
Als Take-away-Snack gedacht sind die 

„Frierss Hauswürstel Snäxx“. Hier 

findet man Kärntner Hauswürstel geschnitten 

in einer 100g-SB-Packung. Gefertigt werden 

sie nach traditionellem Rezept aus bestem 

Schweinefleisch und Gewürzen. Die Räuche-

rung erfolgt über Buchenholz mit langsamer 

Reifung in frischer Bergluft. Gedacht ist die-

ser Artikel für den ungekühlten SB-Bereich.

Tafelstücke von oberösterreichischen Fleck-

vieh-Jungstieren werden für das „Hink 
Corned Beef“ kernig gekocht und grob fa-

schiert. Danach wird das Ganze mit einem 

aromatischen Kochfond sowie speziel-

len Gewürzen zu einer homogenen Mas-

se vermengt und in die Dose gebracht, wo 

es geliert. Ein Qualitätsprodukt mit we-

nig Fett und reichlich Eiweiß, das auch op-

tisch dank chic gestalteter Dose punktet.

Aus dem neuen Tierwohl-Sortiment des 

Hauses stammt der saftige „Berger Tier-
wohl Hof-Schinken“ (100g). Verwen-

det wird hierfür ausschließlich Fleisch von 

Tieren, die nach strengen Tierwohl-Krite-

rien gehalten und gemästet werden. U.a. 

verpflichtend sind Auslauf oder regiona-

le Futtermittel. Alle teilnehmenden Be-

triebe unterliegen laufenden Kontrollen. 

Ebenfalls sortenrein sind die „Puten-Ca-
banossi“ der Marcher-Marke „Landhof“. 

Hergestellt wird dieses Geflügelprodukt nach 

der klassischen „Cabanossi“-Rezeptur aus 

dem Hause Landhof mitsamt der mild-zar-

ten Räucherung. Erhältlich ist der schmack-

hafte Artikel, der sich bereits reger Beliebt-

heit erfreut, in der 200g-Aufreiß-Packung.

Mehrere Spezialitäten vereinen sich zur 

„Almjause“ der Marke „Loidl“, die eben-

so zur Marcher Gruppe gehört. Schmack-

hafte Kantwurst, würzig-feiner Karree-

speck und herzhaftes Osso-Collo sind bereits 

vorgeschnitten und in der 100g-Mischpa-

ckung erhältlich. Alle drei Spezialitäten rei-

fen in einem natürlichen Prozess acht Wo-

chen lang in der frischen Luft der Südost-

steiermark, dem Sitz des Hauses Loidl.

Für Abwechslung im Snack-Sortiment sor-

gen die „KnabberNossi Chicken“. Die-

se Variante der Brühwürstel der Maresi- 

Marke „KnabberNossi“ wird sortenrein 

aus Hühnerfleisch hergestellt. Neben der 

Stammkäuferschaft werden mit diesem 

Neuprodukt auch all jene Personen ange-

sprochen, die auf Schweinefleisch verzich-

ten wollen oder lieber zu Artikeln greifen, 

die aus Geflügelfleisch gefertigt sind.

Nach Art eines Rinderbrustschinkens ge-

fertigt ist das „Messner Beef Bris-
ket“. Diese ursprünglich US-amerikani-

sche Spezialität wird vom Stainzer Fami-

lienunternehmen regional interpretiert. 

Der Rinderbrustschinken wird gepökelt 

und gekocht, das anschließende Räu-

chern im heißen Buchenholzrauch lässt 

ihn schmackhaft und zart werden. Ver-

edelt wird nur heimisches Qualitätsfleisch.

Ein Farmerschinken ist der „Radatz Wie-
ner Honig Schinken“. Für den harmo-

nischen Geschmack werden die Schinken-

stücke mit dem originalen Wiener Bio-Ho-

nig der Imkerei Zelenka gebeizt und über 

Buchenholz schonend geräuchert. Ein Pro-

dukt mit starkem Regionalitätsbezug, das 

zugleich die lokale Bienenzucht unterstützt. 

Erhältlich ist der „Wiener Honig Schin-

ken“ geschnitten in der 150g-Packung.

Auf den Markt gebracht wurde die 

„Stastnik Camembert Salami“ 

als Thekenprodukt anlässlich des 120. Fir-

menjubiläums von Stastnik. Nun gibt es die 

„Camembert Salami“ auch als geschnitte-

nes SB-Produkt (100g), das hier zur Einrei-

chung kommt. Hier verbinden sich österrei-

chische Salami und französischer Camem-

bert zu einer schmackhaften Spezialität. 

Für das „Vulcano Bärlauch Fi-
let“ wird feines Schweinefilet mit Bär-

lauch wie auch Bärlauchöl verfeinert und 

anschließend schonend geräuchert, was 

ihm einen fein-würzigen Geschmack ver-

leiht. Die Rohpökelware ist ungekühlt la-

gerfähig, die Mindesthaltbarkeit beträgt 60 

Tage. Erhältlich ist das „Bärlauch Filet“ in 

einem edlen 250g-Karton, auf dem auf die 

händische Fertigung hingewiesen wird.

Der jüngste Spross der „Bergsteiger“- 

Produktfamilie befindet sich ebenfalls im 

Rennen um den PRODUKT Champion. Die 

„Wiesbauer Bergsteiger Junior“  

ist ein moderner Snack-Artikel, herge-

stellt nach der Rezeptur der bekann-

ten Dauerwurst. Die pfiffige Verpa-

ckung (20g) fällt durch einen hohen Pa-

pieranteil und eine angenehme Haptik 

auf und punktet optisch mit dem typi-

schen grün-gelben „Bergsteiger“-Karo.


