner, Marketingleiterin bei An-

kerbrot, „wurden hier schon immer getroffen. 

Schließlich ist stetige Weiterentwicklung ein 

großes Thema – ob beim Filialdesign oder der 

2019 neu geschaffenen Kommunikationslinie.“ 

In Kürze wird der Bäcker das historische Ge-

bäude am Laaerberg übrigens verlassen, denn 

nach 130 Jahren sind die Anforderungen hin-

sichtlich Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und 

Energieeffizienz gänzlich andere. Der neue 

Standort in Wien Simmering – nach moderns-

ten ökologischen Standards gebaut – soll 2024 

seinen Betrieb aufnehmen. Schrettner: „Am 

neuen Standort wird es dann noch mehr Mög-

lichkeiten geben mit dem besonderen Anker-

brot-Know-how flexibel auf Kundenwünsche 

eingehen zu können. Die internen Ressourcen 

für den Bereich Innovationen werden zukünf-

tig nämlich verstärkt.“ Ein Schritt, der wich-

tig ist, denn Innovation ist bei Anker – sowohl 

für das Filialgeschäft als auch für den LEH ein 

wichtiges Thema. Schließlich beleben Neuhei-

ten das Geschäft, sie zu entwickeln und auszu-

probieren ist etwas, das Anker schon aufgrund 

seiner Vertriebs-Struktur gut kann. Schrettner: 

„Durch die Filialen sind wir selbst nahe an den 

Konsumenten und kennen deren Bedürfnis-

se sehr genau. Hier können auch Produkttests 

sehr leicht und schnell gefahren werden.“ 

RETRO. Das Jubiläumsjahr begeht der Bäcker 

natürlich mit entsprechenden Jubiläums-

Produkten. In den Filialen wird es – passend 

zum Slogan „Dein Anker“ – einen Anker aus He-

feteig geben. Den Kunden im LEH bietet man 

Produkte mit viel Handarbeit und einem auf-

fallenden Retro-Design. Walter Karger, GF An-

kerbrot: „Wir sind sehr stolz auf unsere Tradi-

tion, auf unseren nunmehr 130 Jahre langen 

Beitrag zur Lebensqualität der Wiener und 

Wienerinnen. Mit unseren Planungen für den 

neuen Bäckerei-Standort sind die Weichen ge-

stellt, damit wir auch zukünftig erfolgreich 

‚der‘ Anker für all unsere Kunden und Partner 

sein können.“  ks
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Poringer Magic Dino Eggs

AUFERSTEHUNG 
Zu Ostern werden heuer mithilfe der „Magic 

Dino Eggs“ von Innviertlerlandei Poringer die 

Dinosaurier zum Leben erweckt. Neben den fünf 

bunten Eiern (Freilandhaltung) befindet sich zu-

dem ein magisches Ei in jeder Packung. Gibt man 

dieses ins Wasserglas, kann man einem Dino-

Baby beim Schlüpfen zusehen. Die „Magic Dino 

Eggs“ sind in mehreren Farben und mit neun 

verschiedenen Figuren erhältlich. 

Eiermacher

HALBE-HALBE
Die Bio-Sous-Vide-Palette der Eiermacher wird 

um die „Halbe Ente“ erweitert. Die Bio-Enten 

stammen aus heimischer Aufzucht, die gesamte 

Herstellungskette liegt hier in den Händen 

der Eiermacher mit Sitz in Oberösterreich.Die 

nach Sous-Vide-Methode (Niedrigtempera-

tur-Vakuumgaren) vorgegarte „Halbe Ente“ 

wird zuhause innerhalb von 15 Minuten ge-

lingsicher fertig zubereitet. 

efko Salat aus Wintergemüse

RUNDUM SORGLOS
Efko präsentiert mit dem „Salat aus Winterge-

müse“ (produziert bei der Efko-Tochter Vitana) 

eine Salatmischung für den Ultrafrische-Bereich. 

Das Spannende dabei: Sämtliche Zutaten (China-

kohl, Rotkraut und Karotten) kommen aus Öster-

reich und sind, da Lagergemüse, klimaschonend 

auf dem Feld (nicht im Glashaus) gewachsen. Kli-

maschonend ist auch der Folienbeutel, der zum 

Großteil aus Kiefernöl hergestellt wird.  

Swizzels Drumstick Squashies

TROMMELWIRBEL
Bei den „Drumstick Squashies“ unter der Mar-

ke „Swizzels“ wird Frucht- und Schaumgummi 

miteinander kombiniert. J. Gschwandtner Im-

port brachte die kultigen Produkte im größeren 

160g-Beutel kürzlich nach Österreich. Zu haben 

sind etwa die Geschmacksrichtungen „Bubble-

gum“ sowie „Sour Cherry & Apple“, jeweils ohne 

künstliche Farbstoffe. Ein Display bietet Platz 

für zehn Packs. 

Anker 

JUBELJAHR 
Der Wiener Bäcker Anker feiert heuer sein 

130-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass 

stehen dem Lebensmitteleinzelhandel drei 

Neuprodukte zur Verfügung, die einerseits 

mit viel Handwerklichkeit und anderer-

seits mit einem auffälligen Retro-Design 

punkten. Von Hand gelegt und mit Rosi-

nen verfeinert ist der neue „Milchdreier“ 

aus Germteig. Ebenfalls in Handarbeit herge-

stellt wird der „Jubiläumsstriezel“, der mit 7% 

echter Butter und Honig gebacken wird. Und 

zur Kuchen-Pause darf im Jubiläumsjahr der 

„Mohnguglhupf“ kredenzt werden, der mit saf-

tigem Mohn (9%) und in der klassischen Form 

erhältlich ist. Auch hier legen sich die Anker-

Bäcker ins Zeug: Der Teig wird händisch gerührt. 

Das hübsche Retro-Design, in dem die Produkte 

angeboten werden, hat Geschichte: Es stammt 

von einem original „Anker“-Plakat aus den 30er 

Jahren.

Milka

WORTREICH
Milka begeht das 120-jährige Jubiläum mit der 

„Zarte Worte Edition“ der Alpenmilch-Tafel. Da-

bei finden sich auf jedem Schokostück Worte, 

die sich dafür anbieten, seinen Mitmenschen 

nette Botschaften zukommen zu lassen. Das 

Jubiläum wird – unter dem Motto 

„120 Jahre Milka: A zarte G´schicht“ 

– auch mittels 360°-Kampagne kom-

muniziert. 

Swizzles Fizzers

RETRO-ROLLEN
Da kommt Retro-Charme im Süßwaren-Regal 

auf: Die beliebten „Swizzels Fizzers“ und „Love 

Hearts“ aus Großbritannien kommen nun – prak-

tisch für echte Fans – in einem neuen Format 

auf den Markt. Ab sofort werden sie als prakti-

scher Duopack angeboten, der zwei Riesenrollen 

enthält. Eine davon ist prall mit „Giant Fizzers“ 

gefüllt, die andere enthält jede Menge „Giant 

Love Hearts“. 
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Süße Urgesteine 
Es gibt Produkte, die kennt einfach jeder – echte Klassiker, die die Konsumenten 
vielfach bereits seit ihrer Kindheit begleiten. Besonders oft sind solcherlei Kulthits 
im Süßwarenregal vorzufinden. Wir wagen den Versuch eines Überblicks anhand 
einiger prominenter Beispiele.

Die Welt braucht Süßes. Gerade jetzt. 

Zwar wurden von Saison- und Ge-

schenkartikeln pandemiebedingt heu-

er klarerweise weniger verkauft als üblich, zu-

dem sind zahlreiche On-the-go- und Impuls-

Kaufanlässe weggefallen, doch die Nascherei 

für daheim ist und bleibt gefragt. So war am 

Süßwarenmarkt 2020 trotz oben genannter 

Ausfälle insgesamt ein Umsatzwachstum in 

Höhe von 1,1% zu verzeichnen. „Während etwa 

klassische Pralinen unter den Corona-Maß-

nahmen litten (Anm.: -3,7%, Nielsen, LEH inkl. 

H/L, Absatz- und Umsatzveränderung 2020), 

konnten Segmente, die für den in-house-

Konsum geeignet sind, stark zulegen“, berich-

tet Storck-GF Ronald Münster. Tafelschoko-

lade oder Fruchtgummi sind beispielsweise 

überdurchschnittlich gewachsen. Warum ist 

das so? „Ein Stück Schokolade schenkt Ver-

trautheit, bietet ein Ritual und ist häufig auch 

Nervennahrung in schwierigen Zeiten“, meint 

Nina Mahnik, Marketing Manager Mondelez 

International. Und apropos Vertrautheit: Da 

spielen natürlich auch besagte Klassiker unter 

den Naschereien eine große Rolle. Und derer 

gibt es viele. Beispiele – von „Milka Alpenmilch“ 

bis „Niemetz Schwedenbomben“ – finden Sie 

auf der rechten Seite.

MIT DER ZEIT. Doch wie geht man mit dem 

Spagat zwischen der gewünschten Vertraut-

heit und zugleich aktuellen Konsumentenwün-

schen bzw. Trends um, etwa hinsichtlich Design 

oder Rezeptur? Eine gewisse Flexibilität ist hier 

bei aller Liebe zu Bewährtem freilich nötig. Sil-

via Blahacek, Marketingleiterin bei Ritter Sport 

Österreich: „Die Kunst eines guten Markenar-

tikels ist es, laufend mit der Zeit zu gehen und 

dabei dennoch sich selbst ähnlich zu bleiben 

sowie die wichtigsten Markenelemente zu er-

halten. Bei ‚Ritter Sport‘ sind das – neben der 

prägnanten Form – der Schriftzug sowie das 

Logo.“ Auch Manner-Marketingleiter Ulf Schöttl 

betont: „Der Markenkern muss für den Konsu-

menten in die aktuelle Zeit übersetzt werden, 

sonst läuft die Marke Gefahr, alt zu wirken.“ 

Kleinere Adaptierungen an der Packungsge-

staltung sind also durchaus gängig: „Über vie-

le Jahre hinweg haben wir die Packungsgestal-

tung immer wieder modernisiert, ohne jedoch 

den Wiedererkennungseffekt zu verlieren“, 

schildert Storck-GF Ronald Münster, in dessen 

Portfolio Kulthits wie die „Englhofer“-Zuckerl 

zu finden sind. Und auch Mondelez sorgt regel-

mäßig für ein optisches „Update“ der „Milka“-

Range, ohne natürlich Grundlegendes wie die 

lila Farbe zu verändern. Manchmal sind aber 

auch Optimierungen mit ganz praktischem 

Charakter nötig. So hatten beispielsweise die 

„Pez“-Spender ursprünglich keine Füße – erst 

ein entsprechender Relaunch in den 1980er-

Jahren sorgte für mehr Standfestigkeit.

G´LERNT IS G´LERNT. Was die Rezeptur an-

geht, so ist diese gerade bei Produkten, de-

ren Geschmack über Jahrzehnte „gelernt“ ist, 

ein sensibles Thema und tatsächlich berich-

ten viele Erzeuger von Traditionsprodukten, 

dass an der Zutatenliste bis heute nichts ver-

ändert wurde. So werden etwa die „Küfferle 

Schokoschirmchen“ bis heute nach der Origi-

nal-Rezeptur hergestellt. „Was sich bewährt 

hat, sollte man nicht ändern“, hält auch Storck 

Marketing Director Lisa Ferstl fest und spielt 

damit auf den unveränderten Geschmack der 

„Englhofer“-Bonbons an. Und Niemetz-GF Ger-

hard Schaller hält fest: „Es gibt einfach Klas-

siker, bei denen Veränderungen absolut un-

erwünscht sind.“ Und das spricht doch dafür, 

dass in der Vergangenheit vieles richtig ge-

macht wurde.  bd
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„Ritter Sport“-Tafeln sind quadra-

tisch, damit sie gut in Jackettta-

schen passen.

Um eine Rolle „Fizzers“ herzustel-

len, werden 26 Mitarbeiter in der 

Produktion benötigt.

„Pez“ wurden als „Das Mint der vor-

nehmen Welt“ und als Alternative 

zur Zigarette vermarktet.

Als Heinz Fischer seine Wieder-

kandidatur als Bundespräsident 

ankündigte, standen „Manner“-

Schnitten auf dem Tisch.
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Die „Milka Alpenmilch Tafel“ wird 

seit Anbeginn, also 1901, in Lila verpackt, 

dessen Farbton wohl jeder von uns ge-

danklich sofort abrufen kann und der übri-

gens seit 1994 sogar geschützt ist. Schon 

immer wird die Milch dafür aus den Alpen 

bezogen. Die Brand, die heuer ihr 120-jäh-

riges Jubiläum begeht, ist Marktfüh-

rer im Tafelsortiment (Nielsen, 2020).

Dass die Haselnüsse für die Schnitten aus 

dem Hause Manner aus der Gegend um Nea-

pel stammten, führte zum Namen „Man-
ner Neapolitaner Schnitte“. Seit 

man diese in einer Taschenpackung in Alufo-

lie samt Aufreißfaden anbietet (1949), ist sie 

der erfolgreichste Artikel des Sortiments.

„Niemetz Schwedenbomben“ 

gelten beinahe als Synonym für Scho-

koschaumküsse. Bis heute werden 

sie mit einem hohen Anteil an Hand-

arbeit in Österreich produziert.

„Quadratisch, praktisch, gut“ – so wer-

den seit den 50er Jahren die „Ritter 
Sport“-Tafeln beworben. Die Tafeln selbst 

gibt es seit fast 90 Jahren – nächstes Jahr 

steht das Jubiläum an. Sowohl Name als 

auch Form gehen darauf zurück, dass man 

früher bei Sportveranstaltungen ger-

ne Jackett trug, herkömmliche dünne Ta-

feln darin aber gerne zu Bruch gingen.

Bei Bonbons gilt „Englhofer“ als  

einer der Klassiker schlechthin. Unter dem 

„Englhofer“-Dach finden sich Traditions-

produkte wie „Firn“, „Wiener Zuckerl“,  

„Eiszapfen“ oder „Arosa“. Die beiden ersteren 

feierten 2020 60. bzw. 80. Geburtstag. 

Im Jahr 2000 wurde  „Englhofer“ 

von Storck übernommen.

Dass die Töchter der Heindls ständig nach 

Maroni fragten, inspirierte die Konditoren in 

der Familie zur Entwicklung der „Heindl 
Schoko Maroni“, für die Maroni-Mousse 

mittels Prägewalze in Form gebracht und 

mit Edelbitter-Schokolade umhüllt wird.

Während sich unter dem Begriff „Schoko-

linsen“ nicht jeder etwas vorstellen kann, 

sind „Smarties“ allen ein Begriff.  

Die bunte Nascherei ist seit 1937 erhältlich, 

seit 2007 werden sie ohne künstliche  

Farbstoffe hergestellt, heuer 

erfolgt die Umstellung auf recycel-

bare Papierverpackungen.

„Fizzers“ – (Firma Swizzels) sind in  

Österreich seit Jahrzehnten über den  

Vertrieb von Gschwandtner zu beziehen. 

Bis heute steht die Marke für eine er-

schwingliche Nascherei mit Brauseeffekt, 

die insbesondere bei Kindern gefragt ist.

Als der überzeugte Nichtraucher Eduard 

Haas ein kleines Bonbon mit Pfefferminzöl 

erfand und damit eigentlich eine Alternative 

zur Zigarette anbieten wollte, ahnte er wohl 

nichts von der Erfolgsgeschichte, die  

„Pez“ hinlegen sollte. Die „Pez Spender“ 

(ursprünglich in Form eines Feuerzeugs)  

gelten heute als beliebtes Sammlerobjekt.

KENNT 
JEDER:

Auf kaum einem Christbaum fehlen  

hierzulande die „Küfferle Schoko-
schirmchen“, sie gelten als der belieb-

teste Baumbehang in Österreich (Nielsen, 

LEH exkl. H/L, Weihnachten 2020). Doch 

auch unterm Jahr bzw. zu Ostern sind die 

praktischen Schirmchen gefragt. Her-

gestellt werden sie in Gloggnitz (NÖ).

b
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 HaPPY b
Manner Marketingleiter Ulf Schöttl 
über humorvolle Kommunikation für 
„Dragee Keksi“:
Wir haben mit der Marke „Napoli Dra-

gee Keksi“ eine Marke, die für konstan-

te „Happiness“ sorgt, zumindest solan-

ge die „Dragee Keksi“-Sackerl noch halb-

wegs gefüllt sind. ;-) Denn Aufhören ist 

hier wirklich äußerst schwierig, wie auch 

schon der Claim „Wenn ich nur aufhör`n 

könnt …“ besagt.

Die Kampagne kurz erklärt:
Im letztjährigen Hörfunk-Spot „Golf“ sagt 

der Golflehrer zu unserem Keksi-Fan: 

„Jetzt nehmen´s den Schläger in beide 

Hände!“ „Und womit halte ich dann die 

‚Dragee Keksi‘?“, fragt der Keksi-Fan. „Er 

hätt´s natürlich sofort genommen, doch ich 

bin doch nicht blöd. Jetzt spiele ich Tennis. Das 

geht auch mit einer Hand. Mmmh, ‚Dra-

gee Keksi‘ von ‚Napoli‘… wenn ich nur 

aufhör`n könnt!“

Warum setz(t)en Sie für dieses Produkt 
auf eine humorvolle Kommunikation?
„Dragee Keksi“ ist der „etwas andere 

Keks“. Allein durch seine ungewöhnliche 

Halbmond-Form, verbunden mit dem 

unwiderstehlichen Snackingcharakter, 

sticht das „Dragee Keksi“ aus der Masse 

an Süßwarenprodukten heraus und dies 

macht auch eine einzigartige, augenzwin-

kernde Kommunikationslinie erforderlich.

Welche Kreativagentur war am Werk?
Aktuell: Kreativagentur Wirz, Mediaagen-

tur OMD

im letzten Jahr knapp 400 Mio. € schwer. Die 

Kategorie konnte somit um 13,1% zulegen 

(Nielsen, LEH total inkl. H&L inkl. KW 52). Noch 

stärker als der Markt wuchsen die Marken aus 

dem Hause Kelly: Mit +13,9% konnte man den 

Marktanteil weiter ausbauen. Der Vollständig-

keit halber ist dazuzusagen, dass aufgrund des 

Schaltjahres in diesen Zahlen noch die letz-

te Woche im Nielsen-Universum fehlt, die in 

normalen Zeiten (Silvester!) sehr stark ist, in 

der man allerdings aufgrund der Ausgangs-

beschränkungen heuer nicht mit großem zu-

sätzlichen Wachstum rechnet.

AUSBLICK. Um die Verkaufszahlen weiter 

anzukurbeln, setzt man heuer auf eine neue 

Werbekampagne mit starkem Fokus auf Be-

wegtbild. Marketing Director Petra Trim-

mel ist überzeugt: „Die Kombination aus ver-

schiedensten Snack-Momenten und dem ex-

trem dynamischen Song sorgt für ein starkes 

Branding und hohe Aufmerksamkeit im Wer-

beblock.“ Letztere ist wohl auch den frisch 

überarbeiteten „Kelly´s“-Packungen sicher. 

Das Logo wurde noch dynamischer, zudem 

sorgen neu inszenierte Produktabbildungen 

für einen erhöhten Appetite Appeal. bd

Knistern statt Krise
Snacks scheinen krisenresistent zu sein – zumindest lassen die Marktdaten aus 
dem Ausnahmejahr 2020 darauf schließen.

Ob als Nervennahrung, für den Home 

Kino-Abend oder einfach zwischen-

durch: Chips & Co. scheinen in Zeiten, 

in denen man mehr Zeit als üblich in den eige-

nen vier Wänden verbringt, besonders gefragt. 

Bis inkl. KW 52 war der Knabbergebäck-Markt 

SÜSS & SOLIDE
Lindt & Sprüngli konnte für Europa ein nach 

eigenen Angaben „solides Ergebnis“ für 2020 

bekanntgeben, was auch darauf zurückzu-

führen ist, dass das Premium-Segment über-

durchschnittlich zulegen konnte sowie auf die 

Tatsache, dass man im wachsenden Tafelbe-

reich gut aufgestellt ist. Das Online-Geschäft 

des Unternehmens verdoppelte sich auf rund 

5% des Umsatzes. In Europa lag der Umsatz-

rückgang bei -2,9%, Die angekündigte opera-

tive Gewinnmarge (EBIT) von rund 10% im Jahr 

2020 wird Lindt & Sprüngli dennoch erreichen.
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nimm2 Lachgummi

PFLANZENKRAFT
Pflanzliche Rezepturen sind am Fruchtgummi-

Markt ein großer Trend. Storck bedient diesen nun 

zusätzlich mit einem Quartett an vegetarischen 

Neuheiten in der „nimm2 Lachgummi“-Range. 

Zu haben sind ab sofort die „YoDinos“ (Joghurt-

Fruchtgummi), „Märchenprinzen“ (klarer Frucht-

gummi), „KiBa & Co“ (Doppel-Fruchtgummi) sowie 

„Milchparty“ (Milch-Fruchtgummi). Ein 360°-Me-

diapaket sorgt für die nötige Aufmerksamkeit.

Ritter Sport mini

IN PAPIER
Ritter Sport verstärkt seine Bemühungen hin-

sichtlich recyclingfähiger Verpackungsmateria-

lien. Und so folgt nun auf die in Papier verpackte 

Limited Edition „Schoko & Gras“ ein Papierbeu-

tel, in dem die beliebten „Ritter Sport minis“ (mit 

neuem Sortenmix) ab sofort erhältlich sind. Der 

Beutel ist nicht nur besonders nachhaltig, son-

dern auch überaus praktisch. Weitere nachhalti-

ge Packaging-Konzepte sollen bald folgen. 

Werther´s Original

FÜR SOFTIES
Seit kurzem gibt es „Werther´s Original“ auch in 

den vielversprechenden Sorten „Soft Caramel“ 

sowie „Soft Eclair“. Um die „Werther´s Original 

Soft“-Produkte weiter zu pushen, läuft derzeit 

eine reichweitenstarke TV- und Online-Kam-

pagne inkl. breit angelegter Social Media-Maß-

nahmen, innerhalb derer die Linie besonders 

genussvoll, aber auch beschwingt inszeniert 

wird.

Lotus Biscoff Doppelkeks

GEDOPPELT
Von „Lotus Biscoff“ gibt es ab sofort drei neue 

Keksvarianten: „Doppelkeks Vanillegeschmack“, 

„Doppelkeks Schokoladengeschmack“ sowie 

„Doppelkeks Biscoff Creme“. Zwischen zwei 

knackigen Karamellkeksen befindet sich eine 

zartschmelzende Cremefüllung mit drei absolu-

ten Geschmacksklassikern. In der 150g-Packung 

präsentieren sich die Kekse in einem praktischen 

Snacking-Format. 

promotion

launch

launch

relaunch



Umsatz zum Lachen
Beim Brainstorming zu unserem Heftthema „Happy – Marken, die Spaß machen“ 
kam uns natürlich ganz schnell „nimm2 Lachgummi“ in den Sinn, und vor allem die 
„nimm2 Lachgummi Happies“, die seit dem Jahr 2018 nicht nur Fruchtgummi-Fans 
Spaß machen.

Vom Start weg dürfte dieser Launch 

nämlich alle Beteiligten gleicherma-

ßen froh gestimmt haben. Letztes Jahr 

konnten die „nimm2 Lachgummi Happies“ im 

Absatz um 13% zulegen (Nielsen, LH exkl. Ho-

fer/Lidl) und überzeugten zudem mit einer 

starken Regalrotation. Nach nur zwei Jahren 

am Markt zählen die „Happies“ bereits zu den 

Top 5 Fruchtgummi-Sorten (Nielsen, LH exkl. 

Hofer/Lidl, SKU-Ranking nach Absatz, 2020). 

Dazu hat sicher auch der besondere Werbe-

auftritt beigetragen, den die „Happies“ letz-

tes Jahr hinlegten: In einem quirligen und 

sehr eingängigen Spot (Agentur: Pahnke Mar-

kenmacherei), der im TV sowie online zu se-

hen war, sangen die „Happies“ fröhlich vor 

sich hin und entlockten so sicher vielen ein Lä-

cheln. Auch den Verantwortlichen bei Storck: 

Die Kampagne konnte die Markenbekanntheit 

weiter ausbauen („nimm2“ kennen gestützt 

stolze 96%, Quelle: TN5, Juli 2020) und neue 

Konsumenten aktivieren.

WÄCHST. Am innovationsstarken Fruchtgum-

mi-Markt gilt „nimm2 Lachgummi“ als einer 

der wichtigsten Treiber – 2020 lieferte die 

Brand den größten Wachstumsbeitrag (Niel-

sen, LH exkl. Hofer/Lidl). Die nächsten Neuhei-

ten stehen bereits am Start: Vier vegetarische 

Fruchtgummi-Sorten, wie gewohnt mit einer 

Extraportion Vitaminen („YoDinos“, „Märchen-

prinzen“, „KiBa & Co“ sowie „Milchparty“, siehe 

auch Produktvorstellung auf Seite 49), bedie-

nen den Trend zu pflanzlichen Rezepturen und 

begeistern Familien und Veggie-Fans. Eine 

Kampagne, die TV- und Online-Bewerbung 

sowie eine digitale Außenwerbungskampa-

gne und Social Medi.a-Maßnahmen umfasst, 

sollen den trendigen News einen Senkrecht-

start verschaffen.

STÄRKT. Abgesehen von den aktuellen 

„nimm2 Lachgummi“-Neuheiten steigt Storck 

werblich heuer auch bei seinen anderen star-

ken Brands wieder ordentlich aufs Gas. So 

läuft ab KW 6 eine Kampagne für die „Knop-

pers Riegel“ im TV sowie online. Mit drei ver-

schiedenen Spots sollen unterschiedliche 

Zielgruppen im Alter von 20 bis 49 Jahren 

angesprochen und die „Knoppers Riegel“ als 

ideale Stärkung für zwischendurch positio-

niert werden. 190 Mio. Bruttokontakte sind 

für 2021 geplant.

POPPT. Auch „Werther´s Original“ wird heu-

er wieder sehr präsent sein, steht doch für 

die neue „Werther´s Soft“-Range (siehe Pro-

duktvorstellung auf Seite 49) ebenfalls eine 

reichweitenstarke TV- und Online-Kampagne 

inkl. breit angelegter Social Media-Maßnah-

men auf dem Plan. Die Linie soll dabei beson-

ders genussvoll, aber auf beschwingte Wei-

se inszeniert werden, um insbesondere auch 

die jüngere Käuferschaft anzusprechen. Und 

nachdem „Werther´s“ ja mittlerweile auch 

im Popcorn-Bereich vertreten ist, stehen hier 

ebenfalls Aktivitäten auf dem Programm. So 

will man heuer zum Tag der Popcorn-Liebha-

ber (11. März) präsent sein. Attraktive Platzie-

rungen der Nr. 1 „Werther´s Original Caramel 

Popcorn“ sollen am PoS für Aufmerksamkeit 

sorgen und das Segment weiter pushen. Die-

ses entwickelt sich seit dem „Werther´s“-

Launch äußerst dynamisch: Der Umsatz stieg 

seitdem um satte 69% (Nielsen, LH inkl. Ho-

fer/Lidl, Ready-to-eat Popcornmarkt, YTD 

KW 40/2020 vs. VJP). Der Position als stärks-

ter Werbetreiber im Snackingmarkt (Focus, TV 

Spendings, ohne HW, GRPs HHF 20-49, 1. HJ 

2020) will man auch heuer gerecht werden: 

Das Jahr 2021 wird durch massive Präsenz im 

TV sowie online geprägt sein.  bd

Am innovationsstarken  

Fruchtgummi-Markt gilt 

„nimm2 Lachgummi“ als einer 

der wichtigsten Treiber.
Nach nur zwei Jahren am Markt 

zählen die „Happies“ bereits zu 

den Top 5 Fruchtgummi-Sorten.

Bringt alle Beteiligten zum Lachen :-)

Food PRODUKT  01/02  2021 50

HEFT-THEMA 

HaPPY b 
 MARKEN, DIE SPASS MACHEN



Anzeige Billa



Nina Mahnik, Marketing Manager bei  
Mondelez Österreich, findet zarte Worte.

Zartcore
Milka wird heuer stolze 120 Jahre alt. Die passenden Worte zu diesem ganz beson-
deren Jubiläum finden sich stimmigerweise auf Schokolade und sollen die Fans 
der lila Brand auf originelle Weise happy machen.

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts stell-

te Philippe Suchard Schokolade her. Na-

mentlich inspiriert von den beiden Zu-

taten Milch und Kakao wurde schließlich im 

Jahr 1901 die Marke „Milka“ ins Leben gerufen, 

die übrigens schon damals in lila Papier ver-

packt wurde. Somit darf man heuer den 120. 

Geburtstag feiern, und das tut man unter dem 

Motto „120 Jahre Milka: A zarte G´schicht“. 

Was sich seit damals nicht verändert hat, ist, 

dass die Marke für traditionelle Werte steht. 

Vermittelt werden diese jedoch immer auf 

an den jeweiligen Zeitgeist adaptierte Weise. 

Um mit der Kommunikation weiterhin richtig 

zu liegen, hat Mondelez versucht, die Stim-

mungslage bei den Konsumenten gegen Jah-

resende mit einer Umfrage einzufangen. Das 

Ergebnis: Die Europäer wünschen sich öfter 

einen wertschätzenden Umgang miteinan-

der. Und dazu passen die kürzlich angelaufe-

nen Jubiläums-Aktivitäten perfekt.

BOTSCHAFT. Denn mit der „Milka Zarte Worte 

Edition“ will man die Verbraucher dazu inspi-

rieren, einerseits selbstlos zu handeln und an-

dererseits seinen Lieben mal „zarte“ Worte zu 

schenken. Ebendiese finden sich nämlich di-

rekt auf der entsprechenden Schokoladeta-

fel. Die einzelnen Stückchen tragen Elemen-

te wie „Du“, „bist“, „super“, „Danke“, „wow“ oder 

„Bussi“, aus denen sich individuelle Botschaf-

ten formulieren lassen, die garantiert für gute 

Stimmung sorgen. Und das ohne Aufwand 

– was insofern wichtig ist, als knapp 70% der 

Teilnehmer in besagter Umfrage der Meinung 

waren, dass es wichtig ist, selbstlos zu han-

deln und Toleranz zu erfahren. „Jedoch glaubt 

knapp mehr als die Hälfte, dass die meisten 

Menschen keine Zeit dafür haben“, so Nina 

Mahnik, Marketing Manager bei Mondelez Ös-

terreich. Da kommt die „Zarte Worte Edition“ 

gerade recht. „Mit unseren zarten Worten auf 

jedem Schokoladenstück ist es ganz einfach, 

liebe und wertschätzende Nachrichten an 

seine Mitmenschen zu senden“, so Nina Mah-

nik. „Zartheit ist mehr als ein Gefühl – sie ist 

eine Haltung. Diese wollen wir zum 120-jäh-

rigen Bestehen von ‚Milka‘ besonders in den 

Fokus rücken.“

KOMMUNIKATIV. Gefeiert wird aber frei-

lich nicht nur in der Packung, sondern auch 

per Jubiläums-Kampagne. So wird „A zar-

te G´schicht“ auch via TV erzählt sowie mit-

tels Jubiläums-Look & Feel am PoS. Zusätz-

lich wird es einige besondere Aktivierungen 

Out-of-Home und online geben. Auf Insta-

gram sind etwa Sticker in Schokoladenstück-

chenform mit „zarten Worten“ zu finden, die 

nach Lust und Laune geteilt werden können. 

Dies ist übrigens in der 120-jährigen Geschich-

te natürlich nicht das erste Mal, dass „Milka“ 

die Konsumenten zum Schmunzeln bringen 

möchte. Die Variante „Milka Mmmax Almkä-

se“, die man am 1. April 2019 präsentierte, war 

bestimmt auch für viele Lacher gut.  bd

Milka 
Meilensteine
1901:

„Milka“ wird als Marke eingetragen.

1909:

„Milka“ wird erstmals in Österreich 
hergestellt und verkauft.

1926:

Saisonale Produkte werden einge-
führt. 

1962:

Das „Milka“-Logo wird zur eingetrage-
nen Marke.

1973:

Die „Milka“-Kuh wird zentrale Wer-
befigur.

1994:

„Milka“ wirbt mit dem „Alm-Öhi“.

2007:

„Milka“ wird im Flowpack statt in Alu-
folie angeboten.

2019:

Umstellung auf 100% Kakao aus dem 
Cocoa Life-Programm
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Familienunternehmen Ritter ein besonderer 

Meilenstein, ist es doch die erste eigene Fer-

tigung außerhalb des Standorts Waldenbruch. 

Und das wiederum freut natürlich Wolfgang 

Stöhr, der für die Vermarktung in Österreich 

verantwortlich ist: „Wir waren 1983 die erste 

Auslandstochter und nun werden wir der ers-

te Produktionsstandort außerhalb Deutsch-

lands sein. Ich denke, das zeigt, welch beson-

deren Stellenwert Österreich seit vielen Jah-

ren im Unternehmen Ritter genießt.“

PAPIER. News von „Ritter Sport“ gibt es aktu-

ell übrigens auch, was das Sortiment angeht: 

So werden die beliebten „Ritter Sport minis“ 

ab sofort (mit neuem Sortenmix) in einem Pa-

pierbeutel angeboten (siehe auch Produktvor-

stellung auf Seite 49). Außerdem gibt es wie-

der Abwechslung in Form der Limited Editi-

on „Bunte Vielfalt“, bei der diesmal das Thema 

Fernweh bespielt wird.  bd

Läuft
Es geht wieder süß zu in Breitenbrunn: Das kürzlich von der Alfred Ritter GmbH & 
Co. KG erworbene Werk wurde Mitte Jänner in Betrieb genommen.

Im Rahmen eines Asset Deals hat die Alf-

red Ritter GmbH & Co. KG von Mars Austria 

den Betrieb am Neusiedler See erworben 

und im Zuge dessen auch die Marke „Amicel-

li“ unter ihre Fittiche genommen. Und so lau-

fen derzeit in Breitenbrunn jede Menge ge-

füllte Waffelröllchen vom Band. Doch dabei 

wird es nicht bleiben: „Wir starten mit ‚Ami-

celli‘, ab etwa Mitte März kommt das Traditi-

onsprodukt ‚Ritter Sport Rum‘ hinzu und vo-

raussichtlich ab Ende Mai beginnen wir mit 

einigen Varietäten des ‚Ritter Sport‘-100g-

Sortiments, erklärt der frischgebackene 

Werksleiter Michael Bock.

BESONDERS. Diesem Plan gehen allerdings 

noch einige Vorbereitungsarbeiten voraus. 

So werden derzeit die nötigen Anlagen vom 

Stammsitz in Baden-Württemberg ins Bur-

genland verlagert. Insgesamt sollen dann bis 

zu 70 Mitarbeiter in Breitenbrunn tätig sein, 

viele davon kennen die Gegebenheiten vor Ort 

als langjährige Mars-Mitarbeiter bereits bes-

tens. Dass hier nun produziert wird, ist für das 

|| Österreich genießt bei Ritter 

einen besonderen Stellenwert. ||
Wolfgang Stöhr, Ritter Sport

Das erste Amicelli-Röllchen aus dem neu er-
öffneten Ritter-Werk in Breitenbrunn erhielt 
Bürgermeister Helmut Hareter, und zwar von 
Werksleiter Michael Bock (links).

 HaPPY b
Heidrun Weiß, Commercial Direc-
tor bei Selectum, über die aktuelle 
„Paddies“-Kampagne:

Die Kampagne kurz erklärt:
Wir möchten mit der Kampagne den 

„Paddies Way of Life“ nach dem Motto 

„Snack & Smile“ übermitteln. „Paddies“ 

bieten super Geschmack mit einer extra 

Portion Spaß.

Warum setzen Sie für dieses Produkt 
auf eine humorvolle Kommunikation? 
„Paddies“ sind ein Snack für unterwegs, 

als Begleiter für Aktivitäten mit Freun-

den, zum Teilen und gemeinsam Spaß 

haben. 

Welche Kreativagentur war am Werk?
Die Agentur GK+ Gruschka Kramer Visuel-

le Kommunikation
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oyess

OH, JA
Mit „oyess“ tritt eine neue, mit dem Naturkos-

metik-Zertifikat Cosmos Organic ausgezeichne-

te Lippenpflege in den Markt ein. Alle Inhalts-

stoffe sind zu 100% natürlichen Ursprungs, 95% 

davon stammen aus Biolandbau und auch die 

Verpackung entspricht höchsten Ansprüchen an 

Nachhaltigkeit (75% Post Consumer-Kunststoff 

und Recycling-Papier). Produziert wird zudem 

CO2-neutral.

Seeberger Nuss-Oliven-Mix

MEDITERRAN
Die Marke „Seeberger“ (Vertrieb: Winkelbauer) 

steht für Nuss- und Trockenfrüchte-Snacks von 

hoher Qualität. Kürzlich wurde das Portfolio um 

eine Variante erweitert, die mit Oliven medi-

terrane Noten in die Snack-Schüssel bringt. Der 

„Nuss-Oliven-Mix“ ist eine Kombination aus ge-

rösteten Mandeln, leicht gesalzenen Olivenrin-

gen und Cashewkernen. Er passt insbesondere 

zu Wein und Spumante. 

Blistex Lip Infusions

KRAFTPAKETE
Mit einer reichhaltigen Formulierung (u.a. Gur-

kensamenöl, Calendula-Extrakt, Kokosöl und 

echtes Bienenwachs) spendet die neue „Blistex 

Lip Infusions“-Variante „Soothing“ gestress-

ten Lippen intensive Pflege. Zusätzlich sorgt ein 

belebender Gurkenduft für einen Frischekick 

und einen kleinen Lippen-Wellness-Moment im 

rauen Alltag. Die „Lip Infusions“-Formulierungen 

kommen ohne Mineralöle aus. 

Toffifee

ALTE BEKANNTE
„Toffifee“ ist eine Lizenzpartnerschaft mit den 

Looney Tunes von Warner Brothers eingegangen 

– und das sollte für kräftige Rotation im Süßwa-

renregal sorgen. Schließlich kommt die beliebte 

Pralinen-Brand von Februar bis April mit den 

Konterfeis von Bugs Bunny & Co. in den Handel 

sowie – dank eines eigenen TV-Spots – auch 

ins Fernsehen und auf Social Media. Zusätzlich 

gibt´s auf der Packung ein Gewinnspiel. 

Nivea Naturally Good 

HAT DEN DREH RAUS
Natürlichkeit und Nachhaltigkeit – das sind die 

Megathemen der FMCG-Branche. Während 

Natürlichkeit in der Kosmetik insbesondere bei 

den Rezepturen gewünscht wird, geht es beim 

Thema Nachhaltigkeit u.a. um die Verpackung. 

„Nivea“ forciert bei der Linie „Naturally Good“ 

beides und erweitert jetzt das Portfolio um drei 

Body Lotions sowie zwei Pflegeduschen. Zudem 

setzt die Beiersdorf-Marke ein deutliches Zei-

chen in Richtung Transparenz: Auf den Etiketten 

ist ausgewiesen, wie hoch der Anteil an natürli-

chen Inhaltsstoffen ist, wie viel Prozent der For-

mulierung nicht natürlichen Ursprungs sind und 

wie bei den Verpackungen Ressourcen geschont 

werden. Bei den Lotions (in den Varianten „Hafer 

& Pflege“, „Avocado & Verwöhnung“ und „Aloe 

Vera & Feuchtigkeit“) sorgt zudem eine aufroll-

bare Flasche für einen Aha-Effekt. Die (mit 50% 

weniger Plastik hergestellte) Packung lässt sich 

wie eine Zahnpasta-Tube einrollen, um auch 

noch den letzten Rest der Lotion zu sichern und 

sie anschließend platzsparend zu entsorgen. 

Glem vital Winter Shampoo

WINTERFEST
Winter ist auch für die Haare eine Herausforde-

rung: Die durch das Heizen erzeugte trockene 

Luft entzieht ihnen Feuchtigkeit, Jacken, Pullis 

und Mützen scheuern nicht nur die Haarspitzen 

auf, sondern können auch die Kopfhaut reizen. 

Die Limited Edition „Glem vital Winter Shampoo“ 

mit Jojoba- und Mandelöl pflegt winterstrapa-

ziertes Haar, verleiht ihm Kraft und schützt vor 

dem Austrocknen. 

bebe Handcreme

AUFMERKSAMKEIT
Wer oft Hände wäscht, benötigt noch drin-

gender als sonst: Handcreme. Neu von „bebe“ 

gibt es seit wenigen Wochen die zwei Varian-

ten „Cremedich Intensive Handcreme“ und 

„Handzahm Reparierende Handcreme“. Erstere 

punktet mit Mandel- und Argan-Öl und ist ins-

besondere für sehr trockene Haut geeignet und 

zweitere pflegt und repariert strapazierte Haut 

mit Bienenwachs und Aloe. 
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Die duftenden Cremen (in den Varianten „Aloe 

Vera“, „Hafer“ und „Avocado“) werden in einer 

Kunststoffverpackung lanciert, die zum einen 

aus 50% weniger Neu-Plastik hergestellt wird 

und zum anderen dabei hilft, die Produkt-Ver-

schwendung zu reduzieren. Die Verpackung 

lässt sich nämlich aufrollen und gibt so auch 

noch den letzten Rest Lotion her. 

DER CLOU. Heike Georg, Global Packaging Ma-

nager bei „Nivea“, erklärt näher: „Am Boden der 

Flasche befindet sich eine Kerbe. Wenn Sie sie 

leicht zusammendrücken, formt sich am Fla-

schenboden eine Tubenfalz. Jetzt können Sie 

die Flasche ganz einfach von unten nach oben 

fest zusammenrollen. Durch diesen Quetsch-

mechanismus lässt sich die Flasche leicht zu-

sammendrücken und aufrollen, um sie bis zum 

letzten Tropfen Body Lotion auszuquetschen.“ 

Die dünnere Verpackung ist dennoch stand-

haft im Regal und verträgt auch Stöße genau-

so gut wie herkömmliche Body Lotion-Behält-

nisse. Sie nimmt zugleich aber weniger Platz 

ein und ist leichter.  ks

Mit System
Reduzieren, recyceln, nachfüllen (engl.: refill), recycelbar machen – das sind  
die Ziele, die sich das französische Traditionsunternehmen Bic mit seiner 4R- 
Philosophie gesteckt hat. Eine Reaktion darauf ist die Sortimentserweiterung  
um Systemrasierer, ausgerichtet auf die Schonung von Umwelt und Ressourcen.

Nachhaltigkeit ist ein Prozess und ein 

Thema, das auch die Rasiererbranche 

beschäftigt. Das gilt gerade auch für 

„Bic“, Nummer 2 bei Einwegrasierern in Euro-

pa, Nordamerika und Lateinamerika. Insge-

samt werden weltweit täglich 7,1 Mio. Rasie-

rer dieser Marke verkauft. „Wir als Hersteller 

von kunststoffbasierten Produkten sehen uns 

in der Verantwortung, unseren ökologischen 

und gesellschaftlichen Fußabdruck zu verbes-

sern“, schildert Thomas Eggers, Bic General 

Manager DACH: „Ein wesentlicher Pfeiler von 

Bic ist dabei die 4R-Philosophie für die Um-

welt: Etwa Rohstoffe zu reduzieren, mehr Re-

cyclingmaterialien zu nutzen, Produkte nach-

füllbar und recycelbar zu machen.“

LANGLEBIG. Ein Schritt in diese Richtung ist 

die Einführung der Systemrasierer-Range. Für 

Frauen gibt es „Bic Click Soleil 3“ bzw. „Bic Sol-

eil 3 sensitive“, Männer können auf die „Bic Hy-

brid flex“-Modelle (Produktvorstellung S. 57) 

zurückgreifen. Bei Produktdesign und Produk-

tion wurde auf Nachhaltigkeit und lange Halt-

barkeit geachtet. So besteht der Griff der „Bic 

Click Soleil“-Reihe zu 30% aus Rezyklat. Im Fal-

le der „Bic Hybrid flex“-Modelle sind es sogar 

80 bzw. 90%. Nachfüllpackungen sind sepa-

rat erhältlich.

LANGFRISTIG. Der UVP der Herren-Starterkits 

beträgt € 5,-, bei den Damen-Modellen sind 

es € 4,-. „Wir bleiben damit unserer Marken-

positionierung treu, erschwingliche und zu-

verlässige Produkte für jeden Konsumenten 

anzubieten“, sagt Thomas Eggers. Und wel-

che Pläne gibt es für die „Bic“-Einwegrasierer? 

Mittelfristig will man diese aus recyceltem Ma-

terial und mit umweltfreundlicher Beutelver-

packung auf den Markt bringen, schildert Eg-

gers. Langfristig sollen die Blisterverpackun-

gen durch welche aus Recycling-Papier oder 

alternativen Materialien ersetzt werden.  pm

Insgesamt fokussiert „Nivea“ mit der neu-

en „Naturally Good“-Serie deutlich auf 

das Bedürfnis nach natürlichen Produk-

ten und sparsamer Verpackung. Schließlich 

ist der Trend zu diesen Themen unübersehbar 

und auch im Massenmarkt längst angekom-

men. Jetzt wird die Serie, die mit viel Trans-

parenz und natürlichen Rezepturen punktet, 

jedenfalls kräftig ausgebaut. Neu im Portfo-

lio sind neben zwei Pflegeduschen drei Body 

Lotions, die die Verbraucher mit einer einfa-

chen, aber umso besseren Idee überraschen. 

Rock 
’n’ Roll
Nachhaltigkeit ist der Treiber in 
Sachen Innovationen. So etwa bei 
„Nivea“, wo das Verlangen nach we-
niger Plastik mit dem Goody „weniger 
Verschwendung“ kombiniert wird. Das 
Ergebnis: Eine Body-Lotion-Flasche, 
die sich wie eine Zahnpasta-Tube ein-
rollen und ausquetschen lässt. 
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Alte Regeln brechen
Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit und unbedenklichen Materialien ist gerade 
im „körpernahen“ Bereich der Damenhygiene-Produkte stark spürbar. Außerdem 
arbeiten die Hersteller weiter intensiv daran, das Thema Periode zu enttabuisieren.

Für die Hälfte der Weltbevölkerung ist die 

Regel nun mal die Regel. Manchmal läs-

tig und gerade für junge Mädchen ge-

wöhnungsbedürftig, aber nun mal völlig nor-

mal. Und während man früher im Boden ver-

sinken wollte, wenn einem ein Tampon aus 

der Tasche gekullert ist, haben die Markenar-

tikler dem Thema mit vielerlei Ansätzen und 

Kommunikationsmaßnahmen einen guten 

Teil seiner Schamanhaftung genommen. Und 

das ist gut so. Ebenso wie die kürzlich erfolg-

te Reduktion des Mehrwertsteuersatzes von 

20% auf 10%, die viele Hersteller schon lan-

ge eingefordert haben und nun unisono be-

grüßen. Die auch medial recht breit ausge-

tragene Diskussion um den von vielen als zu 

hoch empfundenen Steuersatz hat das The-

ma Menstruation jedenfalls wieder mal in die 

breite Masse geholt und insofern sicher auch 

einen Schritt zur weiteren Enttabuisierung 

beigetragen.

BREITER. Das Gros der Konsumentinnen setzt 

übrigens weiterhin auf Tampons oder Binden. 

Nicht zuletzt aufgrund des starken Nachhal-

tigkeitstrends ist jedoch zuletzt ordentlich 

Schwung in die Sortimente gekommen, die 

mittlerweile auch unterschiedlichste Alter-

nativen umfassen. Insbesondere die jüngere 

Zielgruppe ist bzgl. des verwendeten Produk-

tes keineswegs festgefahren. „Häufig werden 

während der Menstruation parallel verschie-

dene Produkte verwendet und ausprobiert. Im 

Laufe der Zeit nimmt der parallele Gebrauch 

unterschiedlicher Produkte aber ab“, berich-

tet uns Mathias Geyer, Head of Sales & Custo-

mer Activation Austria bei Johnson & Johnson. 

Das Unternehmen stellt sowohl bei Tampons 

(„o.b.“, Markanteil: 79%; Nielsen, YTD 2020 

KW 39) als auch bei Slipeinlagen („Carefree“) 

den Marktführer, seit vergangenen Herbst ist 

man mit „Carefree“ auch in der Binden-Ka-

tegorie vertreten. Wie es sich für eine starke 

Marke gehört, ist man nicht nur bestrebt, die 

Produkte laufend zu verbessern, sondern zu-

gleich auch deren Nachhaltigkeit zu erhöhen. 

„Wir sind der Überzeugung, dass die Gesund-

heit einer Frau fundamental mit der Gesund-

heit der Umwelt verbunden ist“, so Geyer. So 

verzichtet man bei „Carefree“ seit geraumer 

Zeit auf den farbigen Aufdruck auf der Ober-

fläche der Slipeinlagen, um nur ein Beispiel zu 

nennen. 

GUTE NACHT. Die Marke „always“ (P&G) sorgt 

gerade mit einer Neuheit im Bindenbereich 

für Abwechslung: „always Secure Night“ soll 

Frauen durch sicheren Auslaufschutz ruhi-

ge Nächte während der Tage verleihen. Doch 

auch im Segment Menstruationstassen ist „al-

ways“ mittlerweile vertreten. Denn, so Brand 

Communications Manager Sandra Ohl, P&G: 

„Jede Frau ist anders und jeder Tag stellt un-

terschiedliche Anforderungen an die Damen-

hygiene. Daher ist ein umfangreiches Sorti-

ment essentiell, welches für jedes Bedürf-

nis das passende Produkt bietet.“ Auch P&G 

streicht seine Nachhaltigkeitsbemühungen in 

diesem Bereich heraus: So sind acht der zehn 

Produktionsstandorte „Zero Manufacturing 

Waste to Landfill“-zertifizierte Fabriken – hier 

fällt also keinerlei Deponiemüll an.

IMMER WIEDER. Aus dem Damenhygiene-

Regal nicht mehr wegzudenken, ist auch die 

Marke „Selenacare“ (New Systems Handels-

GmbH). Neben Menstruationstassen bietet 

man mittlerweile auch wiederverwendbare 

Slipeinlagen, Binden sowie Periodenunter-

wäsche – also waschbare Unterwäsche, die 

so saugfähig und auslaufsicher ist, dass sie die 

Verwendung zusätzlicher Produkte überflüs-

sig macht. „Weg von Einwegartikeln, die die 

Umwelt belasten, hin zu nachhaltigen Pro-

dukten – so sehen wir bei ‚Selenacare‘ die Zu-

kunft“, hält Gregor Konrad, Sales Director der 

New Systems HandelsGmbH, fest. 

2021. Auch The Female Company offeriert 

vielerlei alternative Damenhygiene-Produk-

te, wie z.B. Menstruationstassen und Perio-

denunterwäsche. Ansprechen will man damit 

alle menstruierenden Menschen und all die, 

die für diese einkaufen möchten. „Seit letz-

tem Jahr erreichen wir mit Werbeanzeigen 

sogar einen großen Anteil Väter und Partner, 

die für ihre Tochter, Ehefrau oder Freundin bei 

uns einkaufen – willkommen in 2021!“, meint 

Co-Gründerin Ann-Sophie Claus mit einem 

Augenzwinkern. Ihr Anliegen: „Wir möchten 

das schambehaftete Gefühl rund um diese 

Produktkategorien vollständig ändern.“ Und 

diese Einstellung scheint unter den Herstel-

lern die Regel zu sein.  bd
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L´Oréal Infaillible 24H Fresh Wear

FEDERLEICHT
Die atmungsaktive Textur der „Infaillible 24H 

Fresh Wear“-Produkte kannte man bereits – da-

rauf aufbauend präsentieren die L’Oréal Paris-

Entwickler jetzt verbesserte Formulierungen: 

Mit pflegenden Wirkstoffen schützt die antioxi-

dative Formel des Make-Ups die Haut vor schäd-

lichen Umwelteinflüssen, während die neue 

Puder-Foundation mit extra viel Deckkraft für 

ein natürlich mattes Finish sorgt. 

push brush

PASTA INKLUSIVE
Hinter der „push brush“ steckt ein spannendes 

2 in 1-Konzept, hier werden nämlich Zahnbürste 

und Zahnpasta zu einem Produkt kombiniert. Ein 

Fingerdruck befördert eine Portion Zahnpas-

ta aus dem Hohlkörper der Zahnbürste direkt 

auf deren Borsten. Der Inhalt einer „push brush“ 

(75ml) reicht für etwa drei Monate. Insgesamt 

stehen sechs verschiedene Farb-Varianten zur 

Auswahl. www.pushbrush.com

always Ultra Secure Night

NACHTWÄCHTERIN
Damit Frauen während ihrer Periode keine un-

ruhigen Nächte haben, weil sie sich nicht aus-

reichend geschützt fühlen, bringt P&G nun eine 

neue Binde speziell für die Nacht auf den Markt: 

„always Ultra Secure Night“ in Größe 5 bietet 

einen Rundumschutz vor dem Auslaufen, und 

zwar bis zu zehn Stunden lang. Dabei zeichnet 

sie sich durch eine extradünne Oberfläche von 

nur 3mm aus. 

Qinao

ENERGIE IM NAMEN
Der natürliche Wachmacher „nao“ heißt ab so-

fort „Qinao“. Damit soll besser zum Ausdruck 

gebracht werden, dass die Dragees nicht nur die 

mentale Leistung fördern, sondern auch einen 

Energieschub liefern. Im Chinesischen bedeutet 

„Qi“ Lebensenergie und „nao“ ist der Begriff für 

das Gehirn. Mit Matcha, Kaffeebohnen und Brah-

mi enthält „Qinao“ 2x mehr Koffein als Kaffee, 

macht aber nicht nervös.

Bic Hybrid Flex

SYSTEMATISCH
Das „Bic“-Sortiment wird um nachfüllbare Sys-

temrasierer erweitert. Für Männer gibt es „Bic 

Hybrid Flex 5“, „Hybrid flex 3“ und „Hybrid flex 3 

sensitive“ mit separat erhältlichen Wechselklin-

gen. Ein Schwingkopf und bewegliche Klingen 

sorgen für angenehmes Rasieren. Die Produkte 

punkten mit wiederverwertbaren Recycling-

Verpackungen und ergonomischen Griffen, die 

zu 80 - 90% aus Rezyklat bestehen.

Selenacare/Souverän

FÜR DRUNTER
Im Sortiment der New Systems HandelsGmbH 

ist u.a. die Marke „Selenacare“ angesiedelt, die 

für nachhaltige Menstruationsprodukte steht. 

Ab sofort widmet man sich auch dem Thema 

Blasenschwäche und lanciert einerseits unter 

der Marke „Selenacare“ (für Damen) sowie an-

dererseits unter dem Namen „Souverän“ (für 

Herren) wiederverwendbare Unterwäsche für all 

jene, die unter Blasenschwäche leiden.

Silan Naturals

VEGAN-WEICHE
Seine ersten veganen Weichspüler präsentiert 

Henkel mit den drei „Silan Naturals“-Varianten. 

Die Duftrichtungen „Ylang Ylang & Süßgras“, 

„Kokoswasser & Mineralien“ sowie „Pfingstrose 

& Weißer Tee“ sind vegan und bestehen zu 99% 

aus naturbasierten Inhaltsstoffen – somit ent-

halten sie auch keine Silikone oder Farbstoffe. 

Der Flaschenkörper besteht zu 100% aus recy-

celtem Plastik. 

Worseg top smile

TAG UND NACHT
Die Zahnärztin Kristina Worseg lanciert eine Li-

nie an Zahnpflegeartikeln. Die „Worseg Top Smi-

le Day Care Zahncreme“ beruhigt und schützt 

schmerzempfindliche Zähne tagsüber. Sie ist 

frei von Mikroplastik und Parabenen. Ebenfalls 

erhältlich: eine Zahncreme für die nächtliche 

Pflege, eine Zahncreme für Kinder sowie die 

„Zahnvital Lutschtabletten“ für die einfache 

Zahnpflege unterwegs. 
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Andreas Hunte von der Düring AG  
freut sich über die Performance von durgol.

Drei Generationen 
gegen Kalk
Kalk war schon vor 70 Jahren eine unschöne und lästige Angelegenheit. Gut, dass 
sich Maria Düring-Keller dieses Problems angenommen hat.

Es reicht“ (oder so ähnlich), sprach Ma-

ria Düring-Keller wohl, als sie 1951 beim 

Putzen von Toilette und Badewanne ge-

gen hartnäckige Kalkbeläge kämpfte. Um sich 

und fortan auch vielen anderen die Putzarbeit 

zu erleichtern, entwickelte sie einen hocheffi-

zienten Entkalker – dies war die Geburtsstun-

de von „durgol“. Dass das Produkt wirkte, zeig-

te die findige Dame gerne vor, indem sie auf 

ihrer Werbetour im eleganten Kleid sowie mit 

Hut und Schleier selbst die Toiletten potenti-

eller Kunden putzte. Der Plan ging auf – das 

Produkt hatte bald eine große Fangemeinde. 

Maria Düring-Kellers Sohn ging noch einen 

Schritt weiter und erfand im Jahr 1963 ein Ent-

kalkungsmittel samt Korrosionsschutz, das die 

Entkalkung von säureempfindlichen Oberflä-

chen wie Metall ermöglichte – „durgol Univer-

sal“ war geboren.

BREIT AUFGESTELLT. Heuer begeht die Mar-

ke ihr 70-jähriges Jubiläum. Firmeninhaber der 

Düring AG, zu deren Portfolio „durgol“ gehört, 

sind heute drei Enkel von Maria Düring-Keller. 

Deren Innovationsgeist lebt im Unternehmen 

bis heute weiter. Dank regelmäßiger Neuheiten 

umfasst das Sortiment heute Entkalkungsmit-

tel für unterschiedlichste Anwendungsberei-

che, wie etwa Kaffee- oder Waschmaschinen. 

Darüber hinaus bietet man auch Reinigungs-

mittel, die auf die individuellen Anforderun-

gen von Bad, Küche oder WC abgestimmt sind. 

Brandneu kommen heuer noch die „durgol Rei-

nigungs-Tabletten“ für alle Arten von Kaffee-

maschinen hinzu, die hartnäckige Verschmut-

zungen entfernen und so für guten Kaffee und 

eine lange Lebensdauer der Maschine sorgen. 

Aber ist das denn nötig, wenn man ohnehin 

regelmäßig entkalkt? Dazu Jean-Luc Düring, 

Produkt-Spezialist von der Forschung und Ent-

wicklung bei „durgol“: „Ein Entkalker entfernt 

Kalk von den wasserführenden Teilen im Heiz-

system der Kaffeemaschine und verhindert da-

durch Verstopfungen sowie Schimmelbildung 

auf den Kalkbelägen. Ein Reiniger entfernt Kaf-

feefette, -öle sowie Pulverrückstände in der 

Brüheinheit bis hin zum Kaffeeausgang. Eine 

regelmäßige Reinigung verhindert, dass sich 

Bakterien ansammeln. Denn ölige Kaffeerück-

stände sind zusammen mit Wärme und Feuch-

tigkeit ein idealer Nährboden.“

IMMER BELIEBTER. Zum 70. Geburtstag darf 

sich der Marktführer bei den Entkalkern je-

denfalls über Top-Beliebtheitswerte freuen: 

Auch 2020 war die Brand wieder die belieb-

teste Entkalkermarke der Österreicher. Die 

Top-of-Mind-Bekanntheit konnte sogar um 

2,5 Prozentpunkte auf 29% ausgebaut wer-

den. Und die spontane ungestützte Bekannt-

heit war mit 33% so hoch wie noch nie. Beson-

ders freut sich Andreas Hunte, Director Marke-

ting, R&D, International Sales sowie Mitglied 

der Geschäftsleitung der Düring AG, darüber, 

dass „durgol“ eine echte Love Brand ist: „Ganze 

85% der Befragten finden unsere Marke sym-

pathisch.“ Und auch die Leistung der Produkte 

scheint zu stimmen: Satte 98% der Österrei-

cherinnen und Österreicher sind damit zufrie-

den, 52% sogar sehr zufrieden.  bd

Wer putzt?
Traditionell befragt „durgol“ die Ös-

terreicher einmal im Jahr (via Market-

agent) zu ihren Putzgewohnheiten. Die 

aktuellen Umfrage-Ergebnisse bestä-

tigen einmal mehr, dass es in Öster-

reichs Haushalten nicht immer gerecht 

zugeht. 74% der Befragten kündigten 

an, einen Frühjahrsputz durchzufüh-

ren, 45% davon erledigen diesen allei-

ne. Unter den Alleinputzern sind auf-

fällig viele Frauen. Und aus den Mehr-

personenhaushalten geben 35% der 

Frauen als Grund dafür an: „Andere 

Personen in meinem Haushalt wollen 

oder können nicht putzen.“ Zum Ver-

gleich: Dieses Argument wurde nur 

von 9% der Männer genannt. Als Grund, 

gemeinsam zu putzen, wird neben Ef-

fizienz (68%) und gerechter Arbeitstei-

lung (43%) übrigens von 33% auch der 

Spaß-Faktor genannt. Gerade in der ak-

tuellen Zeit sehr relevant ist auch das 

Umfrage-Ergebnis, dass ein unsaube-

res Zuhause aufs Gemüt schlägt: 51% 

meinen, dass ein ungeputzter Haushalt 

schlechte Laune erzeugt.
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versalwaschmitteln etwa ist das „Persil“, bei 

Weichspülern „Silan“ und bei WC-Reinigung 

und -Pflege „Blue Star“. Lediglich bei den Ma-

schinen-Geschirrspülmitteln inkl. Systempro-

dukte liegt man mit „Somat“ auf Platz 2, wäh-

rend die Brand bei separater Betrachtung der 

MGSM-Tabs auch hier führend ist.

VIRENFREI. Das Boom-Segment schlecht-

hin waren letztes Jahr wenig überraschend 

Produkte mit desinfizierender Wirkung. „Ly-

soform“ konnte seine Umsätze verdoppeln 

und ist dadurch nun so stark wie die Handge-

schirrspül-Marke „Pril“. Apropos Marken: Die-

se konnten ihre Stärken im Corona-Jahr voll 

ausspielen: Der Anteil der Private Labels ist bei 

Wasch- und Reinigungsmitteln zuletzt um 0,6 

Prozentpunkte auf 18,0% gesunken (Nielsen, 

inkl. H&L bis KW 44/2020). „Das zeigt, dass die 

Konsumenten in unsicheren Zeiten Markenar-

tikel-Hersteller wie Henkel als Vertrauensan-

ker sehen“, so Haid-Jarkova. Und auch was 

Innovationen angeht, liefern starke Brands 

zuverlässig ab: Henkel lanciert dieser Tage 

etwa mit „Somat Gold“ neue Multifunktions-

MGSM-Tabs sowie mit „Silan Naturals“ einen 

veganen Weichspüler.  bd

Supersauber
Corona und all seine Folgen für unser Privat- und Berufsleben haben einen kla-
ren Einfluss auf unser Putzverhalten. Der Markt für Wasch- und Reinigungsmittel 
konnte 2020 entsprechend kräftig zulegen.

Wenn man viel Zeit in den eigenen 

vier Wänden verbringt, dann sollen 

diese und deren Inventar auch hy-

gienisch rein sein, schließlich will man sich zu 

Hause einerseits wohl und andererseits sicher 

fühlen. Dies hat die Absätze im Bereich Wasch- 

und Reinigungsmittel kräftig angekurbelt: Sie 

lagen 2020 um 7% über jenen des Jahres zu-

vor (Nielsen, inkl. KW 44/2020). Dass man ins-

besondere beim Putzen motivierter war als 

in „normalen“ Zeiten, machen die überdurch-

schnittlichen Zuwächse bei Reinigungsmit-

teln deutlich: Hier war ein Plus von 17,5% zu 

verzeichnen. Blickt man noch näher in die ein-

zelnen Segmente, so erhält man ein recht kon-

kretes Bild vom veränderten Konsumenten-

verhalten: Maschinengeschirrspülmittel leg-

ten um 19,3% zu, Handgeschirrspülmittel um 

17,9%, WC-Hygiene-Produkte wuchsen um 

15,5% und WC-Reiniger immerhin um 12,6%.

NR. 1.  Produkte aus dem Hause Henkel lan-

deten dabei besonders oft im Einkaufswa-

gen. Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager 

Henkel Österreich Laundry & Home Care: „Mit 

einem Umsatzwachstum von etwa 9% (Anm.: 

Nielsen, KW 1-44/2020) haben wir unsere 

starke Nr. 1-Position im Bereich Wasch- und 

Reinigungsmittel im Jahr 2020 weiter aus-

bauen können.“ Beeindruckend: In fast allen 

Kategorien, in denen das Unternehmen ver-

treten ist, stellt man die Nr. 1-Marke. Bei Uni-

FARBE FÜR ALLE 
Ökopionier Werner & Mertz gab kürzlich ei-

nen weiteren Nachhaltigkeits-Meilenstein 

bekannt. Dem Unternehmen ist es gemein-

sam mit dem Druckfarbenhersteller Sieg-

werk, EPEA Switzerland als akkreditiertem 

Gutachter sowie dem Verpackungs- und Pa-

pierkonzern Mondi gelungen, ein kreislauf-

fähiges Druckfarbensystem für den Flexo-

druck zu entwickeln. Für Werner & Mertz ist 

das ein wichtiger Schritt, um Verpackungen 

nach dem Cradle to Cradle-Prinzip gestal-

ten zu können. Das System wurde mit dem 

Material Health Certificate (MHC) Gold aus-

gezeichnet und soll nun in möglichst vielen 

Unternehmen zum Einsatz kommen, wie Ingo 

Frank, GF von Werner & Mertz Hallein, aus-

führt: „Im Sinne des Open-Innovation-An-

satzes von Werner & Mertz´ Recyclat-Initi-

ative ist die zertifizierte Farbserie mit dem 

Produktnamen NC 270 nicht patentiert, son-

dern darf und soll von anderen Unterneh-

men genutzt werden.“ Das Flexo-Druckfarb-

system eignet sich insbesondere zur Bedru-

ckung von Polyolefin-Kunststofffolien wie 

Polyethylen und Polypropylen und dank der 

erforderlichen Beständigkeit etwa auch gut 

für Standbodenbeutel.

Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager 
Henkel Österreich Laundry & Home Care, mit 
Marken, die ordentlich zulegen konnten.

Silan gibt’s jetzt auch vegan.
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 HaPPY b
Sandra Rauschenberg, Bic Junior Mar-
keting Manager Lighters, über Humor 
in der Bic-Kommunikation:

Inwiefern spielt Spaß eine Rolle in Ih-
rer Markenarbeit?
Die Vision von Bic lautet „At Bic we bring 

simplicity and joy to everyday life“. Es ist 

das langfristige Ziel, unsere Konsumen-

ten mit den von Bic produzierten Produk-

ten glücklich zu machen und ihnen Freu-

de und Einfachheit im Leben zu schenken. 

Jedes Jahr gibt es viele neue lustige Mo-

tive im Feuerzeugsortiment, vor allem als 

Gesichter, Figuren oder Tiere.

Wie kommen diese Designs zustande?
Verschiedenste Kreativ-Agenturen in 

Europa entwickeln zahlreiche Motivvor-

schläge. Diese werden daraufhin in einer 

großflächigen Studie in mehreren Län-

dern getestet und analysiert. Auf Ba-

sis dieser Ergebnisse werden die Moti-

ve schlussendlich für die entsprechen-

den Länder bestimmt, denn es gibt auf 

jeden Fall regionale Unterschiede. Dabei 

wird vor allem darauf geachtet, dass man 

verschiedenste Arten von Motiven bzw. 

Themen bespielt, sodass unterschiedli-

che Konsumenten angesprochen wer-

den können.

REKORDRENNEN
Der Ulmer Schmierstoffspezialist Liqui Moly 

hat in der Krise offenbar den richtigen Kurs 

eingeschlagen. Zwei Rekordmonate hinterei-

nander geben Ernst Prosts (GF Liqui Moly) anti-

zyklischer Strategie Recht. Der Novemberum-

satz 2020 lag 26% über dem November 2019, 

der Dezember belief sich auf 38% über dem 

Vorjahresmonat. Das Unternehmen hat sich 

mit Investitionen gegen die weltweite Krise 

gestemmt. So gab es keine Kurzarbeit in der 

Belegschaft, sondern eine Beschäftigungsga-

rantie für alle und € 1.500,- Coronazulage. „Wir 

arbeiten Tag und Nacht. Die Krise ist unsere 

Zeit, um unserer Konkurrenz davonzufahren“, 

erläutert Prost. Das funktioniere nur mit einem 

hochmotivierten Team. Neues gibt es auch in 

Sachen Motorradsport-Sponsoring. Der Ölher-

steller baut 2021 hier sein Engagement weiter 

aus und wird Titelsponsor der Motorradwelt-

meisterschaft MotoGP Deutschland, die nun 

„Liqui Moly Motorrad Grand Prix von Deutsch-

land“ heißen wird.

LUFTIKUS
Mit der „AEG Gourmet 6 Heißluftfritteuse“ 

kommt ein modern designtes Küchengerät 

aus Edelstahl auf den Markt. Bedienbar ist es 

mittels Touch-LED-Display, acht Program-

me sind voreingestellt. Das Gerät nutzt die 

schnelle Zirkulation sehr heißer Luft, ganz 

ohne Öl gelingt Frittieren, Grillen oder sogar 

Backen. Fisch, Steak, Cupcakes, Pizza, Gemü-

se oder Pommes Frites gelingen auf Tasten-

druck. Die Speisen werden dabei von allen 

Seiten gegart, gebraten oder eben gebacken. 

Viele Gerichte finden in dem großen Behälter 

(5,4L) Platz, sogar ein ganzes Hendl. Alle her-

ausnehmbaren Teile der „Gourmet 6 Heißluft-

fritteuse“ sind spülmaschinenfest.

HEISSER 
PREISTRÄGER
Bei Weber Stephen, Anbieter von Grills & Out-

doorkitchen, freut man sich aktuell über den 

Erhalt des „market Quality Award“. Denn das 

Market Institut führt regelmäßig branchen-

bezogene Markttests durch, u.a. in der Ziel-

gruppe der Haus-, Garten- und Balkon-Besit-

zer. So wurde im Befragungszeitraum 2020 

der Produktbereich Grills und Outdoor-Kit-

chen unter die Lupe genommen. Neben den 

klassischen Leistungsparametern wurde 

in diesem Falle auch die Triebkraft bzw. der 

Schwung der Marken analysiert und mit ei-

ner umfassenden Markenanalyse komplet-

tiert. Im Bereich Sympathie, Nachhaltigkeit, 

Markentreue und Weiterempfehlung erhielt 

„Weber“ die besten Vergleichswerte innerhalb 

der erhobenen Marken und ging als Gesamt-

sieger hervor.

Der Ölhersteller Liqui Moly wird 
2021 Titelsponsor der Motorradwelt-

meisterschaft MotoGP in Deutschland.
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Anzeige Billa



Grundig

IMMER AM ROTIEREN
Für Männer, die auch unterwegs nicht auf einen 

gepflegten Bart verzichten möchten, ist der 

„Grundig Rotations-Herrenrasierer MS 7640“ 

gedacht. Damit man(n) immer im Blick hat, 

wann das Gerät geladen werden muss, ist im 

Griff ein Display mit Laufzeitanzeige (max. 

50 Min.) integriert. Der Rasierer-Kopf und die 

drei Scherköpfe sind beweglich und passen 

sich dadurch der Gesichtsform an. 

Somat Gold

GOLD-WÄSCHER
Sauberes und glänzendes Geschirr – sogar im 

Kurzprogramm – versprechen die „Somat Gold“-

Tabs von Henkel. Dank eines implementierten 

Auflösemittels lösen sich die Multifunktions-

Tabs auch bei niedrigen Temperaturen schnell 

auf; es bleiben keine Rückstände auf dem Ge-

schirr. Die Kartonboxen der Außenverpackung 

sind zu 80% recycelt und auch die „Somat Gold“-

Beutel sind recycelbar.

Leifheit

BUNTWÄSCHE
Das Bügeln ist nach wie vor eine wichtige Tätig-

keit im Haushalt und die Optik des Bügeltisch-

bezugs eines seiner Hauptkaufkriterien. Einen 

frischen und modernen Anstrich gönnen sich 

daher die „Leifheit“-Bügeltische und Ersatzbe-

züge im neuen Jahr. Um die Gestaltung auf die 

Kundenwünsche und -präferenzen abzustim-

men, wurde vorab eine europaweite Meinungs-

umfrage durchgeführt.

Sodapop

SODA CHIC GEMACHT
Wer auf der Suche nach einem stylischen und 

dennoch praktischen Küchenaccessoire ist, der 

wird im Sortiment von „Sodapop“ fündig. Der 

neue Superior-Trinkwassersprudler „Sodapop 

Harold Copper“ zeichnet sich durch sein außer-

gewöhnliches Design mit gebürstetem Edel-

stahl aus. Erhältlich in den Farben Copper, Black 

Matt und Matt White, jeweils mit zwei Glaska-

raffen sowie einer PET-Flasche. 

Grundig NaturaShine

HAARIG
Die Haarstyling-Geräte der Serie „Grundig Na-

turaShine“ sorgen mit einer Keramikbeschich-

tung aus Macadamia- und Kokosöl für gesun-

des, hydratisiertes Haar. Die Wärme wird zudem 

gleichmäßig verteilt. Das Produkt-Quartett um-

fasst die beiden „Ionic Haartrockner HD 8080“ 

und „HD 7081“, den „Profi Volumen und Locken 

Styler HS 7080“ sowie den „Hair Styler Straight 

& Curls HS 7030“. 

durgol Reinigungs-Tabletten

RÜCKSTANDSFREI
Mit den neuen „durgol Reinigungs-Tabletten“ 

können alle Typen von Kaffeemaschinen – vom 

Vollautomat bis zu Filtermaschinen – schnell 

und einfach gereinigt werden. Und das ist wich-

tig, denn um die Funktion der Maschine lange zu 

gewährleisten, muss diese nicht nur regelmä-

ßig entkalkt, sondern auch von Kaffeerückstän-

den (wie Fetten, Ölen oder Pulverresten) befreit 

werden.

De´Longhi Colombina Evo

AKKURAT
Die „Colombina Evo“- Akkustaubsauger-Reihe 

von De´Longhi wurde um drei Modelle erwei-

tert, die mit verbesserter Leichtigkeit, Leis-

tungsfähigkeit und Funktionalität punkten. 

Zu den kabellosen Geräten gehört ein elegan-

tes Wandhaltesystem (inkl. Zubehörhalterung) 

zur einfachen Verstauung. Mithilfe des „Flex 

180°“-Systems und eines Gelenks an der Basis 

der Bürste können zudem schwierig zugängliche 

Stellen leicht erreicht werden. Ein ergonomi-

scher Griff sorgt dafür, dass während der Reini-

gung weniger Kraft auf das Handgelenk wirkt. 

Zu einer gründlichen Reinigung verhilft eine 

motorisierte Bürste, bei der die mechanische 

Wirkung der rotierenden Borsten und die Saug-

wirkung kombiniert werden. Die aufgenomme-

nen Partikel durchlaufen vier Filtrationsstufen, 

so wird ein ungewollter Austritt auch von sehr 

feinen Teilchen verhindert. Die Leistungsstärke 

der neuen Modelle liegt dabei zwischen 400 und 

500 Watt. 
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Blubber, homemade
Befeuert durch die Diskussion um Plastikmüll, Pfand & Co. und ein wenig auch 
durch die Reihung von Lockdown an Lockdown erklimmt der Markt für Trinkwas-
sersprudler neue Höhen.

Aus ganz praktischer Sicht ist es natür-

lich vor allem der Gedanke, weniger 

Einkäufe nach Hause tragen zu müs-

sen, der immer mehr Österreicher dazu be-

wegt, sich einen Trinkwassersprudler anzu-

schaffen. Dass dabei dann auch eine beachtli-

che Menge an Leerflaschen wegfällt, wurde in 

der Werbung oft und anschaulich dargestellt 

und diente bei vielen sicher ebenfalls als gutes 

Argument, sein Wasser künftig selbst zu spru-

deln. „Allein in 2020 wurden über 2 Mrd. Liter 

Wasser mit ‚SodaStream‘ in Österreich und 

Deutschland aufgesprudelt – das entspricht 

ungefähr der gleichen Menge an Einweg-Plas-

tikflaschen, die damit eingespart wurden“, hört 

man etwa von Julian Hessel, Marketing Direk-

tor Soda Stream Österreich und Deutschland 

bei Soda Stream. Dass man in den letzten Mo-

naten mehr zu Hause war als je zuvor, war dann 

wohl das Tüpfelchen auf dem i, das diesem 

Markt im positiven Sinne den letzten Rest ge-

geben hat. „Die jährliche Wachstumsrate liegt 

bei etwa 15%“, berichtet uns Roland Herrmann, 

Gründer und Geschäftsführer der Sodapop 

Austria GmbH. Derzeit haben rund 20% der ös-

terreichischen Haushalte bereits ein entspre-

chendes Gerät in der Küche stehen, Tendenz 

stark steigend. Die Marktteilnehmer jubeln 

über erfreuliche Zuwächse: So verzeichnet 

etwa Marktführer SodaStream ein weltweites 

Wachstum in Höhe von 20%. Und: „Die Anzahl 

an Haushalten, die einen ‚SodaStream‘-Was-

sersprudler verwenden, konnte in 2020 noch 

einmal deutlich gesteigert werden“, so Julian 

Hessel. Und auch Roland Herrmann von Soda-

pop hat Grund zur Freude: „Das Wachstum un-

serer Marke hat sich im vergangenen Jahr ge-

genüber 2019 verdoppelt.“

GUTE BASIS. Dass das Geschäft floriert, liegt 

zu einem guten Teil auch an der hohen Qualität 

des Leitungswassers in Österreich, die diesen 

Markt für die Hersteller besonders interessant 

macht. „Österreich zählt hinsichtlich des Pro-

Kopf-Verbrauchs von ‚SodaStream‘-Sprudel-

wasser zu den Vorzeigeländern im weltwei-

ten Konzern-Portfolio und nimmt als einer 

der weltweit wichtigsten Märkte von jeher 

eine Sonderrolle ein“, so Julian Hessel.

DUAL. Was die Sortimente angeht, so kommt 

ebenfalls gerade ordentlich Schwung in den 

Markt: SodaStream brachte kürzlich seine 

neueste Sprudler-Generation namens „Duo“ 

auf den Markt, bei der sich das Wasser sowohl 

in Glas- als auch BPA-freien Kunststofffla-

schen aufsprudeln lässt. Auch der Konsumen-

tenwunsch nach einem möglichst niedrigen 

Gerät wurde berücksichtigt: Mit 44cm passt 

die „Duo“ unter nahezu alle Küchenschränke.

POPPIG. Der jüngste Neuzugang im Portfo-

lio von „Sodapop“ ist das Modell „Harold“, das 

in den Farben Copper, Black Matt und Matt 

White zu haben ist. Im Lieferumfang sind je-

weils zwei Glaskaraffen (850ml) sowie eine 

1L-PET-Flasche enthalten, die beide in die-

sem Gerät verwendet werden können, so-

wie außerdem ein CO2-Universalzylinder, mit 

dem alle „Sodapop“-Geräte kompatibel sind. 

Für geschmackliche Abwechslung sollen üb-

rigens demnächst „Sodapop“-Sirupe für „Afri 

Cola“ und „Bluna“ sorgen, für die man über 

eine Markenlizenz verfügt.

HOLZIG. Auch das finnische Unternehmen My-

soda präsentierte kürzlich einen neuen Sprud-

ler. Die Besonderheit: Das Gehäuse besteht 

hier nicht aus Kunststoff, sondern aus einem 

Verbundmaterial, das zu 99% aus erneuerba-

ren Holzrohstoffen (konkret aus Produktions-

abfällen der Holz- und Zellstoffindustrie) be-

steht, wodurch jedes Gerät eine individuel-

le Maserung hat. „Uns ging es darum, unsere 

Sprudlerpalette um ein völlig neues Produkt 

zu bereichern, das im Gegensatz zu gewöhnli-

chen Küchengeräten ohne Plastik auskommt“, 

berichtet Geschäftsführer David Solomon. 

Und auch auf eine ansprechende Optik hat 

man bei diesem Gerät besonderen Wert gelegt. 

Praktisch: Fingerabdrücke sind auf der matten 

Oberfläche unsichtbar.

SODALA. Ob aus Nachhaltigkeits-, Bevorra-

tungsgründen oder weil man weniger schlep-

pen muss – Trinkwassersprudler sind derzeit so 

gefragt wie noch nie – ein Markt, dessen Ent-

wicklung derzeit wohl alle Teilnehmer prickelnd 

finden. Und, so Julian Hessel von SodaStream: 

„Das Potential ist immer noch riesig.“  bd

|| Das Potential dieses 

Marktes ist riesig. ||
Julian Hessel, SodaStream
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Der Kassensystem- und E-Commer-

ce-Anbieter Lightspeed präsentiert 

für Gastronomen durchaus erfreu-

liche Umfrageergebnisse: 27% – und somit 

die Mehrheit – der Befragten sehnen sich am 

meisten nach einem Restaurantbesuch. Im 

Vergleich: Urlaubsreisen liegen relativ weit 

abgeschlagen mit 16% auf Platz 2, gefolgt 

von Shoppen, mit 10% auf Platz 3. Als Grund 

für den herbeigesehnten Restaurantbesuch 

nannten knapp zwei Drittel das Zusammen-

sein mit Freunden und Familie, das damit ein-

hergeht. Als weitere Motive wurden angege-

ben, nicht selbst kochen zu müssen (16%) oder 

die Möglichkeit, neue Gerichte auszuprobie-

ren (13%).

DETAILS. Das klassische Restaurant wurde auf 

die Frage, welche Art der Gastronomie nach 

dem Lockdown als erstes aufgesucht würde, 

von fast der Hälfte der Befragten (46%) auf 

Platz 1 gewählt. 22% möchten als erstes wie-

der ein Café besuchen, die gehobene Gastro-

nomie wird von 9% als erste Anlaufstelle für 

ein kulinarisches Erlebnis außerhalb der eige-

nen vier Wände angegeben. Interessante Er-

gebnisse gab es beim Thema Delivery: 44% ga-

ben an, dass Lieferservices für sie nicht mehr 

interessant wären, wenn die Gastronomie 

wieder regulär geöffnet ist. Als Grund wird 

die hoch geschätzte Gastfreundschaft in Re-

staurants angegeben. Übrigens zeigen sich die 

Befragten durchaus bereit, der angeschlage-

nen Gastronomie unter die Arme zu greifen: 

Mehr als jeder Dritte würde öfter essen ge-

hen, wenn er damit unabhängige Gastrono-

men unterstützen kann und knapp ein Drittel 

wäre bereit, 5% mehr für ein Essen zu bezah-

len, wenn das Restaurant aus finanzieller Not 

die Preise erhöhen müsste. kp

Wiederkehr
Interessante Ergebnisse liefert eine aktuelle Online-Umfrage von Lightspeed. 
500 Österreicher im Alter von 18 bis 65+ wurden gefragt, was sie sich nach dem 
Lockdown am meisten wünschen. Ganz hoch im Kurs bei den Österreichern ist die 
Gastronomie.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

AfdG
Aussicht
Nachdem im turbulenten 2020 die „Alles 

für den Gast“ unter dem Namen „Gast-

ro Circle“ nur virtuell stattfinden konn-

te, soll die Branchenmesse heuer wieder 

als Live-Event im Messezentrum in Salz-

burg über die Bühne gehen. Termin: 6. – 

10. November.

Welbilt
Gemeinsam
Per 1. Jänner wurden die Welbilt Deutsch-

land GmbH und die Convotherm Elektro-

geräte GmbH fusioniert. Die beiden Un-

ternehmen werden an den jeweiligen 

Standorten unter dem Namen Welbilt 

Deutschland GmbH weitergeführt. 

Gastro total
Einheit
Die beiden österreichischen Tochterun-

ternehmen der Gastro total Gruppe (Groß-

küchentechnik Austria GmbH und FAR 

Großküchen- und Kühltechnik GmbH) fir-

mieren seit 1. Jänner einheitlich unter dem 

Namen Großküchentechnik Austria GmbH.

McCain
Helden
Mit der Kampagne „Our Menu Heroes“ 

stellt McCain Informationen bereit, die bei 

der Wiederaufnahme des Geschäftes hilf-

reich sein sollen. Durch einfache Systema-

tiken kann die Speisekarte analysiert und 

optimiert werden. www.mccain-foodser-

vice.de/campaign/our-menu-heroes

Kastner
Engagiert
Die Kastner Gruppe präsentiert den drit-

ten Nachhaltigkeitsbericht unter dem 

Motto „Aus gutem Grund“. Eine nachhalti-

ge Sortimentspolitik, ein schonender Um-

gang mit sämtlichen Ressourcen und der 

Weg in Richtung CO2-Neutralität stehen 

seit Jahren im Mittelpunkt. csr.kastner.at
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VS

Ruggeri Argeo DOC Brut Ruggeri Argeo Rosé DOC Brut

Eine Premiere zeichnete die diesmalige 

Verkostung aus, denn am Tisch stand 

ein Prosecco Rosé! Bisher durften für 

Prosecco ja nur weiße Glera-Trauben in Ver-

bindung mit max. 15% anderer weißer Trau-

ben verwendet werden. Mit der Ernte 2020 

hat sich dies geändert: Nun dürfen der Gle-

ra-Traube 10-15% Pinot Noir-Trauben hinzu-

gefügt werden, um einen Prosecco Rosé er-

sprudeln zu lassen. Naheliegend also, sich ge-

nauer anzusehen, ob die neue Rosé-Variante 

mit dem Klassiker mithalten kann. Bei der Ver-

kostung traten daher der „Argeo DOC Brut“ als 

Vertreter für das „Traditionelle“ und der „Ar-

geo Rosé DOC Brut“ in der Kategorie „Neuling“ 

– beide aus dem Hause Ruggeri – gegenein-

ander an.

OPTIK. Die Flaschen präsentieren sich in ei-

nem klaren und reduzierten Design, was ih-

nen einen hochwertigen, handwerklichen 

Charakter verleiht. Rein optisch können sich 

die beiden Kandidaten daher in so ziemlich 

jedem gastronomischen Setting sehen las-

sen. Im Glas überzeugen beide Prosecci durch 

eine ausgewogene Perlage in Kombination 

mit einem feinen Farbspiel: ein dezentes Gelb 

mit einem Hauch von Limettengrün im einen 

Glas, ein liebliches Blassrosa im anderen. „Das 

müsste man zur Zeit der Kirschblüte in Japan 

trinken“, seufzt eine sichtlich beeindruckte 

Verkosterin. 

GESCHMACK. Während sich der klassische Pro-

secco in der Nase eher würzig und mineralisch 

ankündigt, überrascht er geschmacklich mit 

einem leicht fruchtigen Aroma, das dem „Ar-

geo DOC Brut“ eine angenehme Leichtigkeit 

verleiht. Das Bouquet des Rosé verspricht eine 

vielschichtige, aber dennoch unaufdringliche 

Fruchtnote, die im Geschmack voll und ganz 

bestätigt wird: ein frisches Zusammenspiel 

aus roten Beeren, das aufgrund des perfekt 

abgestimmten Säuregrades fast „weinig“ da-

herkommt. Eine tolle Bereicherung im Bereich 

der „sprudelnden Rosé“, sind sich die Verkoste-

rinnen einig, denn der „Argeo Rosé DOC Brut“ 

punktet mit einer frischen – man könnte fast 

sagen: unaufgeregten – Fruchtigkeit. Beide 

Kandidaten eignen sich perfekt als Aperitif, aber 

auch als Speisenbegleiter sind sie gut vorstell-

bar. Den Klassiker würden wir eher zu Fischge-

richten oder leichten Vorspeisen bestellen, der 

Rosé wäre auch zu Desserts gut vorstellbar, z.B. 

zu einem sommerlichen Erdbeertiramisu.

ENTSCHEIDUNG. Die Entscheidung war dies-

mal stark geprägt von der Diskussion, ob man 

auch für beide Kandidaten stimmen kann. Wir 

entschieden uns schließlich dafür, dass man 

sich entscheiden muss – wobei uns wichtig ist 

zu betonen, dass eine Stimme für einen Kan-

didaten nicht eine Stimme gegen den ande-

ren bedeutet. Das Ergebnis: 3:2 für den „Ar-
geo Rosé DOC Brut“ kp

Ruggeri Argeo DOC Brut 
Der Ruggeri Argeo ist ein frischer und spritziger 
Spumante, der durch eine natürliche Gärung 
und bei gemäßigtem Druck erzeugt wird. Im 
Glas präsentiert er sich hellgelb und etwas 
grünlich mit sehr feiner Perlage. Das Bouquet 
ist frisch und elegant mit blumigen Noten, die 
sich zu einer harmonischen und typisch fruch-
tigen Gesamtheit mit intensiven Apfelaromen 
verbinden.

Das passende Glas: 
Weißweinglas. Die breite Öffnung gibt viel 
Raum zur Entfaltung der Perlage. Die Aromen 
werden von den feinen Perlen getragen und 
entwickeln sich ungestört und anregend.

FoodPairingVorschläge:
Fischgerichte oder leichte erste Gänge

KANDIDAT 1

Ruggeri Argeo Rosé DOC Brut
Der Argeo Prosecco Rosé DOC Brut wird als 
Jahrgangsprosecco, als sogenannter Millesi-
mato, abgefüllt und aus erlesenen Trauben der 
Sorten Glera und Pinot Noir aus dem Veneto 
gewonnen.  
 
Seine zartrosa Farbe erinnert an Pfirsichblü-
ten, seine lebhafte, feine Perlage zeugt von 
Leichtigkeit und Frische. In der Nase überrascht 
Argeo Rosé mit rotfruchtigen Aromen von 
Johannisbeere und Himbeere, die umhüllt 
werden von balsamischen Noten frischer 
Rosmarinblätter

FoodPairingVorschläge: 
Mediterrane Gerichte

KANDIDAT 2

EINGEREICHT VON
Eggers&Franke Österreich 
(Vertrieb Ruggeri)

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

Der Sieger der Redaktio

n
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Der Boom gesunder Getränke hält si-

cherlich noch einige Zeit an, das steht 

fest“, ist Daniel Lampert, Leiter Gas-

tronomie National bei Starzinger überzeugt. 

In Deutschland sei der Pro-Kopf-Verbrauch 

von klassischen Limonaden um 5,8% zurück-

gegangen. (Quelle: wafg Bilanz) „Natürlich 

hängt das stark mit der Schließung unserer 

Lokale und Gastronomiebetriebe zusammen. 

Wir erwarten uns für die Zukunft deshalb ei-

nen noch stärkeren Wettbewerb“, erläutert 

Lampert. Zuckerreduzierte Getränke werden 

hier eine große Rolle spielen. Bei Starzinger 

sieht man sich gut vorbereitet: „Uns ist es ge-

lungen, den Geschmack unserer Kult-Marke 

‚Schartner Bombe‘ unverändert zu lassen, den 

Zuckergehalt jedoch drastisch zu reduzieren. 

Auch verzeichnen wir ein enormes Wachstum 

bei unseren Near Water-Produkten. Unsere 

‚Frankenmarkter Erfrischung Zitrone‘ kommt 

ganz ohne Zucker und Süßungsmittel aus.“ Mit 

der neuen „Schartner Bombe“-Sorte „Kirsche“ 

in der 0,33L-Dose möchte Starzinger im heu-

rigen Jahr für Abwechslung sorgen.

FÜR ALLE. Das klassische „Jugendgetränk“ hat 

ausgedient, ist man bei Derksen überzeugt, ge-

fragt sind attraktive Alternativen zu alkoholi-

schen Getränken – wenn diese mit Natürlichkeit 

und Kreativität punkten, lassen sich nicht nur 

Kinder vom alkoholfreien Angebot überzeugen. 

Auf der Website www.derksen.at finden sich 

zahlreiche Rezeptideen. Mit den Sirupen aus 

dem Hause „Monin“ gibt es im Sortiment von L. 

Derksen & Co. multifunktional einsetzbare Si-

rupe und hochwertige Früchtepürees. Generell 

stehen exotische Geschmacksrichtungen, wie 

„Pink Grapefruit“ „Passionsfrucht“ oder „Was-

sermelone“ hoch im Kurs.

BIO. „Es steigt die Nachfrage nach Bio- und 

Premium-Qualität“, bestätigt Grapos GF Wolf-

gang Zmugg. Als erster Postmix-Hersteller 

bietet Grapos mit den „Grapos-Bio-Limos“ 

die Klassiker Cola, Orange, Zitrone, Kräuter 

und Holunder in 100% zertifizierter Bio-Qua-

Ins Glas geschaut
Im Zuge des gesteigerten Gesundheitsbewusstseins bei den Konsumenten hat sich 
im Bereich der Säfte und Limonaden in den letzten Jahren einiges geändert. Wir ha-
ben uns bei Herstellern und Händlern umgehört, wohin die alkoholfreie Reise geht.
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|| Die Nachfrage nach Bio- und 

Premium-Qualität steigt. ||
Wolfgang Zmugg, Grapos
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lität. Bio ist auch das „Brooklyn“ Säfte-Sor-

timent, das durch die Sorte „Aronia“ ergänzt 

wurde. „Diese Sorte ist durch ihre intensive 

Farbe ein optisches Highlight und besticht 

durch ihren leicht herben, erfrischend säu-

erlichen Geschmack“, so Zmugg. „Postmix-

Getränke sind die nachhaltige Alternative zu 

herkömmlichen Flaschengetränken“, betont 

er, denn der reine Sirup in den Bag-in-Boxen 

wird erst beim Ausschank mit frischem Was-

ser versetzt – dadurch wird beim Transport 

Volumen eingespart. Zudem ist die Lagerung 

platzsparend und benötigt keine Kühlung. Das 

senkt die Energiekosten. 

REVIVAL. Bei Transgourmet bemerkt man 

neben Bio einen weiteren Trend: „Hausge-

machte Limonaden erleben ein Revival und 

sind tolle Spannenbringer für die Gastrono-

men“, sagt Johann Lettner, Category Ma-

nagement Getränke. Für den heurigen Som-

mer sieht Lettner Rhabarber als „It-Getränk“. 

„Zudem steht die Wiederentdeckung alter 

heimischer Obstsorten wie Sanddorn, Maul-

beere oder Hirschbirne als Basis für Geträn-

ke an“, so Lettner. Unter dem Titel „Urban 

Drinks“ begeistern Produkte aus dem Limo-

naden-Bereich; Marken wie „Bärnstein“, „Mr. 

Ginger“, „Charitea“ oder „Fritz Cola“ liegen voll 

im Trend. Auf dieser „Retro-Welle“ surft auch 

das von Transgourmet exklusiv in der Gast-

ronomie vertriebene „Keli“ mit. Die Kultmar-

ke ist in verschiedensten Gebinden erhältlich, 

von der 0,33L-Glasflasche bis zum Bag in Box-

Postmix. Übrigens: Im Rahmen des heurigen 

60-Jahr-Jubiläums wird „Keli“ im März neue 

Sorten lancieren.

HAUSGEMACHT. „Differenzierung ist in der 

Gastronomie von großer Bedeutung – das ist 

vor allem über das Getränkeangebot möglich“, 

sagt Petra Nothdurfter, GF Eckes-Granini Aus-

tria. Das Sortiment an „Pago“-Fruchtsäften 

und den „Yo“-Sirupen ist die perfekte Basis für 

alkoholfreie homemade Drink- oder Lemona-

de-Kreationen. „Ausgefallene Geschmacks-

richtungen, wie z.B. die neue ‚Pago Limited 

Edition Drachenfrucht-Pink Guave‘ treffen 

den Geschmack der Zeit. Zudem zieht die knal-

lige pinke Farbe im Glas die Blicke der Gäste 

auf sich“, so Nothdurfter. Die „Pago“-Säfte in 

der grünen Flasche mit gelbem Deckel haben 

in Österreich längst Kultstatus erreicht. Dass 

die Säfte nach wir vor in Kärnten produziert 

werden, entspricht dem Wunsch der Konsu-

menten nach heimischen Produkten. 

TRADITION. „Almdudler ist das österreichische 

Nationalgetränk und hat als solches große Be-

deutung für die Gastronomie“, sagt Gerhard 

Schilling, GF Almdudler. Aber die Limonade aus 

natürlichen Alpenkräutern macht nicht nur pur, 

sondern auch als Mixgetränk eine gute Figur. Ob 

„Almradler“, „Almspritzer“ oder „Almsprudler“ – 

der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Un-

ter dem Motto „Mischen Possible“ gibt es jede 

Menge ausgefallene Rezept-Inspirationen auf 

www.almdudler.com/mischenpossible. Und 

sogar für die Zubereitung von BBQ-Saucen, Vi-

naigrette, Marinaden oder Süßspeisen ist Alm-

dudler eine interessante Zutat! So lässt sich ein 

Zwetschkenröster mit etwas Almdudler-Sirup 

im Handumdrehen in einen originellen Dudler-

Röster verwandeln! kp

Rhabarber Hibiskus
von L. Derksen & Co

3cl Monin Limonaden Mix, 1,5cl Mo-
nin Rhabarber Püree und 1cl Monin 
Hibiskus Sirup in ein Glas geben und 
mit Eis und Soda auf 0,5L aufgießen. 
Mit Limettenscheiben und Rhabar-
berfäden garnieren.

Almhase
von Almdudler

2cl Vanillesirup, 4cl frischer Karot-
tensaft, 2cl frischer Zitronensaft und 
0,5cl frischer Ingwersaft in den Sha-
ker geben und gut schütteln. In ein 
gekühltes Glas füllen und mit Alm-
dudler Original verfeinern. Abschlie-
ßend mit Karotte und Dill dekorieren.

Pago Fresh 
Johannisbeere
von Eckes-Granini

Eine Limetten- sowie Zitronenschei-
be leicht andrücken. Mit 20cl Pago 
Johannisbeere und Soda (nach ge-
wünschter Süße) aufgießen. Mit Ros-
marin dekorieren und auf Eis servieren.

|| Zuckerreduzierte Produkte 

und Glas-Mehrweg entsprechen 

dem Zeitgeist. ||
Johann Lettner, Transgourmet

|| Der Gast hat immer höhere 

Ansprüche und erwartet auch 

bei alkoholfreien Getränken ein 

Geschmackserlebnis. ||
Petra Nothdurfter, Eckes-Granini

|| Produkte mit natürlichen 

Inhaltsstoffen, ohne chemische 

Zusatzstoffe oder Aromen wer-

den sehr gefragt bleiben. ||
Gerhard Schilling, Almdudler
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Stift Klosterneuburg 

GUTER GRUND
Grüner Veltliner ist nicht nur die beliebteste Wein-

sorte in Österreich, sondern auch als Grundwein 

für Sekt hervorragend geeignet. Das Stift Kloster-

neuburg stellt das jetzt mit dem neuen „Grüner 

Veltliner Reserve Brut“-Sekt unter Beweis. Die 

Trauben stammen von einer mineralisch-kühlen 

Lage im Weidling-Tal, 30 Monate Reifezeit ver-

leihen dem Sekt würzige Veltliner- und cremige 

Hefe-Noten. www.stift-klosterneuburg.at

Stiegl

KLEIN, ABER HELL
Das im letzten Jahr lancierte „Stiegl Hell“ der 

Salzburger Privatbrauerei Stiegl gibt es ab so-

fort auch in der grünen 0,33 L-Mehrwegflasche. 

Das klassisch helle Bier hat einen Alkoholgehalt 

von 4,5 Vol.% und wird nach dem Slow Brewing-

Verfahren mit 11° Stammwürze gebraut. In der 

kleinen Flasche soll es Bierfans ansprechen, die 

etwas Neues ausprobieren möchten. 

www.stiegl.at 

Berliner Luft Kalter Kaffee

AUFWACHEN
„Berliner Luft“ gibt es ab sofort auch in einer 

veganen Cremelikör-Variante: „Berliner Luft Kal-

ter Kaffee“ kombiniert dabei mutig Milchkaffee 

mit der Frische von Minze – und das funktioniert 

tatsächlich sehr gut. Dass das Ganze auch noch 

vegan ist, überrascht – angesichts der vollen 

Cremigkeit –, ist aber so. Die Neuheit ist ab so-

fort fixer Bestandteil der kultigen „Luft“-Familie. 

www.schilkin.de

Wiener Dirndl Barperlen

SICHT-BAR
„Wiener Dirndl“ präsentiert gemeinsam mit den 

Wiener Barperlen die erste limitierte Special 

Edition des biologischen Fruchtlikörs. Dafür 

wurden die Etiketten von „Wiener Dirndl“ um-

gestaltet und vier neue geschaffen: Der „Fesche 

Mies“, die „Spitze Auster“, der „Wilde Jakob“ und 

die „Venus von Wien“ werden ab Jänner im limi-

tierten Geschenkkarton und als Einzelflaschen 

erhältlich sein. www.wienerdirndl.at

 Ceder´s 

UNTERSTÜTZEND
Nicht nur zu Jahresbeginn, sondern ganz ge-

nerell ist Alkoholverzicht ein großes Thema bei 

den zunehmend gesundheitsbewussten Ver-

brauchern. Pernod Ricard erweitert daher seine 

Produktpalette um das alkoholfreie Destillat 

„Ceder´s“. Die Basis des Drinks sind Kräuter aus 

einem Tal in den südafrikanischen Cederberg 

Mountains und naturbelassenes, schwedisches 

Wasser. www.pernod-ricard.at

aqua alpina

SAFE
Bei allen Dingen, die nicht aus dem eigenen 

Haushalt stammen, ist man ja heutzutage froh, 

wenn man sie nicht berühren muss. Diesem Be-

dürfnis kommt Aqua Alpina mit dem Launch ei-

nes berührungsfreien Trinkwasserspenders ent-

gegen, der mittels Bewegungssensor aktiviert 

wird und zudem über eine spezielle Oberfläche 

mit Nano Silver Protection-Technologie verfügt. 

www.aquaalpina.at 

Ruggeri Argeo Prosecco Rosé

ROSIGE ZEITEN
Ab sofort können auch Rosé-Fans zu Prosec-

co greifen, denn mit Ende 2020 sind die ersten 

DOC-Schaumweine, die auf Glera-, aber auch 

roten Trauben basieren, erhältlich. So etwa 

„Ruggeri Argeo Prosecco DOC Rosé Brut“ (Ver-

trieb: Eggers & Franke Österreich), der als Jahr-

gangs-Spumante präsentiert wird. Er zeichnet 

sich durch Fruchtigkeit, Frische und vollmundige 

Blauburgunder-Noten aus. www.egfra.at 

Finsbury

ERFRISCHT
1740 in London gegründet, ist „Finsbury“ eine 

der ältesten Gin-Marken der Welt, heute wird sie 

in über 30 Ländern vertrieben. Jetzt wird in die 

optische Aufmachung der Klassiker investiert: 

Die Sorten „Finsbury London Dry Gin“ und „Fins-

bury 47“ präsentieren sich in einem moderneren 

Flaschen-Design und mit dem neuen Claim „Yel-

low“ bzw. „Platinum since 1740“. 

www.kattus-borco.at

launch

relaunch

line extension
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Schenkel`s Fregola Sarda

PASTA, NICHT PASTA
Unter der Eigenmarke „Schenkel delikatEssen“ 

präsentiert das Importhaus Schenkel exklusi-

ve Produktneuheiten aus aller Welt. Der Ausbau 

dieser Marke soll weiterhin forciert werden. 

Neuester Zugang im Sortiment: der in Italien be-

liebte „Fregola Sarda“. Die vor allem in Sardinien 

bekannte Nudelart aus Hartweizengrieß ist eine 

gute Alternative zu „normaler“ Pasta.

www.schenkel.at 

Botran

GEREIFT
„Botran“ ist eine Marke für Premium Aged Rums 

aus Guatemala, deren Herstellung auf einem 

Familienrezept basiert. Der „Botran 8 Sistema 

Solera“ reift in Sherryfässern, die dem Rum süß-

liche Aromen von Vanille und trockenen Früch-

ten verleihen. Der Rum eignet sich sowohl zum 

pur Trinken als auch für Mojitos, Piña Coladas 

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

www.derksen.at 

Délifrance

ABGERUNDET
Délifrance erweitert seine „A Taste of“-Range. 

Die beiden „Focaccia“-Varianten bringen au-

thentisch italienische Geschmackserlebnisse. 

Das „Focaccia rund, Olive“ wird mit schwarzen 

Oliven im Teig hergestellt. Das „Focaccia rund, 

Kräuter“ zeichnet sich durch ein Topping aus 

Oregano aus. Beide Varianten sind mit kalt-

gepresstem nativem Olivenöl abgeschmeckt. 

www.delifrance-backwaren.de 

Délifrance

RUSTIKAL UNTERWEGS
Ein italienischer Klassiker ergänzt die „A Taste 

of“-Range von Délifrance. Das „Ciabatta rustica“ 

wird auf Stein gebacken und zeichnet sich durch 

eine ungleichmäßige, grobe Porung sowie eine 

kräftige Kruste aus. Mit seinen 200 Gramm 

eignet es sich ideal für die Zubereitung 

schmackhafter Sandwiches im Take Away-

Geschäft oder z.B. als Beilage zu Salaten. 

www.delifrance-backwaren.de 

Schenkel´s Oliven

FRANZÖSISCH
Die neuen „Französischen Oliven aux Herbes 

de Provence“ von Schenkel werden vollreif ge-

erntet, trocken eingelegt und anschließend mit 

aromatischen Kräutern der Provence gewürzt. 

Im LEH ist dieser französische Klassiker im 230g-

Glas bereits sehr begehrt – deshalb offeriert 

Schenkel ab sofort auch einen 660g-Becher 

speziell für den Großhandel bzw. Foodservice. 

www.schenkel.at

Veuve Ambal

FRUCHTIGE WITWE
Der „Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Rosé 

Brut“ aus dem Hause „Veuve Ambal“ ist eine 

Cuvée aus Pinot Noir, Gamay und einem Hauch 

Chardonnay. Um intensive Aromen zu erhalten, 

reift der Crémant 12 bis 15 Monate auf Lamellen. 

Mit seinem leicht fruchtigen Geschmack ist er 

ein idealer sommerlicher Aperitif und passt z.B. 

gut zu Gegrilltem. Erhältlich bei L. Derksen & Co. 

www.derksen.at 

Edna

IN DEN BUN GEZOGEN
Der Burger-Trend ist ungebrochen. 

Umso wichtiger ist es, den Gästen im-

mer wieder Abwechslung zu bieten! 

Möglich ist das z.B. mit den neuen 

Burger-Buns von Edna. Beim „BB-Bre-

zel-Brioche Burger 4 Inch“ trifft bay-

rische auf französische Backkunst. Die 

Kombination aus herzhafter Laugen-

kruste und dezent buttriger Note sorgt 

für geschmackliche Abwechslung und 

eignet sich mit der soften Krume besonders für 

Gourmet-Burger der besonderen Art. Der „BB-

Brezel-Brioche Burger mit Sesam“ ist zudem mit 

Sesam bestreut – ein zusätzlicher Hingucker! 

Beide Varianten sind vorgeschnitten und erhält-

lich in zwei Beuteln à 30 Stück. Eine weitere Er-

gänzung im Burger-Bun-Sortiment ist der „FF-

Glossy Brioche Burger 4 inch“. Seine glänzende 

Oberfläche sorgt für Aufmerksamkeit. Durch 

den leichten Buttergeschmack eignet sich der 

Bun sowohl für herzhafte als auch für süße Re-

zeptideen. Praktisch: Das Burger-Weckerl ist 

vorgebacken und kann direkt nach dem Auftau-

en belegt und serviert werden! www.edna.de 

launch
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Das erneute Schließen der österreichi-

schen Gastronomie- und Hotellerie-

betriebe bedeutet für viele Zuliefe-

rer enorme Umsatzeinbußen. Zusätzliche Er-

schwernis: Bisher (Stand 27. Jänner) gab es für 

diese Unternehmen kaum Ersatzleistungen, da 

sie nicht behördlich geschlossen wurden, son-

dern „nur indirekt“ betroffen waren. Wir haben 

ein Stimmungsbild eingefangen.

BRAUEREI STIEGL. Das Stilllegen der öster-

reichischen Gastronomie und Hotellerie stellt 

die 525 Jahre alte Stieglbrauerei vor massive 

Herausforderungen. Ein Hoffnungsschimmer: 

Zumindest der Absatz im Lebensmitteleinzel-

handel und über den Online-Shop laufen gut 

– hier kann die Brauerei offenbar von der aktu-

ell erhöhten Nachfrage nach heimischen Pro-

dukten profitieren. Thomas Gerbl, GF Stiegl, 

betont: „Obwohl Stiegl sich im Lebensmittel-

handel über dem Markt entwickelt, kann die-

ses Plus im Handel den Komplettausfall des 

Gastrogeschäftes nicht wettmachen.“ Er kri-

tisiert die teilweise lückenhaften Unterstüt-

zungsleistungen: „Grundsätzlich gibt es von 

Seiten der Region Unterstützung in Form von 

Fixkostenzuschüssen und das Instrument der 

Kurzarbeit. Ein Teil der Gastronomie kann auf 

Umsatzausfallsboni zurückgreifen. Hütten-

wirte fallen hier leider teilweise durch dieses 

Unterstützungsnetz. Sie hatten bis heute ja 

noch keinen einzigen Tag geöffnet. Wir brau-

chen daher unbedingt eine verbindliche Lö-

sung durch die Regierung bzw. das Finanzmi-

nisterium, unter anderem dafür, wie etwa mit 

den nicht benötigten Warenbeständen der 

Hüttenwirte umgegangen wird.“

COCA-COLA. Auch bei Coca-Cola bemerkt man 

Verlagerungen des Umsatzes in den Lebens-

mittelhandel – die fehlenden Umsätze aus 

der Gastronomie und Hotellerie können da-

durch aber nicht ausgeglichen werden. Mark 

Joainig, Public Affairs & Communications Di-

rector Coca-Cola HBC Österreich, bleibt opti-

mistisch: „Wir sehen uns als Partner der Gas-

tronomie und Hotellerie, die wir mit unseren 

Betroffen
Die Gastronomie und Hotellerie werden nicht nur von Betreibern und Gästen 
schmerzlich vermisst – auch für viele Hersteller ist der Lockdown eine massive 
Herausforderung.
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 Thomas Gerbl,  
Geschäftsführer Stieglbrauerei

Mark Joainig, Public Affairs & Communica-
tions Director Coca-Cola HBC Österreich
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Programmen zur Stärkung und zum Ankurbeln 

in der Wiederaufsperrphase unterstützen. Die 

Erfahrung des ersten Lockdowns hat gezeigt, 

dass sich nach der Wiedereröffnung der Gast-

ronomie und Hotellerie rasch ein Positivtrend 

erkennen lässt. Das werden wir auch weiter-

hin unterstützen.“

LANDWIRTSCHAFT. Die Landwirtschaftskam-

mer kämpft bereits seit Monaten für einen Ver-

lustersatz für Vorlieferanten der Gastronomie, 

um die heimischen Höfe – insbesondere von 

Schweinebauern und Rinderhaltern – vor der 

Existenzbedrohung zu schützen. Die Verlän-

gerung des Lockdowns im Jänner war eine 

weitere Erschwernis. „Es ist für die betrof-

fenen Betriebe nun ein ermutigender Schritt, 

dass Bundesministerin Elisabeth Köstinger für 

den Ausgleich von coronabedingten Einkom-

mensausfällen nun 60 Mio. € aus Mitteln des 

Landwirtschaftsministeriums zur Verfügung 

stellt, um die aufgetretenen Erlösverluste 

zumindest teilweise abzufedern“, so Michae-

la Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirt-

schaftskammer OÖ.

TIPOS. Die Kassensysteme von Tipos kommen 

zu 80% in der Hotellerie und Gastronomie zum 

Einsatz. Im ersten Lockdown kam das Unter-

nehmen durch die Kurzarbeit einigermaßen 

gut über die Runden. Mittlerweile beträgt der 

Umsatzrückgang teilweise bis zu 70%. Alex-

ander Angerer, Inhaber Tipos: „Mehr und mehr 

Projekte werden verschoben und die Planung 

für die Zukunft wird immer schwieriger. Der-

zeit mussten wir noch niemanden kündigen, 

aber die Situation hat sich extrem zugespitzt. 

Wir würden eine Unterstützung ähnlich dem 

Umsatzersatz begrüßen, um vor allem ohne 

großen Personalabbau durch diese Zeit zu 

kommen. Wir sind der Meinung, dass für die 

Tourismus-Branche die Situation im nächsten 

Jahr noch dramatischer sein wird, wenn Stun-

dungen und Überbrückungskredite fällig ge-

stellt werden. Trotzdem sind wir positiv ge-

stimmt, gemeinsam diese wirtschaftliche Kri-

se zu meistern.“ 

ALMDUDLER. Almdudler, das eng mit der hei-

mischen Gastronomie und dem Tourismus 

verbunden ist, ist von der langanhaltenden 

Schließung hart getroffen. Mit Ausnahme von 

Kurzarbeit hat das Unternehmen bislang keine 

finanzielle Unterstützung erhalten. Ein Kom-

pensationseffekt im Handel sei nicht spürbar, 

insbesondere bei Impulsgebinden gebe es so-

gar Rückgänge. Trotz allem bleibt GF Gerhard 

Schilling optimistisch: „Für die Gastronomie 

hoffen wir nun auf Erholung im Q2/2021. Ein 

Sommer auf Vorjahresniveau scheint – derzeit 

– realistisch, sofern es betreffend Impfungen 

zu keinen weiteren Rückschlägen kommt. Im 

Q4 sollten wir uns, infolgedessen, langsam 

wieder der ‚Normalität‘ annähern. Wir träu-

men schon jetzt vom nächsten ‚Almdudler‘ 

auf der Sonnenterrasse einer Skihütte in einer 

‚echten‘ Wintersaison 2021/22. Wir sind Opti-

misten und das kann auch das Corona-Virus 

nicht ändern!“ kp

Karl und Leo Wrenkh, Restaurant Wrenkh, 
1010 Wien, über die Aussichten in der 

Gastronomie. 

|| Worauf freuen Sie sich nach der Wie-
dereröffnung am meisten? 

 

Auf das ganz spezielle Brummen eines vollen 

Lokals mit glücklichen Gästen. 

 

Was wird anders sein als vor der Krise? 
 

Wir haben Glück, dass viele unserer Gäste 

wenig betroffen sind und sobald die Angst 

schwindet, werden diese auch schnell 

wieder bei uns essen. Das braucht nur etwas 

Geduld. 

 

Was nehmen Sie aus der Krise mit? 
 

Das man nicht alles selbst in der Hand hat 

und dass es richtig war, niemanden zu kündi-

gen – und: Demut und Dankbarkeit, viele hat 

es schlimmer getroffen. 

 

Für das Beisl ums Eck, für die kleine Bar, für 

alle uralten Lokale, die wir gerade deshalb 

seit Generationen lieben und die die Gast-

ronomie ausmachen, wird es schwieriger 

– die unteren Einkommen werden von der 

Krise extra hart getroffen. Diese besonderen 

Lokale werden Ketten übernehmen und die 

Seelenlosigkeit wird zunehmen in unserer 

Branche. 

 

Was macht Ihnen Mut? 
 

Mut macht uns der Zusammenhalt in unse-

rem Team und die Chance, nach der Krise  

in Europa gemeinsam auch endlich  

etwas für eine sauberere Umwelt zu tun!   ||

ERGÄNZEND

Michaela Langer-Weninger,  
Präsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ

Gerhard Schilling,  
Geschäftsführer Almdudler

|| Das Plus im Handel kann den 

Komplettausfall des Gastroge-

schäftes nicht wettmachen. ||
Thomas Gerbl, Stiegl
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Corona wird Spuren hinterlassen – der 

rasante Fortschritt der Digitalisierung 

in den letzten Monaten ist nur ein Bei-

spiel dafür. Und auch die Menschen ändern 

sich. Vieles, was früher selbstverständlich war, 

ist für viele nun undenkbar. Ein freundliches 

Händeschütteln beispielsweise. Oder: Dinge 

anzufassen, die vorher nicht gründlich des-

infiziert wurden. Welche dieser Änderungen 

auf lange Zeit bestehen bleiben, ist momen-

tan unklar. Allerdings: Das Thema Sauberkeit 

und Hygiene wird uns definitiv noch über ei-

nen großen Zeitraum sehr intensiv begleiten 

– insbesondere in der Gastronomie. Ein guter 

Zeitpunkt, um jede Kleinigkeit zu überdenken, 

die dem Gast mehr Sicherheit bei seinem Re-

staurantbesuch vermitteln kann. Dazu gehört 

auch: die Speisekarte in digitaler Form anzu-

bieten.

WAHL. „Bis vor einem Jahr waren die Kunden 

von Gastro-Betrieben an einen direkten Kon-

takt mit den Betrieben und den Speisen ge-

wöhnt. Sie wollten sich hinsetzen, die Spei-

sekarte anschauen und bei einem Aperitif ein 

Lieblingsgericht auswählen“, sagt Nicolas Ber-

gero, CEO Zeta Gastro. „Diese Möglichkeit war 

im Jahr 2020 nur noch sporadisch vorhanden 

– stattdessen haben sich die Kunden daran ge-

wöhnt, online auf Plattformen wie Mjam zu 

bestellen. Das trennte die Kunden von den Lo-

kalen, denn durch generalisierte Plattformen 

sind alle Unternehmen gleich. Eine digitale 

Speisekarte bringt den Kunden wieder näher 

an das Unternehmen heran.“

UMSTIEG. Zeta Gastro bietet nun in Koope-

ration mit „Ibindo“, einem Anbieter für digi-

tale Gästeblätter (und Gästeregistrierung 

inkl. Contact Tracing-Möglichkeiten), digita-

le Speisekarten an. Bergero erklärt, wie der 

Umstieg funktioniert: „Der Gastronom er-

zählt uns in einem Telefonat, worum es im 

Betrieb geht, macht ein Foto von der Speise-

karte und schickt es uns.“ Die digitale Speise-

karte ist dann entweder über einen QR-Code 

oder über einen Web Link mit jedem Smart-

phone abrufbar. 

BILD. Immer wichtiger werden Abbildungen 

der angebotenen Speisen – digital ist dies 

wesentlich einfacher umsetzbar – in höchs-

ter Bildqualität. Im Angebot zur Aufbereitung 

der digitalen Speisen- und Getränkekarte von 

„Myplate“ ist daher auch eine professionel-

le Produktfotografie inkludiert, welche bei 

laufendem Geschäftsbetrieb durchgeführt 

wird. „Dadurch werden keine fertigen Gerich-

Speisekarte 2.0
Die Speisekarte ist das Um und Auf eines jeden Restaurants, denn sie entscheidet 
in vielen Fällen darüber, ob ein Gast das Lokal betritt oder nicht – und mittlerweile 
sogar lange bevor sich der Gast in örtlicher Nähe des Restaurants befindet.
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Digitale Speisekarte von Resmio

Gastronovi 
bringt die Speisekarte aufs Smartphone.

Das Alpenresort Schwarz  
mit der TÜV-Hygienezertifizierung

Speisenangebot in digitaler Form 
mit Gastronovi

te verschwendet und es entstehen keine zu-

sätzlichen Kosten für den Wirt“, erklärt Tobias 

Stumbeck, CEO & Founder, Myplate. Er betont: 

„Mit einem Bild zum entsprechenden Gericht 

wissen Ihre Kunden genau, was sie erwartet 

und Enttäuschungen bleiben somit aus. Das 

gibt Ihren Gästen Sicherheit und steigert den 

Erlebnisfaktor beim Restaurantbesuch.“

SKEPSIS. Für Christian Bauer, GF Resmio, ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt für den Umstieg 

auf eine digitale Speisekarte: „Wir erleben, 

dass die Akzeptanz von Gästen gegenüber ei-

ner digitalen Speisekarte aufgrund der Pande-

mie weiter steigt.“ Sollten Gäste dem digitalen 

Angebot dennoch skeptisch gegenüber ste-

hen, empfiehlt Bauer offene Kommunikation. 

„Anstatt nur kommentarlos den QR-Code auf 

die Tische zu pappen, treten Sie in den direk-

ten Dialog und klären Sie Ihre Gäste über die 

Vorzüge auf. All jenen, die sich trotzdem nicht 

überzeugen lassen, bieten Sie als Alternative 

eine klassische Speisekarte an.“

AKZEPTANZ. Bei der Einführung einer digita-

len Speisekarte rät Bauer, den Bestellprozess 

über die digitale Speisekarte exemplarisch als 

Gast durchzuspielen. Und: Es sollte auch Zeit 

für die Schulung von Mitarbeitern eingeplant 

werden, damit auch interne Akzeptanz ge-

geben ist und allen die Vorteile klar gemacht 

werden. Dazu gehört für Bauer insbesondere 

die einfache Pflege der digitalen Speisekar-

te: „Neue Gerichte oder auch nur neue Kom-

ponenten eines Gerichtes werden bei ‚resmio‘ 

über eine benutzerfreundliche Web-Oberflä-

che eingetippt und sind danach sofort sicht-

bar: auf der Website, Google, Facebook oder 

per QR-Code am Tisch.“

FLEXIBEL. „Für Gastronomen bedeutet eine 

digitale Speisekarte in erster Linie eine grö-

ßere Flexibilität“, sagt auch Andreas Jonder-

ko, GF Gastronovi. Kurzfristige Änderungen 

sind sofort kommunizierbar: Sollte ein Gericht 

mal ausverkauft sein, wird dieses einfach vor-

übergehend von der digitalen Speisekarte ent-

fernt; Self-Ordering durch die Gäste entlastet 

die Service-Mitarbeiter und reduziert Fehler-

quellen – gleichzeitig hat der Service mehr 

Zeit für individuelle Beratungen. „Und natür-

lich schont die digitale Speisekarte durch den 

Verzicht auf Papier und Pappe nicht nur die 

Umwelt, sondern auch den Geldbeutel des 

Gastronomen“, so Jonderko.

VERNETZT. Dank der vernetzten Cloud-Lö-

sung von Gastronovi müssen die Gastrono-

men ihre Artikeldaten nur einmal eingeben; die 

neuen Gerichte sind dann direkt in der Kasse, 

im Online-Bestellsystem, der digitalen Spei-

sekarte und auf der Website verfügbar und 

können auch per Newsletter verschickt wer-

den. Auch Beschreibungen und Informationen 

wie Allergene und Zusatzstoffe können hin-

terlegt werden. Jonderko betont: „Trotzdem 

sollte darauf geachtet werden, dass die Spei-

sekarte – auch in digitaler Form – nicht über-

laden wirkt. Sie sollte übersichtlich und infor-

mativ sein, denn die Speisekarte ist viel mehr 

als die reine Angebotsinformation, sie kommt 

einer Visitenkarte gleich.“ kp

Bestellen per QR Code von Myplate

GEPRÜFT 
In Gastronomie-Betrieben mit mehr als 50 

Sitzplätzen (indoor und outdoor) muss ein 

COVID 19-Beauftragter bestellt werden. Ent-

sprechende Ausbildungen gibt es z.B. in der 

hollu Akademie. Im 2-tägigen Webinar „CO-

VID-19 Beauftragte/r“ wird anhand von Best 

Practice-Beispielen gezeigt, wie ein effektives 

Präventionskonzept für sichere Hygienestan-

dards ausgearbeitet und umgesetzt werden 

kann. Ebenfalls interessant: Die „TÜV-Hygie-

nezertifizierung“ für Hotels und Gastronomie-

betriebe, mit der erstklassige Hygienestan-

dards nach außen sichtbar gemacht werden. 

www.hollu.com/akademie 
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Miele

SAUB-AIR
Miele produziert – in Kooperation mit dem Filt-

rationsspezialisten UlmAir – auch Luftreiniger. 

Der „Miele AirControl“ filtert sechs Mal pro Stun-

de die Raumluft. Die drei unterschiedlich großen 

Geräte eignen sich für Raumgrößen von bis zu 

45, 80 oder 200m2. Der HEPA-Hochleistungs-

filter H14 fängt selbst kleinste Teilchen auf; die 

Luft ist somit zu mehr als 99,995% gereinigt. 

www.miele.at 

Maurer & Lobmeyr

MEINS!
Zwei Wiener Manufakturen möchten dafür sor-

gen, dass bei Events in Zukunft niemand mehr 

zum falschen Glas greift. Die Posamenterie-Ma-

nufaktur M. Maurer und J. & L. Lobmeyr haben 

dafür elegante Quasten in verschiedenen Farben 

entwickelt, mit denen Champagnerflöten, Wein-

gläser etc. eindeutig markiert werden können. 

Unhygienische Verwechslungen sind so ausge-

schlossen. www.lobmeyr.at 

Hobart

INS KÖRBERL
Die neue „Profi CS“ ist das kleinste Modell der 

Korbtransportmaschinen von Hobart. Ca. 200 

Körbe pro Stunde spült die „Profi CS“ und das 

bei nur einem Liter Wasserbedarf pro Korb. Das 

Bedienfeld sorgt für eine intuitive Steue-

rung. Die Transportgeschwindigkeit kann 

gewählt werden, eine digitale Tempera-

turanzeige ist vorhanden. Erhältlich in 

drei Ausführungsgrößen. www.hobart.de 

Eloma

EINGEBAUT
Den Kombidämpfer „Joker“ von Eloma gibt es 

nun auch als „Einbau-Edition“. Alle verfügbaren 

Gerätegrößen können mit Bedienung oben und 

Multi-Öko-Kondensationshaube in Küchen-

schränke mit einer Tiefe von 60-80cm integriert 

werden. Eine ideale Lösung, z.B. für Stations- 

oder Kita-Küchen. Für Wartungsarbeiten kann 

der „Joker“ aus dem Schrank herausgezogen 

und gedreht werden. www.eloma.com 

Honigmayr

NICHT PATZEN
Dass sich die Hygienemaßnahmen in Gastrono-

mie und Hotellerie optisch ansprechend durch-

führen lassen, zeigt Honigmayr mit dem neuen 

„Präsentationsdisplay für Honigspender“, das 

formschön, praktisch und hygienisch zugleich 

ist. Das rutschfeste Display aus Fichtenholz 

kann mit 350g- und 500g-Honigspendern be-

füllt werden – bei der Entnahme geht kaum ein 

Tropfen verloren. www.honigmayr.at 

Bonduelle TK Minute

KALT-WARM
Das Bonduelle Foodservice-Sortiment wird ak-

tuell um die „TK Minute“-Neuheiten „Quinoa“, 

„Kichererbsen“ und „Gerste“ erweitert. Sie eig-

nen sich sowohl für kalte als auch warme Ge-

richte und sind im Handumdrehen genussfertig. 

„Minute“ steht bei Bonduelle für ein schonendes 

Dampfgarverfahren, bei dem Geschmack und 

Konsistenz optimal erhalten bleiben. 

www.bonduelle-foodservice.de

MKN

VERBUNDEN
Automatisierte Datenerfassung für die HACCP-

Dokumentation, Erfassung von Strom- und 

Wasserverbrauch sowie Management der 

Geräteauslastung – all dies ermöglicht die 

Plattform „MKN Connected Kitchen“. Hohe 

Datensicherheit bietet die Telekom Cloud, 

in der alle Daten sicher und zuverlässig ge-

speichert werden. Abrufbar sind sie jeder-

zeit über Tablet oder PC. www.mkn.de 

Tapicfy

ONLINE-SCHAUFENSTER
Online-Präsenz ist derzeit wichtiger denn je. 

„Tapicfy“ versteht sich als „smartes Schaufens-

ter für Handel und Gastronomie“. Gastronomen, 

die sich auf der App registrieren, können so ihr 

Angebot präsentieren und von Kunden gefun-

den werden, die mit dem Smartphone in dieser 

Gegend nach geöffneten Lokalen oder Angebo-

ten suchen. Die Nutzung ist bis März kostenlos. 

www.tapicfy.com 

launch

launch

launch

line extension

launch

line extension

launch

launch

PRODUKT  01/02  2021 74

G A S T R O N O M I E



LIEBLINGS
PRODUKT

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

Die „EatHap- py Pots“ wur-

den gemeinsam mit dem Koch Benjamin 

Bacher entwickelt. Die Artikel sind essfertig und brauchen 

nur mehr erwärmt zu werden. Allerdings kann es passieren, dass 

man sie auch gleich kalt wegmacht, weil gleich beim ersten Kosten 

bemerkt wird, was für Top-Produkte man hier vor sich hat. Dem Konzept 

der „one pot“-Gerichte folgend, ist bei den drei Sorten („Chicken Curry“, 

„Red Beets Curry“ „Spicy Beef“) im 490g-Glas alles für eine Mahlzeit ent-

halten. Die Currysauce genauso wie der Beilagen-Reis – bzw. die Lin-

sen im Falle der „Red Beets“ (Foto)– oder das Fleisch und das Gemü-

se. Die Zutaten sind im Glas geschichtet und werden erst im Topf 

vereint. Obwohl sich also der Reis mit der Sauce einen Behälter 

teilt, ist er weder letschert, wie man auf gut österreichisch 

sagt, noch das Gemüse zu weich, sondern bissfest. Das 

Team hat hier gemeinsam mit Bacher ganze Ar-

beit geleistet, denn im Restaurant könnte 

es nicht besser schmecken. Ich freue 

mich schon auf die nächsten 

Pots, die bald auf den 

Markt kommen 

sollen.

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

MANNER
Andreas Kutil wurde zum Vorstandsvorsitzenden der 
Josef Manner & Comp. AG bestellt. Kutil wird die Tä-
tigkeit im ersten Halbjahr 2021 für drei Jahre aufneh-
men. Er verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in 
führenden Positionen eines internationalen Kon-
zerns der Konsumgüter- und Lebensmittelindustrie.

MONDELEZ
Neue Managing Director für Mondelez Österreich 
ist Elisabeth Hülsmann. Die 42-Jährige verfügt über 
langjährige Erfahrung im Sales & Marketing des Un-
ternehmens, u.a. in diversen Rollen im Key Account. 
Zuletzt hat sie die Entwicklung internationaler Groß-
kunden von Zürich aus geleitet.

AB INBEV
Maarten Schürmann löst Lennart Kübler als Country 
Manager für den österreichischen Markt des Brau-
konzerns AB InBev („Corona“, „Bud“, „Leffe“ etc.) ab. 
Der gebürtige Belgier hatte bereits verschiedene Po-
sitionen im Konzern inne, seit August verantwortet 
Schürmann bereits den Schweizer Markt.

CONAXESS
Aus gesundheitlichen Gründen hat der Geschäfts-
führer Gerd Trimmal die Conaxess Trade Austria Mit-
te Dezember verlassen. Ihm folgt nun Rafael Schaer. 
Seit 2018 ist er Geschäftsführer der Conaxess Trade 
Switzerland. Handelsrechtliche Geschäftsführerin 
der Conaxess Trade Austria ist Alice Stockinger.

DEL FABRO KOLARIK
Matthias Ortner, langjähriger Geschäftsführer der 
Ottakringer Brauerei, wechselt innerhalb der öster-
reichischen Unternehmensgruppe Ottakringer Ge-
tränke AG in die Geschäftsführung der Getränkehan-
delstochter Del Fabro Kolarik. Er wird die Geschäfte 
an Seite von Franz Del Fabro verantworten. 

IGLO
Markus Fahrnberger-Schweizer übernimmt mit 1. 
Jänner die Geschäftsführung von Iglo Österreich. 
Der 42-Jährige ist bereits seit 2016 bei Iglo als Sales 
Director tätig. In dieser Position hat er die Bedeutung 
von Tiefkühlkost gestärkt und Iglo ein überproporti-
onales Kategoriewachstum ermöglicht.

J. HORNIG
Per 1. Jänner übernahm der langjährige Leiter der 
Außerhaus-Aktivitäten, Thomas Schusteritsch, die 
Position des Geschäftsführers der österreichischen 
Kaffeemarke J. Hornig. Der bisherige Geschäftsfüh-
rer, Johannes Hornig, wechselte nach neun Jahren 
in dieser Position in den Beirat.
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