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nicht aus China oder von irgendwoher kommen 

sollen, wundert einen das öffentliche Erstau-

nen über die Herkunft des Broccolis in der Ge-

müsemischung nicht mehr wirklich. Jetzt geht 

es also entweder ans Erklären (warum macht 

es absolut Sinn dieses oder jenes woanders zu 

produzieren) oder ans Umstellen (wenn das 

überhaupt möglich ist). Beides ist jedenfalls 

mühsam und beides wird Blüten treiben, die 

man sich bunter nicht vorstellen kann, da bin 

ich mir sicher. Eine Blüte ist für mich die Dis-

kussion um die verpflichtende Herkunftskenn-

zeichnung bei verarbeiteten Produkten, die 

noch in diesem Jahr kommen soll. Ich sehe hier 

eine Patt-Situation zwischen den beiden Sei-

ten Industrie und Politik, auf deren Ausgang ich 

wirklich gespannt bin. Günter Thumser, GF des 

Markenartikelverbands und Bundesministe-

rin Elisabeth Köstinger sind uns dazu übrigens 

Rede und Antwort gestanden (Seiten 8 und 9).

Verwirrend ist für mich in diesem Umfeld aber 

auch das, was im Bereich Eigen- und Exklusiv-

marken gerade passiert. Eine etablierte (deut-

sche) Bio-Marke auszulisten bzw. stark auszu-

dünnen und sie durch eine zweite, komplett 

neue und in Design sowie Positionierung völ-

lig anonyme zu ersetzen, entbehrt für mich je-

der Logik. Aber gut, man muss ja – siehe Mer-

kur/Billa Plus - nicht alles verstehen.

Ihre Kiki Sabitzer 

Nach einem Jahr Ausnahmezustand, der nicht 

nur jedem einzelnen ordentlich in den gewohn-

ten Lebensalltag hineingepfuscht, sondern 

auch wirtschaftlich so einiges aus den Fugen 

geschmettert hat, ist eines klar: Dieses Jahr hat 

vieles verändert und vielem, was vorher schon 

da war, Schwung verliehen. So zum Beispiel der 

Frage: Wo und von wem werden Dinge produ-

ziert, die wir essen oder nutzen. Und genauso 

perplex, wie ich mir Anti-Corona-Demos und 

die Zusammensetzung ihrer Teilnehmer an-

sehe, verfolge ich die Diskussion um Regio-

nalität vs. globalen Handel und die Tatsache, 

dass das Wissen der allermeisten Menschen 

in diesen Punkten in etwa so profund ist, wie 

ihr Know-how in Sachen Raketentechnik. Also 

quasi null. Das ist kein Wunder und da nehme 

ich mich, obwohl ich weit näher an der Thema-

tik dran bin, noch nicht einmal aus. Es ist des-

wegen kein Wunder, weil die Sache natürlich 

mal wieder komplex ist. Und obendrein auch ir-

gendwie neu. Bisher haben sich nämlich nicht 

wirklich viele Verbraucher darüber Gedanken 

gemacht, woher das Fleisch in ihrem Fertig-

Sugo kommt, oder ob Marken, die einen seit 

der Kindheit begleiten, österreichische oder 

internationale sind. 

Jetzt ist sie aber voll da, die Diskussion: Wenn 

FFP2-Masken vorzugsweise aus Österreich und 
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Man kommt ja zur Zeit nicht so viel in der Welt herum. Die Pro-

dukte, die wir täglich brauchen bzw. die Rohstoffe für deren 

Erzeugung aber zum Teil schon. Und das ist – bis zu einem ge-

wissen Grad – natürlich gut so. Klar: Unnötiges durch die Welt schip-

pern von Waren und Zutaten ist gerade in Zeiten, wo es gilt, dem Klima-

wandel entgegenzuwirken, zu vermeiden. Und ganz, ganz vieles gibt es 

ja erfreulicherweise ganz in unserer Nähe. Großartig, dass von immer 

mehr Konsumenten eingefordert wird, naheliegende Ressourcen zu 

nutzen und dass das auch von immer mehr Unternehmen gelebt wird. 

Zugleich ist aber auch internationaler Handel wichtig und richtig – aus 

vielerlei Gründen. Denn, so vielfältig unsere Landwirtschaft ist, Oran-

gen, Kakao, Kaffee oder auch Thunfisch gibt es in unseren Breitengra-

den nun mal nicht. Wollen wir also etwa Schokolade essen, kommen 

wir nicht umhin, zu akzeptieren, dass dafür mit Rohstoffen über Län-

dergrenzen hinweg gehandelt wird. Aber auch ein gutes Stück Parme-

san oder ein Achterl Bordeaux sind gute Dinge, auf die wir nicht wirk-

lich verzichten möchten.

BEZIEHUNGSARBEIT. Handelstätigkeit zwischen unterschiedlichen 

Ländern tut aber nicht nur der Vielfalt im Supermarkt gut, sondern 

trägt natürlich ein Stück weit zu stabilen internationalen Beziehun-

gen bei. Auch der wirtschaftliche Aspekt ist ganz erheblich, gerade für 

ein kleines Land wie Österreich: Viele heimische Unternehmen haben 

sich mit ihren Exportprodukten einen Namen gemacht und sind auf die 

Geschäfte über die Grenzen hinweg angewiesen.

GLOKAL. Wir haben im Rahmen unseres Heftthemas „Global denken, 

regional handeln“ versucht, die beiden scheinbaren Gegenpole „global“ 

und „regional“ von unterschiedlichen Warten aus zu beleuchten. Und es 

hoffentlich geschafft, in unseren zahlreichen Stories zu diesem Thema 

darzustellen, dass es weder ohne das eine noch ohne das andere geht. 

Dass es sinnvoll ist, wenn internationale Konzerne auch auf regionaler 

Ebene agieren. Dass es des Österreichers liebstes Obst (Bananen) nun 

mal hier nicht gäbe, wenn man sie nicht importieren würde. Und dass 

es zugleich sensationell ist, wieviel Regionalität die FMCG-Branche zu 

bieten hat. bd
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [01-02/2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

DES MONATS
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!Style und Praktikabi-

lität zeichnen den Su-

perior-Trinkwasser-

sprudler „Harold Cop-

per“ von „Sodapop“ aus. 

Aufmerksamen Lesern 

wird nicht entgehen, 

dass auch in der letz-

ten Ausgabe an dieser 

Stelle ein Trinkwasser-

sprudler genannt wur-

de. Die Handelsent-

scheider scheinen hier 

einen Trend zu sehen: 

Sie wählten den „Soda-

pop Harold Copper“ 

zum Nonfood-Produkt 

des Monats.

Kategorie Nonfood: 
Sodapop

„Almdudler Original“, 

„Almdudler Zuckerfrei“ 

und den „Spezi Cola-

Mix Orange“ gibt es 

neuerdings in der 1L-

Glasmehrwegflasche. 

Umweltfreundliche 

und klimaneutral pro-

duzierte Verpackungs-

alternativen werden 

offensichtlich nicht nur 

von den Konsumenten 

gerne angenommen: 

Die Handelsentschei-

der wählten „Almdud-

ler“ in der Glasmehr-

wegflasche zum Food-

Produkt des Monats.

Kategorie Food: 
Almdudler Mehrweg

• Lattella Eis
• Vulcano Bärlauch Filet
• Manner Fairtrade

 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.

28,628,629,031,544,9

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.“

44,9

31,5 29,0 28,6 28,6

Sieger! <––––

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

1. Manner Fairtrade
2. Vöslauer mit Recycling-

Etiketten
3. Manner Snack minis
4. Lattella Eis
4. feh Jubiläums-Edition

Geselligkeit

1. Wiesbauer 
Chili Käsegriller ............... 43,7%

2. Zipfer Hops 
Kola Zitron ........................ 35,8%

3. Tanqueray 
Blackcurrant Royale ....... 35,2%

 

Prestige

1. Maybelline New York 
Super Stay Active Wear . 22,1%

2. Vulcano Bärlauch Filet .. 18,4%

3. Corticella Pasta ............... 18,2%

 

Funktionalität

1. claro multi 
Geschirrspülpulver ......... 68,7%

2. Compo Rasendünger 
+ Unkrautbarriere ........... 65,6%

3. Bodengold BioPerls ......... 58,8%

Gesundheit

1. nöm für mich .................... 51,3%

2. Natural Crunchy  
Protein 
Crackerbread ................... 42,2%

3. Vöslauer mit  
Recycling-Etiketten ....... 39,5%

 

Belohnung

1. Snickers Creamy .............. 68,3%

2. Lindt 
Lindor Milk & White ......... 62,5%

3. Manner Fairtrade ............ 61,9%

 

Entspannung

1. Urtekram 
Soft Wild Rose .................. 29,0%

2. Emmi Caffè Drink ............ 25,0%

3. Tchibo 
Colombia Edition ............. 24,8% 17
+17+16+17+16+17

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

22,1%

43,7%

29,0%
51,3%

68,7%

-––
>

1. Manner Fairtrade ........................................................................................45,6% 456=
2. Vöslauer mit Recycling-Etiketten ...........................................................36,6% 366=
3. Manner Snack Minis....................................................................................32,9% 329=
4. Lattella Eis ....................................................................................................31,9% 319=
5. Smarties in recycelbarer Verpackung ....................................................31,3% 313=

-––> 68,3%

5.
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Herkunfts-Debatte
Das Ziel der Regierung, die Herkunft der Primärzutaten Eier, Fleisch und Milch 
künftig auch in verarbeiteten Produkten verpflichtend anzuführen, sorgt aktuell 
für eine Debatte in der Industrie. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger 
und Markenartikelverbands-GF Günter Thumser erläutern im Interview mit PRO-
DUKT ihre Standpunkte.

PRODUKT: Frau BM Köstinger, die vermeintli-
chen Gegensätze „global“ und „regional“ füh-
ren derzeit zu vielen Diskussionen, wie sehen 
Sie das? 

KÖSTINGER: Global und regional sind für mich 

keine Gegensätze. Wir brauchen in der Land-

wirtschaft die globalen Märkte genauso, wie 

wir unsere regionalen Absatzwege benötigen. 

Bei Fleisch, Eiern und Milch haben wir einen 

sehr hohen Selbstversorgungsgrad. In ande-

ren Bereichen, wie etwa beim Obst oder Ge-

müse ist diese Eigenversorgung, auch auf-

grund der Saisonalität, niedriger. Ich bin aber 

überzeugt, dass wir in diesen Bereichen noch 

viel Potential haben. Ohne Importe, aber auch 

ohne Lebensmittelpatriotismus, gäbe es so 

manche Lebensmittel bei uns nicht. Alles, was 

wir in Österreich selbst produzieren können, 

sollten wir auch im Sinne des Klimaschutzes 

möglichst in Österreich konsumieren. 

PRODUKT: Das Regierungsprogramm sieht 
eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung 
der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in 
verarbeiteten Lebensmitteln ab 2021 vor. Wie 
ist der Stand der Dinge? 

KÖSTINGER: Unser Ziel ist es, dass wir diese 

Herkunftskennzeichnung bereits 2021 um-

setzen. Wir wollen endlich mehr Transparenz, 

sowohl in der Gemeinschaftsverpflegung als 

auch bei verarbeiteten Produkten. Wir unter-

stützen den Gesundheitsminister bei allen An-

strengungen, diese Transparenz zu schaffen. 

Zurzeit liegt ein erster Entwurf einer Verord-

nung des Gesundheitsministeriums vor. Für 

uns ist dieser Entwurf der Beginn der Diskus-

sion, noch nicht das Ende.  

PRODUKT: Die österreichischen Bauern waren 
immer deutlich für eine verpflichtende Her-
kunftsangabe auch auf verarbeiteten Pro-
dukten. Warum?

KÖSTINGER: Ehrlichkeit und Transparenz ge-

genüber den Konsumentinnen und Konsu-

menten führen zu ehrlichen Kaufentschei-

dungen. Das betrifft Transportwege, aber 

auch Produktionsstandards. Billig gibt es 

nicht, irgendjemand zahlt immer und sehr oft 

sind es die Bäuerinnen und Bauern. Man kann 

immer irgendwo auf der Welt billiger produ-

zieren als in Österreich. Das sollten die Konsu-

mentinnen und Konsumenten dann aber auch 

nachvollziehen können. Wir müssen uns mit 

unseren höchsten Tierwohl- und Produkti-

onsstandards im internationalen Vergleich 

nicht verstecken. Aber genau das passiert in 

der Lebensmittelverarbeitung gegen den Wil-

len der Urproduzenten bei verarbeiteten Pro-

dukten. 

PRODUKT: Diese Verpflichtung würde jedoch 
über die EU-Richtlinien hinausgehen, was bei 
der Industrie zu viel Widerstand führt. Kön-
nen Sie deren Argumente verstehen bzw. ent-
kräften? 

PRODUKT: Wie global orientiert ist die FMCG-
Branche in Österreich und wie lokal verankert 
ist sie dennoch gleichzeitig?

THUMSER: Die Markenartikel in den Regalen 

des österreichischen LEHs bilden einen gu-

ten Querschnitt von lokalen, nationalen wie 

auch internationalen Produkten ab. In jüngs-

ter Zeit ist dabei die lokale Herkunft deutlicher 

in den Vordergrund gerückt. Dies ist im Inland 

ein verstärkendes Argument gerade für die 

vielen österreichischen Hersteller – das diese 

übrigens beim Export schon seit vielen Jah-

ren sehr vorteilhaft einsetzen. Darüber hin-

aus gibt es auch durchaus globale Player mit 

sehr starken österreichischen Wurzeln: Hei-

neken mit seinen vielen oft sogar regionalen 

heimischen Biermarken und Brauereien, Coca 

Cola mit „Römerquelle“ und der Abfüllung 

seiner globalen Marken seit Jahrzehnten in 

Ostösterreich, Mondelez mit der europawei-

ten Produktion seiner „Milka“-Tafeln in Blu-

denz, aber natürlich auch viele ohnedies als 

Österreicher empfundene große Marken mit 

internationaler Konzernanbindung wie bei-

spielsweise „Kelly’s“ oder „iglo“. Gleiches gibt 

es auch im Chemiebereich bei Henkel, mit sei-

nen österreichischen Marken und der konzern-

weit größten Flüssigwaschmittelproduktion 

Europas in Wien Erdberg. Hier werden in aller 

Regel globale Erfahrungen mit den nationalen 

Bedürfnissen vereint zu einem optimalen An-

gebot für die österreichischen Konsumenten.

 
PRODUKT: Landwirtschaft und Regierung 
fordern eine verpflichtende Herkunftskenn-
zeichnung von Milch, Fleisch und Eiern auch 
auf verarbeiteten Produkten. Ihre Meinung 
dazu? 

THUMSER: Wir treten weiterhin dafür ein, 

Herkunftsangaben auf freiwilliger Basis zu 

belassen und lehnen einzelstaatliche Maß-

nahmen innerhalb der EU als klar wettbe-

werbsverzerrend ab. Dazu ist festzuhalten, 

dass erst unlängst der Europäische Gerichts-

hof in seinem Urteil zu nationalen Geboten zur 

Herkunftskennzeichnung klar festhielt, dass 

KÖSTINGER: Wer will, der findet Wege. Wer 

nicht will, der findet Gründe dagegen. Ich sehe 

die Herkunftskennzeichnung als Chance für 

unsere Betriebe in der Lebensmittelverarbei-

tung. Noch nie war das Bewusstsein zu regio-

nalen Lebensmitteln bei den Konsumentinnen 

und Konsumenten so hoch wie jetzt und die-

sen Trend müssen wir gemeinsam nützen, um 

die heimische Lebensmittelproduktion abzu-

sichern. EU-rechtlich ist das möglich, das be-

legt ein Rechtsgutachten, das wir dazu von ei-

nem der führenden Europarechtler erstellen 

haben lassen. 

PRODUKT: Glauben Sie, dass die heimischen 
Verbraucher bereit sind bei Produkten wie z.B. 
Fleisch-Sugo bewusst mehr zu zahlen als für 
qualitativ vergleichbare internationale An-
gebote? 

KÖSTINGER: Die Menschen wollen wissen, wo 

Lebensmittel und Zutaten herkommen. Das 

steht im Vordergrund, daher wollen wir die-

se Möglichkeit schaffen. Und ja, sie sind auch 

bereit dazu, für österreichische Produkte ein 

paar Cent mehr zu bezahlen, diesen Trend se-

hen wir in der Direktvermarktung. Allein im Ab 

Hof Verkauf konnten wir im letzten Jahr ein 

Plus von 41% erzielen. 

PRODUKT: Und was wäre in diesem Zusam-
menhang wünschenswert in Sachen Ein-
kaufspolitik des Handels?  

KÖSTINGER: Wir wollen faire Preise für die 

weltweit höchsten Standards, die unsere Bäu-

erinnen und Bauern einhalten. Das wird zum 

Teil auch schon gelebt, aber wenn wir unse-

re kleinstrukturierte, nachhaltige Landwirt-

schaft und somit die Eigenversorgung in Zu-

kunft weiter sichern wollen, dann braucht es 

nicht nur in der Werbung ein Bekenntnis zu un-

seren Bäuerinnen und Bauern, sondern vor al-

lem auch beim Preis. 

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

diese nur zulässig wären, wenn für den Mit-

gliedstaat eine Verbindung zwischen einer 

besonderen Qualität des Lebensmittels und 

seiner Herkunft nachweisbar wäre. Diese be-

sondere Qualität muss objektiv feststellbar 

sein und auf sämtliche Lebensmittel zutref-

fen, die der nationalen Regelung unterliegen. 

So müssten beispielsweise Milch, Fleisch oder 

Eier aus Österreich nachweislich besser sein, 

nur weil sie österreichischen Ursprungs wä-

ren. Der Markenartikelverband tritt generell 

für einheitliche Regularien innerhalb des so-

genannten Single Market ein – gerade für Ös-

terreich mit seiner deutlich überproportiona-

len Exportorientierung eine wesentliche Vor-

aussetzung für Erfolg und Wachstum. 

PRODUKT: Was wären die Folgen einer ver-
pflichtenden Herkunftskennzeichnung für 
österreichische Hersteller?

THUMSER: Die Kennzeichnungserfordernis 

bedeutet automatisch eine wesentliche hö-

here Komplexität für die Hersteller in Verwal-

tung, Produktion und Lagerung – also steigen-

de Kosten.

Aus allen bisher vorliegenden Untersuchun-

gen (siehe auch Bio-Aufpreisbereitschaft) 

ist – leider – nicht davon auszugehen, dass 

die Konsumenten diese Mehrleistungen auch 

entsprechend honorieren würden. Eine ver-

stärkte Aufklärung der Verbraucher gemein-

sam mit den Handelspartnern wäre hier si-

cher vorteilhaft. Dies setzt jedoch eine ge-

zielt nachhaltige Abkehr von der „Geiz ist 

geil“-Schnäppchen-Jäger-Mentalität voraus. 

PRODUKT: Und ganz generell: Wie sehr soll-
te der Staat in diese Belange überhaupt ein-
greifen (dürfen) und ab welchem Punkt scha-
det das einer Gesellschaft/ Marktwirtschaft? 

THUMSER: Im vollen Bekenntnis zur sozialen 

Marktwirtschaft sollte der Staat nur die öko-

nomisch, ökologisch und sozial notwendigen 

Rahmenbedingungen setzen, alles Weite-

re jedoch dem Markt mit freiwilliger Selbst-

verpflichtung der Akteure überlassen. Diese 

müssen dabei selbstverständlich auf der Ba-

sis allgemein zugänglicher Kodizes agieren 

und einem standardisierten Monitoring un-

terworfen sein.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Markenartikelverbands-GF 
Günter Thumser

Landwirtschaftsministerin  
Elisabeth Köstinger
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Winterfest
Klimawandel und wachsende Urbanisierung wirken sich auch auf die Ungeziefer-
Population aus. Manche Schädlinge aus Tropenregionen sind schon hier sesshaft, 
andere überdauern nun unbeschadet auch die kalte Jahreszeit. Ein globales The-
ma, das nachhaltige Lösungen braucht.

Bewusst
Ob die Prioritäten nach einem Ausklingen der Pandemie die gleichen sind, bleibt 
zwar abzuwarten. Aktuell zeigt sich ein erhöhtes Bewusstsein der Konsumenten 
für Qualität, Regionalität und Bio, während der Aktionsanteil leicht sinkt.

Besonders heikel ist dieses Problem für 

Unternehmen entlang der Lebensmittel-

Wertschöpfungskette, egal ob Herstel-

ler, Händler oder auch Gastronom. „Wer Schäd-

linge bereits bekämpfen muss, ist eigentlich 

schon zu spät“, sagt Rainer Barath, technischer 

Direktor bei Anticimex. Das internationale Un-

ternehmen mit Hauptsitz in Schweden, spezi-

alisiert auf Schädlingsabwehr, verfügt auch in 

Österreich über mehrere Standorte. 

MAUS-DETEKTOR. Ein Ausweg im digitalen 

Zeitalter ist die smarte Art der Schädlingsbe-

kämpfung. Die unerwünschten Eindringlinge 

werden von Professionisten mithilfe von tech-

nisch ausgereiftem Equipment früh erkannt, 

lokalisiert und entfernt. Im Idealfall noch be-

vor ein Befall – und damit ein Schaden – über-

haupt entstanden ist. „Es kommen eine Viel-

zahl von Geräten zum Einsatz, die Nager oder 

auch Insekten detektieren, ein Bewegungs-

profil übermitteln und das Getier je nach Ge-

rät auch gleich eliminieren. Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz sind weitere Eckpfeiler smarter 

Schädlingsfreihaltung. Dazu gehört auch, den 

Einsatz von Bioziden drastisch zu reduzieren“, 

fasst Barath zusammen.

GEFAHRENZONE. Entscheidend sind genaue 

Objektkenntnis und Risikoanalysen zur Ent-

wicklung spezifischer Vorsorgeprogramme. 

Smarte Gerätschaften werden strategisch 

platziert, beispielsweise in Gefahrenzonen wie 

Zwischenwänden, Kabelkanälen, Abwassersys-

temen oder Eingangsbereichen. Für Kleinbe-

triebe mit wenig Budget und geringen Anfor-

derungen ist dies jedoch womöglich zu viel des 

Guten; Doch auch für diesen Bereich bietet An-

ticimex maßgeschneiderte Systeme, um auch 

hier smarte Schädlingsfreihaltung zu ermögli-

chen, so Barath.  pm

Mengenmäßig feierten im vergangenen Jahr 

alle Arten von Kohlgemüse (+32%) ein unge-

ahntes Revival. Haltbare Produkte wie Gemü-

sekonserven (+28,1%), Fertiggerichte (+21,7) und 

TK-Obst (+21,4) verbuchten ebenso ein starkes 

Mengenwachstum. Wichtige Koch- und Back-

zutaten wie Eier und Butter landeten auch häu-

figer als im Jahr davor im Einkaufswagen. Das 

kleine, aber interessante Butterschmalz-Seg-

ment wuchs mengenmäßig sogar um 30%. Au-

ßerdem ins Auge springt die weiße Milchproduk-

te-Palette (Menge +9%). Lediglich Frischmilch 

(Menge -5,5%, Wert -2,1%), setzte den Trend 

nach unten fort, während ESL-Milch (Menge 

+10,7%, Wert +17,4%) nach oben schnellte. 

BOOM. Krisengewinner ist zudem das Bio-Seg-

ment, das erstmals einen wertmäßigen An-

teil von 10% erreichte. € 190,- gaben die hei-

mischen Haushalte durchschnittlich im Jahr 

2020 für frische Bio-Lebensmittel aus, um  

€ 33,- mehr als im Jahr davor.  pm

Dies offenbart die aktuelle RollAMA, 

das AMA-Haushaltspanel für die Wa-

rengruppen Milch, Molkerei-, TK- und 

Frische-Produkte (exkl. Brot/Gebäck) sowie 

Obst- und Gemüsekonserven. Gerade wäh-

rend der Lockdown-Phasen stiegen sowohl 

die gekauften Mengen als auch die Ausgaben 

in sämtlichen Einkaufsquellen, wie LEH, Dis-

kont, Märkte/Direktvermarkter, Fachgeschäf-

te. Eine Ursache liegt freilich in der Gastrono-

mieschließung begründet.

GEWINNER. 2020 wurden durchschnittlich pro 

Haushalt € 170,- im Monat (+ € 20,- / Monat zu 

2019) für die genannten Warengruppen ausge-

geben. Den wertmäßig größten Anteil verbucht 

Wurst / Schinken (18,7%), gefolgt von Milch, Jo-

ghurt und Butter (15,7%) und Fleisch (14,4%). 

Smarte Schädlingsbekämpfung bedeutet 
vielfach Prävention mit hochtechnischem 
Equipment.

Eine neue Lösung ermöglicht die Standorter-
fassung von Personen und Gütern mit einer 

Genauigkeit von unter einem Meter.

Der Elektro-Van VN5 von LEVC bietet 
eine rein elektrische Reichweite von 98km.
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STANDPUNKTE 
Der italienische Cloud-Software-Anbieter 

Thinkinside und Zumtobel bieten eine gemein-

same Lösung zur Standortlokalisierung von 

Menschen und Gütern in Innenräumen. Da-

für genutzt wird ein hochpräzises Echtzeit-

Lokalisierungssystem (Fa. Quuppa), das direkt 

in die Zumtobel-Lichtinfrastruktur integriert 

wird. Die Genauigkeit liegt, abhängig von den 

Funkbedingungen vor Ort (Bluetooth), unter 

einem Meter. Am zu erfassenden Objekt ist 

ein Sender angebracht, der das ausgesendete 

Signal erfassende Lokator ist in die bestehen-

de Lichtinfrastruktur integriert. Anschließend 

werden die Daten an die Thinkinside-Cloud-

software weitergegeben, um diese zu visuali-

sieren und zu analysieren. Der Handel erhält so 

genaue Einblicke in Kundenströme. Der Indus-

trie wird die Erfassung von Produktions- und 

Materialflüssen entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette wie auch die Standorterfas-

sung von Mitarbeitern ermöglicht.

NOVUM OHNE NOVA 
Im Juli 2021 treten in Österreich Steuerände-

rungen der Normverbrauchsabgabe (NoVA) 

in Kraft, die den Nutzfahrzeuge-Markt mas-

siv betreffen. Davon befreit sind etwa Liefer-

wagen mit elektrischem Antriebsstrang. Von 

einer steigenden Nachfrage ist auszugehen 

und dies zieht LEVC (London Electric Vehicle 

Company) auf den heimischen Markt. Partner 

ist die Grünzweig Automobil GmbH (Wr. Neu-

dorf/ NÖ). Derzeit erhältlich sind die Modelle 

„TX Taxi“, „TX Shuttle“ sowie ab dem Frühjahr 

der Elektro-Van „VN5“. Die „TX“-Modelle kön-

nen 101km emissionsfrei betrieben werden, 

verfügen über eine flexible Reichweite von rd. 

510km. Der „VN5“-Van (Ladekapazität: 5,5m³, 

Nettozuladung: 735kg) erreicht eine rein elek-

trische Reichweite von ca. 98km und eine fle-

xible Gesamtreichweite von 489km.
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Ausgepackt
Nach Karton- und Papierlösungen sind flexible Verpackungen wie auch Verbund-
stoffe die weltweit meistgefragten Packaging-Materialien. Globale Verantwor-
tung, Klimaschutz und ein Bekenntnis zur regionalen Kreislaufwirtschaft sind bei 
den Herstellern längst Teil des Denkens und Handelns.

Verpackungen sind Spiegel der Gesell-

schaft“, meint Victoria Krauter, Pro-

fessorin am FH Campus Wien anläss-

lich eines Web-Talks mit dem Titel „Sinn und 

Zukunft von Verpackung“ des Forums Ernäh-

rung heute (f.eh) mit Elisabeth Sperr (f.eh) und 

Daniel Steinitz (Kompost & Biogas Verband Ös-

terreich). Somit sagt es auch etwas aus, wie wir 

diese entsorgen. Einig sind sich die Experten 

hinsichtlich der Notwendigkeit eines Ausbaus 

der Mehrwegsysteme wie auch von regiona-

len Recycling-Lösungen im Sinne der Kreis-

laufwirtschaft. Doch sind sämtliche Mühen 

umsonst, wenn die Bevölkerung nicht mit-

spielt. Gerade bei der getrennten Sammlung 

ist deren Mithilfe unerlässlich. In Österreich 

ist die Befürwortung sehr groß, wie aktuelle 

Umfragezahlen der Altstoff Recycling Austria 

(ARA) zeigen. Denn laut einer IMAS-Erhebung 

werden hierzulande sowohl die Idee der Müll-

trennung (96%) als auch jene der getrennten 

Verpackungssammlung (92%) als sehr gut bzw. 

gut befunden. Die Mehrheit der befragten Per-

sonen hat dies in ihren Alltag integriert und 

empfindet den Weg zur getrennten Sammlung 

nicht als besonderen Aufwand (76%).

VERBUNDEN. „Verpackungen, insbesondere 

für Lebensmittel, spielen heute wie morgen 

eine wesentliche Rolle. Mehr denn je wird je-

doch der gesamte Lebenszyklus betrachtet 

werden müssen, also von der Auswahl und 

verantwortungsvollen Beschaffung der ein-

gesetzten Rohstoffe über die Produktion, Ver-

trieb inklusive Logistik und End-of-Life“, pro-

gnostiziert Georg Matyk, GF des Vereins Ge-

tränkekarton Austria: „Dieser Verantwortung 

stellt sich die Getränkekartonindustrie schon 

seit vielen Jahren und wird über den verstärk-

ten Einsatz von nachhaltig erzeugten, nach-

wachsenden Rohstoffen, aber auch lebens-

mittelrechtlich zugelassenen Rezyklaten dazu 

beitragen, das Ziel der Klimaneutralität bis spä-

testens 2050 in allen EU-Ländern zu erreichen.“ 

Die gelebte regionale Verankerung der einzel-

nen Hersteller macht sich zum einen durch die 

jeweilige Kundenstruktur vor Ort bemerkbar 

wie auch ihre sehr spezifischen Anforderungen 

an die Verpackung. Hinzu kommt das lokale En-

gagement der Getränkekartonindustrie, Recy-

clinglösungen für alle Bestandteile von Geträn-

kekartons über Kooperationen, Partnerschaf-

ten und direkte Investitionen voranzutreiben.

ÜBERNAHME. Petruzalek Österreich ist auf 

den Handel mit Lebensmittelverpackungen  

und Verpackungsmaschinen spezialisiert. Da-

mit ist man Ansprechpartner bei Anliegen rund 

um Geräte oder Anlagen, die aus ganz Euro-

pa und teilweise sogar darüber hinaus stam-

men. Wofür ansonsten Fachleute und Verkäu-

fer aus anderen Ländern eingeflogen werden 

müssen, wird vor Ort geklärt. Individuelle An-

forderungen werden geprüft und die passen-

de Maschine ausgewählt. Auch die Installati-

onen und Wartungen erfolgen durch die Pe-

truzalek-Techniker, ein Vorteil sowohl für die 

Umwelt als auch für die Geldbörse. 

Zudem müssen Verpackungen auch die Lo-

gistik unterstützen, gibt Christian Drbalek, GF 

Petruzalek, zu bedenken. „Als Beispiel möchte 

ich hier unsere „Bag in Box“-Lösungen anfüh-

ren, die in vielen Ländern bereits nicht mehr 

wegzudenken ist“, so Drbalek. In Mitteleuro-

pa und speziell in Österreich ist diese Verpa-

ckungsvariante jedoch manchen noch kein 

Begriff. Geeignet ist sie für alle Getränkear-

ten. Diese werden in Kunststoffbeutel mit 

Auslassventilen abgefüllt, die wiederum zur 

Stabilisierung in Kartons kommen. Damit ist 

„Bag in Box“ stapelfähig und gut schlichtbar. 

Nach der Verwendung können „Bag“ und „Box“ 

einfach durch Ablösen voneinander getrennt 

werden, Kunststoff und Karton werden se-

parat entsorgt. Wichtige Neuigkeiten gibt es 

jedoch aus dem Unternehmen selbst. Petru-

zalek, bisher in den Händen der italienischen 

Investmentholding Italmobiliare, wird vom iri-

schen Verpackungshersteller und -großhänd-

ler Zeus Packaging Group übernommen, vor-

aussichtlich im zweiten Quartal 2021.

IM FLOW. Mit dem „World Star Award 2021“ 

(Kat. Packaging Materials & Components) der 

World Packaging Organziation (WPO) wurde 

die recyclingfähige Schlauchbeutel-Alterna-

tive „MonoFlow(re)“ von Schur Flexibles aus-

gezeichnet. Entwickelt wurde die Lösung im 

Rahmen der „rethink“-Initiative des Unter-

nehmens. „Unser Team von Verpackungsspe-

zialisten überdenkt bestehende Lösungen ge-

meinsam mit unseren Kunden für deren spezi-

fische Anforderungen. Dabei geht es oft nicht 

nur um den ‚simplen‘ Austausch der Folien, 

sondern um das Entwickeln zukunftsfähiger, 

maßgeschneiderter Verpackungskonzepte. 

Uns ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig“, er-

klärt Max Wolfmaier (Manager Sustainability). 

Als hochtransparente, vollständig recyclefä-

hige PP-Schlauchbeutelfolie mit Hochbarrie-

re eignet sich „MonoFlow(re)“ primär für emp-

findliche Produkte wie etwa Wurstwaren oder 

Käse. Bis zu 70% Kunststoff kann durch einen 

Wechsel von herkömmlichen Schalen- oder 

Tiefzieh-Verpackungen auf diese Lösung ein-

gespart werden.

LEADERSHIP. Als einer der „50 sustainability & 

climate leaders 2020“ ausgewählt wurde Con-

stantia Flexibles, ein weltweit agierender Her-

steller flexibler Verpackungen. Die Initiative 

des Medienunternehmens Bloomberg sowie 

der UN zielt darauf ab, wegweisende Beiträ-

ge führender Unternehmen zur Erreichung der 

UN-Klimaziele sichtbar zu machen. Das Enga-

gement von Constantia Flexibles selbst wird 

u.a. durch die verschiedenen Verpackungs-

lösungen sichtbar wie etwa die 2019 einge-

führte Produktserie „EcoLam“. Hergestellt aus 

Monomaterialien, sind sämtliche „EcoLam“-

Varianten vollständig recycelbar. Die Sauer-

stoff- und Feuchtigkeitsbarriere zum Schutz 

der Ware ist nicht beeinträchtigt.  pm
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Bei Getränkeverbundverpackungen wie beim 
Tetra Rex (Tetra Pak) wird auf nachwachsen-
de Rohstoffe gesetzt – nicht nur beim Karton.

Die vollständig recyclefähige PP-Schlauchbeutel-
folie mit Hochbarriere MonoFlow(re) von Schur 
Flexibles gewann den World Star Award 2021.

Aus Monomaterialien bestehen die Produkte der 
Verpackungslinie EcoLam (Constantia flexibles), 

was sie vollständig recycelbar macht.

Die Bag in Box-Lösung für Getränke (Petru-
zalek Österreich) ist kosteneffizient trans-

portierbar und leicht zu recyceln. 

Seit Nachhaltigkeit das Gebot der Stun-

de ist, erlebt die Glasverpackung einen 

regelrechten Boom. Glas ist mittler-

weile nicht nur nachhaltig und nützlich, son-

dern auch en vogue. Es ist kein Trend, sondern 

Fakt, dass Glasverpackungen im Vergleich zu 

anderen Verpackungsmaterialien entschei-

dende Vorteile aufweisen: Als natürlicher, zu 

100% recycelbarer Packstoff ist Glas seit jeher 

der Inbegriff für erfolgreich gelebte Kreislauf-

wirtschaft – denn es kann unendlich oft wie-

derverwertet werden, ohne an Qualität ein-

zubüßen. Glas steht aber nicht nur für Um-

weltschutz, sondern punktet vor allem auch 

im Bereich Gesundheit. Glas ist inert, es gibt 

 Glas – 
die Vision einer 
nachhaltigen 
Verpackung

daher keinerlei Wechselwirkung zwischen der 

Verpackung und dem abgefüllten Inhalt, was 

es als gesündesten Packstoff auszeichnet.

2020 gaben Friends of Glass und der Europä-

ische Behälterglasverband (FEVE) eine Ver-

braucherstudie in Auftrag, bei der über 10.000 

Menschen in 13 europäischen Ländern befragt 

wurden. Das Ergebnis: Es wird mehr Glas ge-

kauft als je zuvor. Gleichzeitig würden 90% al-

ler Befragten Freunden und Familienmitglie-

dern Glas als das beste Verpackungsmaterial 

empfehlen, das entspricht einer Steigerung 

von 11% gegenüber 2016. Dieser Trend ist so-

wohl auf die hervorragende Recyclingfähig-

keit von Glas als auch auf das wachsende Um-

weltbewusstsein der Verbraucherinnen und 

Verbraucher zurückzuführen. „Wir bei Vetro-

pack sind bestrebt, so ökologisch wie möglich 

zu produzieren und stellen uns der Herausfor-

derung, den Energiebedarf bei der Glasher-

stellung zu senken. Unser Ziel ist es, nachhal-

tige Produktionsweisen in der Glasherstel-

lung beständig zu verbessern und neben dem 

bewährten Glasrecycling auch die Produkti-

on von Mehrwegbehältnissen systematisch 

zu erhöhen, um natürliche Ressourcen best-

möglich zu schonen“, so DI Johann Eggerth, 

Geschäftsführer bei Vetropack Austria.

DI Johann Eggerth,  
Geschäftsführer bei Vetropack Austria
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Klar, der stationäre Handel war in den 

letzten Monaten gegenüber Online 

Shops zumindest in bestimmten Bran-

chen klar benachteiligt. Wenn allerdings of-

fen ist, dann können „echte“ Geschäfte ihre 

Trümpfe ausspielen, nämlich dem Kunden ein 

Einkaufserlebnis zu bieten, das in Erinnerung 

bleibt. Via Shopping Experience Index von 

Marketagent konnten die Konsumenten ihre 

diesbzgl. Erfahrungen teilen. 45.000 Perso-

nen haben diese Möglichkeit bis Ende 2020 

wahrgenommen. Erfreulich: Für jeden Zwei-

ten war der erste Eindruck beim Betreten ei-

nes Geschäftes positiv, wobei sich diesbzgl. 

vor allem DM, Thalia, Backwerk, Felber sowie 

Denn´s Biomarkt hervorgetan haben. Mehr 

Potential gibt es noch in Sachen Filialgestal-

tung, deren Benotung nur bei 3 von 10 Perso-

nen sehr positiv ausfiel.

SAUBER. Ein freilich gerade heutzutage 

wichtiger Punkt ist die Sauberkeit der Ge-

schäfte. Die Bewertungen fielen hier unter-

schiedlich aus: Etwa die Hälfte der Teilneh-

mer hatten nichts zu bemängeln. Besonders 

positiv ist hier der Bereich der Drogeriemärk-

te hervorzuheben: Bei DM waren 7 von 10 

sehr zufrieden, Bipa und Müller wurden im-

merhin von mehr als 6 von 10 Personen als 

sehr reinlich empfunden. In der Gesamtwer-

tung über alle Kriterien hinweg ergibt das 

Platz 1 für DM.  bd

Einkaufserlebnis
Welche stationären Handelsunternehmen haben sich im schwierigen vergange-
nen Jahr von ihrer besten Seite gezeigt? Marketagent ging dieser Frage mit einem 
neuen Research Tool nach.

HAND IN HAND 
Der Handelsverband, als freie Interessensver-

tretung, und die Offerista Group Austria, der 

Experte für Handelsmarketing und bekannt 

etwa für die Aktionsplattform wogibtswas.at, 

bündeln künftig ihre Kräfte. Im Zentrum der 

kürzlich geschlossenen Partnerschaft steht 

das Thema Digitalisierung, dessen Relevanz 

für den Handel in den letzten Monaten deut-

lich sichtbar wurde. Geplant sind Aktivitäten 

in sämtlichen Kommunikationskanälen sowie 

eine Zusammenarbeit im Bereich der Veran-

staltungen. Ein Schwerpunkt wird zudem auf 

Studien und Umfragen liegen, die dem Handel 

noch bessere Entscheidungsgrundlagen lie-

fern sollen. Rainer Will: „Unser Ziel ist es, unse-

re Mitglieder in allen Bereichen zu unterstüt-

zen und ihnen ein umfassendes Service zu bie-

ten. Wenn jemand den Handel so gut kennt 

wie die Marketingexperten von Offerista, ist 

das für beide Seiten eine win-win-Situation, 

von der auch unsere Mitglieder profitieren.“ 

DEUTSCHLAND 
-START 

Nach einer ausführlichen Testphase 

in Wien geht der Real-Life-Marktfor-

schungssupermarkt Go2market im 

Mai 2021 mit einem ersten Standort 

in Deutschland an den Start. Go2mar-

ket bietet den Konsumenten eine Viel-

zahl neuer Produkte zum Testen und 

der Industrie tiefgehende Zielgrup-

penanalysen und individuelle, inno-

vative Hintergrundinformationen, die 

den Herstellern in Echtzeit zur Verfü-

gung stehen – künftig auf Wunsch 

auch länderübergreifend. Die Sys-

tematik ist in Köln die gleiche wie in 

Wien: Konsumenten werden in einer 

realistischen Supermarktumgebung 

bei ihrem Einkauf beobachtet und 

damit sowie durch nachfolgende On-

line-Befragungen zu einer wichtigen 

Informationsquelle für die Markenar-

tikelindustrie, aber auch für Start-ups. 

„Unser Innovationsansatz richtet sich 

gleichermaßen an Hersteller und Kon-

sumenten, denn wir sehen Produkte 

durch die Augen der Konsumenten“, 

erklärt Unternehmensgründer Tho-

mas Perdolt.

gewählt werden, das Sortiment wird laufend 

erweitert. Die Ergebnisse können nach Pro-

dukttyp, Füllvolumen, Halstyp, Material, Form 

und Produktionsland gefiltert werden. Mit we-

nigen Klicks soll also den Besuchern der Alp-

la-Webseite ermöglicht werden, eine passen-

de Verpackungslösung zu finden, um die ge-

wünschte Menge gleich anfragen zu können. 

Dem One-Stop-Shop-Prinzip folgend, gibt es 

auf Wunsch auch den passenden Verschluss.

WERTSTOFFE. Im Zuge der Unterzeichnung 

des „Global Commitment der New Plastics 

Economy“, einer Initiative der Ellen MacArthur 

Foundation, verpflichtete sich Alpla im Jahr 

2018, bis 2025 insgesamt 50 Mio. € in weite-

re Recyclinglösungen zu investieren. Nun gibt 

man bekannt, die Investitionssumme hierfür 

stattlich zu erhöhen, und zwar auf 50 Mio. € 

pro Jahr bis 2025. Mit diesem Geld sollen Wert-

stoffkreisläufe in vielen verschiedenen Regio-

nen geschlossen werden, heißt es aus der in-

ternational agierenden Gruppe. „Unser Ziel ist 

ein Kreislauf von Flasche zu Flasche – auch in 

Regionen, in denen die Verwertung von Ab-

fällen derzeit keine große Rolle spielt“, erklärt 

Günther Lehner, Chairman of Company Ad-

visory Board.  pm

Wir sind für maßgeschneiderte Ver-

packungslösungen bekannt. Den 

Markt für Standardverpackungen 

hat Alpla bislang nur vereinzelt bedient. Wir 

verfügen aber über eine Vielzahl von Stan-

dardprodukten, die für viele Kunden interes-

sant sind“, erörtert Daniel Lehner, Sales Direc-

tor Western Europe. Auf product-catalogue.

alpla.com kann aus über 300 Flaschen, Tiegeln 

und Kanistern mit Füllmengen von 10ml bis 13l 

VARIABEL 
Interseroh Austria sicherte sich die exklusive 

Vertriebs- und Servicepartnerschaft für Siel-

aff-Leergutrücknahmelösungen in Österreich. 

Allen voran „SiVario 2020“, die individuell ge-

staltbar ist und eine rotationslose 360°-Erken-

nung für max. 60 Einzelgebinde bzw. 20 Ge-

tränkekisten pro Minute bietet. Gedacht ist das 

System für alle PET-Einweg- und Mehrweg-

gebinde, Glasflaschen sowie Dosen und Be-

cher (EAN-Code bzw. Barcode), es verfügt über 

Gewichts-, Barcode-, Farb- und Formerken-

nung. Ausgestattet mit einem hochauflösen-

den 10-Zoll-Touch-Display können darauf auch 

Couponing-Aktionen oder Werbung eingespielt 

werden. Eine Erleichterung auch für Mitarbei-

ter dank einer Display-geführten Reinigung. 

Die modularen Hintergrundlösungen von Siel-

aff entsprechen sowohl aktuellen Anforderun-

gen des österreichischen Marktes als auch al-

len Bedürfnissen im Falle einer Einführung des 

Pfandes auf Einweg-Gebinde. Anbindungen an 

Förder- und Sortiereinheiten für Einweg- und 

Mehrweg-Verpackungen sind jederzeit möglich.

HOCHSCHAUBAHN 
Wie für viele Branchen war das Jahr 2020 

auch für den Verpackungs- und Etikettie-

rungsbereich ein herausforderndes, denn die 

Nachfrage war gekennzeichnet durch star-

ke Höhen und Tiefen. Nicht nur Konsumen-

ten machten Hamsterkäufe, sondern auch 

Unternehmen stockten ihre Lagerbestän-

de vorsichtshalber kurzfristig auf, hört man 

von Marzek Etiketten+Packaging. Für 2021 

ist Marzek optimistisch und will den Wachs-

tumskurs fortsetzen, in allen Kernbereichen 

wurden neue Projekte lukriert. Den „Green 

Packaging Star Award 2020“ zog der Wein-

karton „marWin“ an Land. Ein einfaches Sys-

tem in unterschiedlichen Größen für sechs 

Flaschen (Steckverschluss) und individuell 

designbar. Vor allem für Winzer interessant 

ist ebenso „Marzek Wine Grape Papier“. Die-

ses Öko-Etikett besteht zu 15% aus Trauben-

abfall von der Weinherstellung und 40% Re-

cyclingpapier. 

Öko-Materialien 
wie Grasetiketten 
oder das Marzek 
Wine Grape Papier 
sind umweltfreund-
lich und ein Blick-
fang im Regal.

Kreislaufgedanken
Ein breites Sortiment an Standardprodukten bietet der neue Online-Shop von Alpla, inter-

national tätig in der Entwicklung, Herstellung und Wiederverwertung von Kunststoffverpa-

ckungen. Zudem verkündet die Gruppe bis 2025 rund 50 Mio. € jährlich in ihre Recyclingakti-

vitäten zu investieren.

© MicroOne/shutterstock
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WUNDERBAR 
Als Pona sonst nix GmbH konnte das Team 

rund um Anna Abermann mit seinen Bio-Ge-

tränken „Pona“, „Ich bin Was?er“, „bitterschön“ 

sowie „Bitter Fog“ sogar in der Krise reüssie-

ren und um satte 23% zulegen. Ab sofort tritt 

man jedoch unter dem neuen Namen Won-

derful Drinks auf. An der Philosophie, Bio-Ge-

tränke ohne zugesetzten Zucker oder sonsti-

ge Zusatzstoffe zu produzieren, wird sich aber 

nichts ändern. Um für künftiges Wachstum, 

insbesondere für den Ausbau des Exports, ge-

rüstet zu sein, startete man Anfang März eine 

Crowdinvesting-Kampagne.

Pona sonst nix, bekannt für Marken wie  
bitterschön, heißt nun Wonderful Drinks.

s          t

Routen zur 
Getränkestraße
Fruchtsaft ist ja manchmal weit gereist. Wir haben versucht zu ergründen, warum 
das einerseits gar nicht so schlecht ist wie es scheint und ob eine rein regionale 
Getränkestraße überhaupt möglich wäre.

ner: „Wir sind der Überzeugung, Fruchtsaft ist 

die optimale Art und Weise, wie man Früchte 

genießen kann. Denn erstens werden sie im 

Herkunftsland am optimalen Reifezeitpunkt 

geerntet und verarbeitet, zweitens wird die-

ser Saft mit minimalem Aufwand zu uns 

transportiert.“ Denn der Transport der meis-

ten Fruchtsaft-Sorten erfolgt heute auf fol-

gende Weise, wie Hans Lanzinger, Geschäfts-

führer Marketing & Sales bei Hermann Pfan-

ner Getränke, erläutert: „In vielen Fällen wird 

der Saft im Ursprungsland zu Saft verarbeitet 

und anschließend noch vor Ort zu Konzentrat 

weiterverarbeitet. Somit wird er auf 1/6 sei-

nes ursprünglichen Volumens reduziert.“ Und 

dies bringt natürlich Vorteile mit sich. Lanzin-

ger: „Durch das Konzentrieren des Saftes wer-

den Umweltbelastung, Lagerkapazitäten und 

Transportkosten reduziert.“ Auch Daniel Wüst-

ner von Rauch meint: „Konzentrat ist optimal. 

Denn hier muss nur ein Bruchteil der Menge 

des Originalsaftes transportiert werden. Das 

entzogene Wasser wird dann bei uns wieder 

zugefügt, man nennt dies auch Rekonstitu-

ieren.“ Dass es wenig Sinn macht, die Früchte 

vor der Saftproduktion als Ganzes nach Öster-

reich zu bringen, erläutert Daniel Wüstner am 

Beispiel Mango: „Eine Mango besteht aus sehr 

viel Schale und einem großen Kern. Die Früch-

te werden in Indien bei der optimalen Reife ge-

erntet, sie werden schnellstmöglich zu Püree 

verarbeitet. Es wird dann nur noch dieses Pü-

ree zu uns transportiert und hier zu ‚happy day 

Mango‘ weiterverarbeitet.“

UND HIER?  Ob die Früchte ihren Weg zu uns 

als Konzentrat, Püree oder Direktsaft finden, 

ist also je nach Hersteller und Produkt unter-

schiedlich. Natürlich bleibt bei allen Varian-

ten aber stets auch im Zielland noch einiges 

zu tun, schließlich muss noch je nach Produkt 

ggf. rekonstituiert, gemixt und natürlich in je-

dem Fall abgefüllt werden, wie man uns auch 

bei Eckes-Granini schildert. General Manager 

Petra Nothdurfter: „Wir kaufen unser Obst 

und Gemüse stets frisch und zur bestmög-

lichen Qualität in den Teilen der Welt, wo sie 

gerade reif sind und geerntet werden können. 

Wir legen aber großen Wert darauf, dass alle 

Rohstoffe in Österreich verarbeitet und unse-

re Säfte und Sirupe unter den Marken ‚Yo‘ und 

‚Pago‘ in Österreich produziert werden. Unsere 

‚Pago‘-Säfte werden zum Beispiel seit über 125 

Jahren in Klagenfurt hergestellt.“ Dies gilt na-

türlich auch für die jüngste Neuheit, die „Pago 

Limited Edition Drachenfrucht – Pink Guave“.

MARKT. Was die fertig abgefüllten Fruchtsäf-

te der unterschiedlichen Marken angeht, so 

wurden diese auch letztes Jahr stark nach-

gefragt. Zwar war am Markt der Wegfall vieler 

„On the go“-Gelegenheiten spürbar, insgesamt 

blieben die Mengen jedoch von 2019 auf 2020 

weitgehend stabil (siehe Factbox „Der Frucht-

saft-Markt“), wobei einzelne Segmente sehr 

positiv hervorstachen. Bio-Säfte etwa konn-

ten um satte 16% zulegen, auch bei gekühlten 

Säften setzte sich das Wachstum mit +8% fort. 

Noch auf vergleichsweise kleinem Niveau be-

finden sich Säfte in Glasflaschen, wobei diese 

zuletzt aber um 50% zulegen konnten (Nielsen, 

Fruchtsaft exkl. Shots, LEH exkl. H/L, Perioden 

Ende: 4 W 2020 52).

GESUNDHEIT. Als einer der wichtigsten 

Trends kristallisierte sich – vorangetrieben 

sicher auch durch die Coronakrise – jener zu 

Produkten mit Gesundheits-Aspekt heraus. So 

konnte etwa die Marke „hohes C“ ein Wachs-

tum von 13% verzeichnen (Nielsen, Frucht-

saft Menge, exkl. Shots, LEH exkl. H/L, Peri-

oden Ende: 4 W 2020 52). „‚hohes C‘ war so-

mit die am stärksten wachsende Marke im 

Bereich Fruchtsaft im österreichischen Han-

del“, so Eckes-Granini General Manager Petra 

Nothdurfter. Den Gesundheits-Trend beob-

achtet man auch bei Fruchtsaft-Marktführer 

Rauch und freut sich über eine sehr positive 

Entwicklung von entsprechenden Produk-

ten wie „happy day Immun Plus“ oder „hap-

py day fruit & Veggie“. Auch 2021 wird bei den 

Rauch-Aktivitäten der „Healthy Lifestyle“ ei-

nes der wichtigsten Themen in der Kommuni-

kation sein. Gerhard Höllinger bestätigt eben-

falls: „2021 steht ganz im Zeichen von Health 

& Beauty.“ Passend dazu bringt man zwei neue 

Shots auf den Markt, nämlich in den Varian-

ten „Immun Plus“ (mit Ingwer) sowie „Cell-

Care Plus“ (reich an Antioxidantien), jeweils in 

der 330ml-Glasflasche zum selber Portionie-

ren. Auch Pfanner setzt auf das Trendthema 

Shots und lanciert einen „Ingwer Shot“ sowie 

einen „Ingwer Kurkuma Shot“, die sich durch 

ihre charakteristische Schärfe auszeichnen 

und in der 0,15L-Dose zu haben sind. Natür-

lich bleibt auch Nachhaltigkeit eines der be-

deutendsten Themen, inbesondere im Ver-

packungsbereich sind diesbzgl. heuer sicher 

noch mehrere Neuerungen zu erwarten. Ak-

tuell stellt etwa Innocent seine PET-Flaschen 

der Smoothie-Linie auf Gebinde aus 50% rePET 

und 15% pflanzenbasiertem PET, die mit weni-

ger Material auskommen, um. 

GUTES AUS VIELEN WELTEN. Der Fruchtsaft-

Markt stellt also eine spannende Mischung 

aus regionalen und internationalen Rohstof-

fen sowie viel Wertschöpfung in Österreich 

dar. Die Themen Gesundheit und Nachhaltig-

keit werden diesen Bereich sicher auch heuer 

weiter prägen.  bd

Die Österreicher lieben Saft. Vom vi-

taminreichen Tagesstart zum Früh-

stück bis in die Nachtstunden als Be-

standteil von Cocktails erfreut sich gepress-

tes oder auch püriertes Obst hierzulande 

großer Beliebtheit. Und zwar in vielfältigen 

Geschmacksvariationen. Und damit ist auch 

schon mal klar, dass die Hersteller hier natür-

lich auch auf Rohstoffe von anderswo zurück-

greifen müssen. Rauch-Geschäftsführer Da-

niel Wüstner erklärt: „Circa zwei Drittel des 

heimischen Fruchtsaftmarktes sind nicht hei-

mische Früchte, sondern Exoten – von Ananas 

über Orange und Mango bis zu Zitrone.“ Aber 

wie sieht es etwa mit Apfelsaft aus? Schließ-

lich werden jährlich rund 476.633t Äpfel in Ös-

terreich erzeugt (Land schafft Leben, 2020). 

Diese werden jedoch zum Großteil als Frisch-

obst verkauft. „Die österreichischen Bauern 

erzielen auf diese Weise viel höhere Preise“, 

erläutert Wüstner. Eine komplette Eigenver-

sorgung für den Saftbereich ist somit schlicht 

nicht möglich.

REGIONAL. Freilich gibt es aber speziell im Ap-

felbereich auch Konzepte, die rein auf öster-

reichische Zutaten setzen. „Unser steirischer 

Apfeldirektsaft stammt zu 100% aus der Stei-

ermark“, berichtet etwa Höllinger-Geschäfts-

führer Gerhard Höllinger. „Für uns hat die regi-

onale Herkunft eine sehr hohe Bedeutung. Wir 

verpflichten uns gegenüber mehr als 2.000 

Bauern in der Oststeiermark, ihnen ihr Press-

obst zu einem fairen Preis abzunehmen und 

vor Ort zu verarbeiten.“ Dass es sich dabei um 

Direktsaft handelt (siehe Factbox) und nicht 

um Konzentrat, war bei der Einführung dieses 

Produktes im Jahr 1998 eine Pionierleistung, 

die Höllingers Image bis heute prägt. Gerhard 

Höllinger: „In diesem Segment sind wir erster 

Ansprechpartner des Einzelhandels, wenn es 

um die aktuelle Ernte oder um die Entwick-

lung der Pressobstsituation in Europa geht.“

KONZENTRIERT. Auch Rauch verarbeitet – 

heute wie vor über 100 Jahren, als das Unter-

nehmen als kleine Mosterei gegründet wur-

de – traditionell Äpfel aus der Region. Doch 

das Unternehmen hat natürlich längst eine 

Größe erreicht, in der einerseits die heimi-

schen Ernte-Mengen nicht mehr ausreichen 

und das Sortiment andererseits weit über Ap-

felsaft hinaus gewachsen ist. Und wie gesagt 

sind es gerade auch exotischere Geschmacks-

richtungen, die von den Österreichern gerne 

in flüssiger Form gekauft werden. Was für 

Rauch nicht nur aus ernährungsphysiologi-

scher Sicht, sondern auch hinsichtlich Nach-

haltigkeit eine gute Lösung ist. Daniel Wüst-
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Global & Regional
Dort:  

• Ernte und Entsaftung der Früchte

• Ggf. Verarbeitung zu Konzentrat

• Bei Direktsaft: Haltbarmachung 

durch Pasteurisierung

Hier:   
• Ggf. Rekonstituierung des  

Konzentrats mit Wasser und den 

zuvor entzogenen Aromen

• Abfüllung 

Der Fruchtsaft Markt

• Menge 2019: 105.568.000L

• Menge 2020: 105.085.000L

• Bio-Säfte: +16%

• Gekühlte Säfte: +8%

• in Glasflaschen: +50% (2019: 
3.633.000L, 2020: 5.455.000L)

Quelle: Nielsen, Fruchtsaft exkl. Shots, 
LEH exkl. H/L, Perioden Ende: 4 W 2020 52)

Fruchtsaft-Trends

• Gesundheit

• Nachhaltigkeit

• Shots

FACTBOX
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Waldquelle Zitrus-Mix

FLASCHEN-NEWS
Der letztes Jahr von der Waldquelle eingeführte 

„Zitrus-Mix“ (mit dem Geschmack von Zitro-

ne, Orange, Limette, Mandarine und Grapefruit, 

aber ohne Zucker) wurde von den Konsumenten 

super angenommen. Und so gibt es diese beson-

dere Mischung ab sofort auch in einer 0,5L-PET-

Flasche für unterwegs sowie in der 1L-Mehr-

weg-Glasflasche – als erste Nearwater-Variante 

der „Waldquelle“. 

Vöslauer

FASERZINIEREND
Vöslauer setzt einen weiteren wichtigen Meilen-

stein auf dem Weg zu größtmöglicher Nachhal-

tigkeit: Ab sofort tragen sämtliche Glas-Mehr-

wegflaschen Etiketten aus Recyclingmaterial. 

Das verwendete Papier besteht zu 100% aus 

recycelten Fasern, die zudem vegan sind. Es 

handelt sich dabei um Prä-Verbraucherabfälle 

sowie Produktionsabfälle aus der Papierherstel-

lung. Somit werden CO2 und Wasser eingespart. 

green sheep Zirben Sirup

BAUM ABGEFÜLLT
Die Zirbe gibt es ab sofort in neuer Form: näm-

lich als Sirup. Der „Zirben Sirup“ von „green 

sheep“ wird von Zirben aus den Bergen Tirols 

gewonnen und in Handarbeit hergestellt. Der 

Sirup, der idealerweise im Verhältnis 1:9 ver-

dünnt wird, vereint eine ätherisch-frische Note 

mit einem würzigen Wald-Aroma und ist jetzt 

in limitierter Edition in der 250ml-Glasflasche 

erhältlich. 

Red Bull Summer Edition

OHNE STACHELN
Die nötige Energie für anstrengende Tage liefert 

Red Bull auch heuer wieder in einer sommerli-

chen Geschmacks-Variante: 2021 schmeckt die 

„Red Bull Summer Edition“ nach Kaktusfrucht, 

die sich durch ihr exotisches Aroma auszeichnet. 

Passend dazu präsentiert sich die Saisonsorte in 

aufmerksamkeitsstarkem Mattgrün. Die 250ml-

Dosen sind von Anfang April bis September er-

hältlich. 

Zipfer Hops Kola Zitron

AUFGEWECKT
„Zipfer Hops“ von Zipfer gibt es in einer neuen 

– koffeinhaltigen – Variante: Beim „Zipfer Hops 

0,0 Kola Zitron“ trifft der bekannte Zitronen-

Hopfengeschmack auf das typisch prickelnde 

Kola-Aroma – zeitgemäß mit weniger Süße und 

Zuckergehalt. Erhältlich ist das neue „Zipfer 

Hops 0,0 Kola Zitron“ sowohl in der 0,33L-Glas-

flasche als auch in der schlanken 0,33L-Dose für 

unterwegs. 

Waldquelle

NERVENNAHRUNG
Von der Waldquelle gibt´s heuer noch mehr 

Geschmack – der burgenländische Mineralwas-

serbrunnen erweitert sein Nearwater-Portfolio 

um den „Orangen-Beeren-Mix“ mit spritzigem 

„Waldquelle“-Mineralwasser, der ganz ohne 

Zucker auskommt. Die neue Variante ist mit Vita-

min B angereichert (gut für starke Nerven) und 

sowohl in der 1,5L- als auch 0,5L-PET-Flasche 

erhältlich. 

Schartner Bombe Kirsche

BOMBIG
Seit über einem Jahr gibt es die „Schartner Bom-

be“ auch in der Variante „Kirsche“. Ab sofort gibt 

es die „Schartner Bombe Kirsche“ – neben der 

1,5L PET-Flasche – auch in der 100% recycle-

baren 0,33L-Dose. Das nachhaltige, praktische 

Packaging für unterwegs ist die perfekte Er-

gänzung zur veganen Limonade, die völlig ohne 

Konservierungsstoffe oder künstliche Farbstof-

fe auskommt. 

Miind

DENKHILFE
Unter dem Namen „Miind“ möchte ein kalori-

enarmes Erfrischungsgetränk aus natürlichen 

Zutaten den Markt erobern. Die Kombination aus 

Zitrone und Melisse, versetzt mit natürlichem 

Koffein und Hochquellwasser soll die mentale 

Leistungsfähigkeit fördern. Das vegane Getränk 

enthält nur 4g Zucker pro 100ml. Die Einführung 

wird durch Impulse am PoS sowie eine Samp-

ling-Tour unterstützt. 

line extension

line extension
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durch die regionalen Bedürfnisse und Gepflo-

genheiten genau.“

GLEICH UND DOCH NICHT. Wie eingangs er-

wähnt, wird „Coca-Cola“ übrigens weltweit 

nach der gleichen Rezeptur hergestellt. Den-

noch ist der Geschmack aber nicht überall 

ident, was der Tatsache geschuldet ist, dass 

lokal unterschiedlicher Zucker zum Einsatz 

kommt – in Europa etwa meist aus Zuckerrü-

ben, andernorts häufig Rohrzucker. Bei „Fanta“ 

hingegen werden die Rezepturen an die regio-

nalen Geschmacksvorlieben angepasst. bd

Limo 
von Welt
„Coca-Cola“ gibt´s auf der ganzen Welt – 

überall mit gleicher Rezeptur und einheitli-

chem Markenauftritt. Und trotzdem steckt 

in der Kult-Limo auch eine ordentliche 

Portion Österreich.

Als Paradebeispiel für eine internatio-

nal bekannte Brand ist für „Coca-Cola“ 

ein weltweit identer Auftritt natürlich 

wichtig. „Als global agierende Marke können 

wir Synergien nutzen und profitieren vom 

weltweiten Erfahrungsschatz und den ge-

meinsamen Ressourcen, z.B. bei der Entwick-

lung von großen Marketingkampagnen, aber 

auch von Verpackungsmaterialien“, schildert 

Philipp Bodzenta, Director Public Affairs & 

Communications bei The Coca-Cola Compa-

ny. „Ein Beispiel ist die Paper Bottle, die auf 

europäischer Ebene in Zusammenarbeit mit 

zahlreichen Firmen entwickelt wurde und nun 

in Kürze in Ungarn auf ihre Markttauglichkeit 

überprüft wird. Das wäre rein mit nationalen 

Ressourcen nicht möglich“, so Bodzenta. Zu-

gleich spielt sich aber auch individuell auf lo-

kaler Ebene sehr viel ab. Bodzenta: „Coca-Cola 

ist seit mehr als 90 Jahren fest in Österreich 

verwurzelt. Wir gehen regionale Partner-

schaften ein – sei es bei den Zulieferern oder 

bei unseren Aktivitäten und Bemühungen für 

die Gemeinschaft im Bereich Umwelt, Sport 

und Soziales. Unser lokaler Abfüllpartner Co-

ca-Cola HBC Österreich betreut seine mehr 

als 6.000 Kundinnen und Kunden persönlich 

mit seiner Verkaufsmannschaft und kennt da-

AUS FÜR PLASTIK 
Bier in PET-Flaschen – das gibt´s zumindest 

von der Mohrenbrauerei nicht mehr. Nach 20 

Jahren nimmt man diese Gebinde-Variante aus 

dem Sortiment. Den Löwenanteil machten aber 

auch bisher ohnehin andere Materialien aus: 

97% ihrer Getränke vertrieb die Mohrenbraue-

rei zuletzt in Mehrweggebinden, 3% in Aludo-

sen, Einwegglas- und Kunststoffflaschen. Vier 

Produkte, nämlich „Pfiff“, „Radler Sauer“, „Zit-

rone Naturtrüb“ sowie „Grapefruit“ waren bis-

her in 0,33L-PET-Einwegflaschen erhältlich. 

Die Nachfrage nach diesen Varianten war in 

der Vergangenheit v.a. in der Faschingssaison 

groß – dass diese heuer nicht so gefeiert wer-

den konnte wie üblich, hat ebenfalls zum Aus 

der PET-Flaschen beigetragen. „Wir haben die 

PET-Flasche ursprünglich als Nischenprodukt 

für unterwegs oder für Veranstaltungen einge-

führt“, erklärt Co-GF Thomas Pachole. Für diese 

Verwendungsanlässe bleibt künftig die Aludo-

se im Sortiment, die sich ja durch ausgezeich-

nete Recyclingfähigkeit auszeichnet. Abgese-

hen davon will man in der Mohrenbrauerei das 

Thema Mehrweg weiter forcieren.

INVESTIERT 
IN SIMMERING 
Um die Kapazitäten weiterhin gut zu bewäl-

tigen und den Standort für die Zukunft fit zu 

machen, investiert Mautner Markhof aktuell 

rund 10 Mio. € in den Ausbau des Geländes in 

Simmering. Jürgen Brettschneider, GF Maut-

ner Markhof: „Mautner Markhof ist ein Tradi-

tionsunternehmen und eine typisch öster-

reichische Marke und somit der Herstellung 

in Österreich verbunden. Nachhaltigkeit und 

Regionalität sind für uns wichtige strategi-

sche Schwerpunkte.“ Bereits seit mehr als 10 

Jahren wird Mautner Markhof von externen 

Partnern im Bereich Ressourcenschonung 

und Nachhaltigkeit, etwa durch den ÖkoBusi-

nessPlan der Stadt Wien, zertifiziert und wur-

de auch für 2020 wieder als Ökoprofitbetrieb 

ausgezeichnet. Brettschneider: „Als österrei-

chisches Unternehmen haben wir eine Ver-

pflichtung zur Ressourcenschonung. Daher 

gibt es verschiedene Projekte zur Förderung 

regionaler Rohstoffe und zur Verpackungs-

reduktion – so ist etwa 100% rPET ein wich-

tiges Ziel.“

Stolz auf Verwurzelung in Ö:  
Philipp Bodzenta, The Coca-Cola Company

Wird´s künftig nicht mehr geben: 
PET-Flaschen aus der Mohrenbrauerei 

Jürgen Brettschneider,  
GF Mautner Markhof, investiert in Simmering.

s      t
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Pfanner Bio Shot

GEBALLT
Getränke, die der Gesundheit zuträgliche Eigen-

schaften versprechen, verabreichen sich die Ös-

terreicher immer öfter als Shot. Auch von Pfan-

ner kommen nun entsprechende Produkte auf 

den Markt, nämlich ein „Bio Ingwer Shot“ sowie 

ein „Bio Ingwer Kurkuma Shot“, die sich beide 

durch ihre charakteristische Schärfe auszeich-

nen. Zu haben sind die zwei „Pfanner Shots“ in 

der kompakten 0,15L-Dose. 

Höllinger Bio Shot

OKTOSHOT
Höllinger vereint den Trend zu Shots mit Bio-

Qualität und einem materialsparenden Pa-

ckaging-Konzept: So wird der neue „Höllinger Bio 

Shot“ in einer 0,33L-Glasflasche angeboten, aus 

der man sich 8 Shots selbst portionieren kann. 

Zu haben in den Varianten „Immun+ Ingwer“ (mit 

direkt gepresstem Ingwersaft, gut für´s Immun-

system) sowie „Cell-Care+ Johannisbeere-Aro-

nia“ (schützt vor oxidativem Stress). 

Batthyány Blaufränkisch

ORTSTYPISCH
Das Weingut Batthyány präsentiert seinen ers-

ten „Blaufränkisch 2019 Eisenberg DAC“. 

Dank der eisenhaltigen Böden des Gebietes im 

Südburgenland und klimatischer Besonderhei-

ten rund um den Eisenberg, überzeugt der DAC-

Wein mit den für die Lage typischen Aromen 

nach schwarzen Beerenfrüchten und Kirsche, 

einem mineralischen Hauch im Abgang sowie 

viel Lebendigkeit und Struktur.

Tanqueray Blackcurrant Royale 

FRÜHABENDS
Early Evening Drinks – also erfrischende Drinks 

vor dem Abendessen – liegen mit ihrer Leichtig-

keit voll im Trend. In diese Kerbe schlägt die neue 

Flavoured Gin-Variante „Tanqueray Blackcur-

rant Royale“. Mit Tonic oder Prosecco serviert, 

besticht er mit einem fruchtig eleganten Ge-

schmack nach Schwarzer Johannisbeere, einem 

Hauch floraler Noten und dem zarten Violett im 

Glas. 

line extension
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berg“ mit 18% Marktanteil die mengenmäßig 

größte Sektmarke ist und „Henkell“ hinsicht-

lich Wert (14%) die Nase vorne hat (Nielsen KW 

1-52/2020 vs. VJ) – beides Marken aus dem 

Portfolio von Henkell Freixenet. Gattermayer: 

„Österreich ist für Henkell Freixenet ein wichti-

ger Markt. Bereits 1952 wurde Henkell & Co als 

erstes Tochterunternehmen in Wien gegrün-

det und wir beziehen auch beträchtliche Trau-

ben-Mengen von österreichischen Winzern.“ 

Im letzten Jahr wurde zudem das Sortiment 

um einen durch und durch österreichischen 

Sekt erweitert und in Kooperation mit Nor-

bert Szigeti die Marke „Wiener Hofburg Sekt“ 

gelauncht. Gattermayer: „Mit unserer Markt-

führer-Position, der Integration von österrei-

chischen Rohstoffen und zahlreichen Partnern 

in der Gastronomie und im Handel leistet das 

Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur ös-

terreichischen Wertschöpfung.“ ksAus den Regionen
Bei Fleisch, Milch und Eiern ist die Sache klar: Hier möchten die Verbraucher 
Österreich als Absender sehen. In so manchen anderen Kategorien wiederum will 
man – neben Österreich – auch ganz gezielt internationale Spezialitäten genießen. 
Schaumwein zählt hier schon aufgrund seiner Tradition dazu.

Champagner, Prosecco, Sekt – drei Begrif-

fe, die alle dasselbe meinen und daher in 

der Umgangssprache gerne stellvertre-

tend für die gesamte Kategorie Schaumwein 

verwendet werden. Die aber auch, jeder für 

sich, etwas Spezielles mitbringen, geschmack-

lich, vom Image her oder auch hinsichtlich des 

Verwendungsanlasses. Einer, der damit Erfah-

rung hat, ist Philipp Gattermayer, GF der Ös-

terreich-Niederlassung von Henkell Freixenet, 

jenem weltweit führenden Schaumweinher-

steller, der alle genannten Spezialitäten (und 

noch weitere) im Portfolio hat. Gattermayer: 

„Ich finde es wichtig, dass bei Produkten wie 

Fleisch und Gemüse jenen, die aus der Region 

stammen, der Vorzug gegeben wird. Für vie-

le Produkte gibt es aber definierte Herkunfts-

regionen. Dafür gibt es viele Beispiele, etwa 

Steirisches Kürbiskernöl, Emmentaler aus der 

Schweiz, Serrano-Schinken aus Spanien und 

natürlich Prosecco aus Italien oder Champag-

ner aus Frankreich.“ Und dass diese in den Sor-

timenten des Handels ihre Berechtigung haben, 

scheint angesichts der Umsätze außer Zweifel 

zu stehen. So wuchs etwa das Segment Pro-

secco Spumante im Vorjahr um 31,5%, die Mar-

ke „Mionetto“ aus dem Hause Henkell legte 

gar um 34,5% zu (Nielsen KW 1-52/2020 vs. VJ). 

Gattermayer: „Auf die herausragende Entwick-

lung von ‚Mionetto‘ sind wir sehr stolz. Die regi-

onal kontrollierte und garantierte Herkunft aus 

Valdobbiadene vermittelt perfekt, wofür ‚Mio-

netto‘ steht: Authentizität und unbeschwertes 

italienisches Lebensgefühl.“ 

SAME NOT SAME. Auch wenn alle Schaumwei-

ne sprudeln, die Kauf- bzw. Verzehranlässe un-

terscheiden sich: Sekt ist in Österreich vor al-

lem zu Silvester nicht wegzudenken, während 

Prosecco ein beliebter Aperitif und Partybe-

gleiter ist und Champagner sowie Crémant 

werden vor allem zu feierlichen Anlässen ge-

reicht. Die Grenzen sind allerdings fließender 

als früher, was der gesamten Kategorie gut-

tut. Die italienische Leichtigkeit etwa, die Pro-

secco mit sich bringt, lockert das Thema ins-

gesamt auf und hilft dabei, das Image von 

Schaumwein als Getränk für hohe Feierlich-

keiten hin zu einem Getränk für viele – auch 

kleinere – Anlässe zu entwickeln. 

SEKT RULES. Weiterhin greifen die Österrei-

cher übrigens am häufigsten (lt. IWSR) im-

mer noch zum geografisch bzw. sprachlich 

nächsten Produkt, nämlich zum Sekt (heimi-

schem und importiertem). Wobei „Kupfer-

Global & Regional
Hier:   

Der Schaumweinmarkt ist im Coro-

na-Jahr 2020 um 15,5% gewachsen. 

Henkell Freixenet ist mit 38,5% Markt-

führer, hat mit „Kupferberg“ die men-

genmäßig stärkste Marke und mit 

„Henkell“ (14%) die wertmäßig wich-

tigste Brand am heimischen Sektmarkt 

(Nielsen KW 1-52/2020 vs. VJ). Das Un-

ternehmen ist seit 1952 in Österreich 

verankert und bezieht auch Grundwei-

ne für die Sektherstellung von öster-

reichischen Winzern.   

Dort:  
Henkell Freixenet ist weltweit füh-

render Schaumweinhersteller mit 

Kellereien und Marken in den be-

deutendsten Schaumweinregio-

nen der Welt. Zum Markenportfo-

lio zählen neben „Henkell“-Sekt und 

„Freixenet“-Cava u.a. „Mionetto“-Pro-

secco, „Kupferberg“-Sekt und „Alfred 

Gratien“-Champagner . 

Hier & Dort:  
Der Begriff „glokal“, also die Verbin-

dung zwischen globalem Vernetzt-

sein und lokalen Verankerungen mit 

Niederlassungen, Kellereien, Sourcing 

und regionalen Produktentwicklun-

gen, beschreibt dieses Unternehmen 

sehr gut. 
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Tchibo Colombia Edition

LEBENDIG
Kolumbien ist eines der traditionsreichsten Kaf-

feeländer der Welt. Auf den fruchtbaren Kaffee-

plantagen am Äquator wachsen Kaffeebohnen, 

die sich durch ihre aromatisch-lebendige Note 

auszeichnen. Tchibo bringt diese jetzt mit der 

„Colombia Edition“ (aus 100% Hochland Arabica-

Bohnen) in den Handel. Perfekt für die puristi-

sche Zubereitung mit Filter- oder Stempelkanne 

geeignet. 

K-fee

ABGEKAPSELT
Krüger Austria („Schogetten“, „Fritt Kaustreifen“, 

„Trumpf Pralinen“, …) erweitert sein Markensor-

timent mit einer Brand aus dem Kaffeebereich 

– aus eigener Produktion. „K-fee“ bietet eine 

Sortenvielfalt an aromatischen und vollmun-

digen Kaffeemischungen in Kapselform, von 

„Espres-so“ bis „Caffè Crema“. Die Kapseln sind 

mit Kaffeemaschinen wie der „Tchibo Cafissimo“ 

kompatibel. 

Appleton Estate

SCHAUT GUT AUS
„Appleton Estate“ kommt jetzt in einem neu-

en Design auf den Markt. Der Relaunch ist eine 

Hommage an die Philosophie der legendären 

jamaikanischen Rum-Marke: das konsequente 

Streben nach Spitzenleistung. Eine neue elegan-

te Version der Flaschenform, der Korkverschluss 

und das Etikett mit Herkunftsangabe sowie 

Gründungsjahr-Stempel machen den Premium-

Charakter jetzt schnell sichtbar.

Pink Albatross

EIS OHNE ALLES
Mit „Pink Albatross“ will nun eine neue Eis-Marke 

im Handel Fuß fassen. Die Brand steht für ve-

gane Eiskreationen, die frei von Geschmacks-

verstärkern, künstlichen Aromen, Konservie-

rungsstoffen, Laktose sowie Gluten sind. „Pink 

Albatross“ setzt auf kurze Zutatenlisten und Bio-

Qualität. Zu haben sind die Sorten „Haselnuss“, 

„Tropical Mango“, „Straccia-Coco“ und „Dunkle 

Schokolade“ in 480ml-Bechern. 

The Vegetarian Butcher

IS(S)T PFLANZLICH
Fleischalternativen herzustellen, die so schme-

cken, dass auch Fleisch-Fans nichts vermissen, 

das ist das Ziel von „The Vegetarian Butcher“. 

Unilever führt die Kultmarke jetzt ein und ver-

stärkt damit ihr Engagement in Sachen pflanz-

licher Ernährung deutlich. An den Start gehen 

vegane „Beflügel-Nuggets“, „Sieht Chick aus 

Burger“ und „Chickeriki Streifen“ sowie vegetari-

sche „Ohne Hickhack Bällchen“.

Fabico 

BOHN JOUR
Der Duft von frisch gemahlenem Bohnen-Kaffee 

ist für Kaffeeliebhaber ein triftiger Grund, das 

Bett zu verlassen. Ein Erlebnis, das bei Kaffee 

in Kapseln leider wegfällt. Das Wiener Start-Up 

Fabico Coffee, bekannt für abbaubare Kaffee-

kapseln, setzt u.a. deswegen jetzt parallel auch 

auf Bohnen-Kaffee aus zertifiziertem Bio-Anbau 

(v.a. aus Mexiko), der in kleinen Chargen in Sizili-

en geröstet wird. 

Kri Kri Greek Frozen yogurt

GRIECHISCHER FROST
Wer in den Themen Joghurt, Eis und Griechen-

land eine stimmige Kombination sieht, der wird 

sich über den Launch des neuen „Kri Kri Greek 

Frozen yogurts“ freuen. Die Neuheit wird aus 

fettarmem original griechischen Joghurt her-

gestellt und ist in einem komplett recyclebaren 

500ml-Becher im modernen Design mit typisch 

griechischen Elementen erhältlich. Vertrieb: 

Uplegger Food Company. 

Lattella Eis

FRISCH GEMOLKEN
„Pfeif drauf, lass die Sonne auch in den Eis-

Schrank rein“, dachte man sich wohl bei der 

Berglandmilch und präsentiert nun die Marke 

„Lattella“ auch als Eis. Zu haben sind die im 

Molke-Bereich beliebtesten Sorten „Mango“ und 

„Maracuja“, und zwar im Kartonbecher. Dieser 

kommt natürlich im „Lattella“-typischen son-

nigen Design und macht so die Konsumenten 

garantiert neugierig.

line extension

launch

launch

launch

launch

relaunch

launch

launch
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Natural Crunchy

STARKES BROT
Proteine bleiben eines der großen Trendthe-

men in der Ernährung. Unter der Marke „Natural 

Crunchy“ kommt passend dazu nun ein „Protein 

Crackerbread“ auf den Markt. Die Besonderheit: 

Dieses Knusperbrot wird aus Hülsenfrüchten 

hergestellt und sättigt dadurch langanhaltend. 

Zudem trägt es zur Erhaltung und zum Aufbau 

von Muskelmasse bei. Erhältlich in den Sorten 

„Salted“, „Herbs“ und „Rosmarin“.

Felix Red Hot Sauce

VERSCHÄRFT
Felix Austria, dank zuletzt rasanter Umsatz-

Zuwächse neue Nummer 1 am umkämpften 

Saucen-Markt (Nielsen exkl. H/L bis KW52/20) 

erweitert jetzt seine erfolgreiche „Perfekt für“-

Range um eine extrascharfe Variante. Die neue 

„Red Hot Sauce“ bringt das typische Aroma fer-

mentierter Aji Amarillo Chilis auf den Teller und 

punktet mit Vielseitigkeit: Sie passt zu Gegrill-

tem, Burger, Toast & Co.

Dr. Oetker Sauerteig

EIN KINDERSPIEL
Brot backen ist – nochmal verstärkt im letzten 

Jahr – der Trend im Backregal. Dr. Oetker greift 

den Verbrauchern dabei jetzt mit einem Sauer-

teig unter die Arme, der zusätzlich auch noch 

Germ beinhaltet. Der „Sauerteig getrocknet mit 

Germ“ bietet die beiden Back-Komponenten in 

einem Mischverhältnis, das für optimale Back-

eigenschaften sorgt. So gelingt das eigene Brot 

ganz einfach. 

foodspring Protein Cream

SÜSSES TRAINING
Mit der limitierten Edition aus der „Protein 

Cream“-Reihe präsentiert foodspring eine tren-

dige süß-salzige Kombination: „Protein Cream 

Salted Caramel“ hat eine cremige Konsistenz mit 

feiner Karamellnote und einem Hauch Meersalz 

– und das mit 85% weniger Zucker und sieben 

Mal mehr Protein als bei herkömmlichen süßen 

Brotaufstrichen. Zudem enthält die Protein-

Creme kein Palmöl. 

Dr. Karg´s Super Saaten

ANDERS KNABBERN
Dr. Karg´s neue Linie „Super Saaten“ steht für 

Bio-Snacks aus natürlichen Zutaten, die sowohl 

glutenfrei als auch vegan sind. Die kernig-kräf-

tigen Häppchen bestehen aus Hafer sowie un-

terschiedlichen Kombinationen hochwertiger 

Saaten, verfeinert wird mit einer Prise Meersalz 

sowie etwas Sonnenblumenöl. Zu haben in den 

Sorten „Fantastic Kürbis“, „Amazing Amaranth“ 

sowie „Incredible Quinoa“. 

Dr. Oetker Gelatine Gel

GEL-INGT
Joghurt- oder Topfentorten mit Früchten und 

flaumigem Kuchenboden, wer liebt das nicht? 

Essenziell ist dabei jedoch, dass die Creme hält 

und beim Servieren schnittfest bleibt. Einfacher 

und gelingsicherer als mit normaler Gelatine soll 

das jetzt mit „Dr. Oetker Gelatine Gel“ vonstat-

ten gehen. Das Gel verflüssigt sich schnell im 

Wasserbad und lässt sich unkompliziert in der 

Masse verrühren. 

Wasa Tasty Bites

HAPPY SNACK
Wasa ergänzt das Knäckebrot-Sortiment auf-

grund der hohen Nachfrage jetzt um eine 

weitere Snack-Linie. Die „Wasa Tasty Bites“ im 

praktischen On the Go-Format sind in den drei 

Geschmacksrichtungen „Mohn, Sauerteig“, „To-

mate, Oregano“ und „Kürbiskerne“ (jeweils mit 

Meersalz) erhältlich. Die Roggen-Cracker sind 

ballaststoffreich, vegan und obendrein zu 100% 

klimaneutral. 

Decocino

BACKEN FÜR DIE FIGUR
Wen Bedenken hinsichtlich des Zuckergehalts 

bisher vom Erwerb von Back-Produkten abge-

halten haben, dem nimmt Decocino mit dem 

Launch einer neuen Linie sämtliche Argumen-

te. Lanciert werden vier Backmischungen und 

Schoko-Drops, die allesamt ohne Zuckerzusatz 

auskommen. Zu haben sind „Brownies“, „Muf-

fins“, „SchokoKuchen“, „Apfel-Zimt Kuchen“ so-

wie besagte „Schoko Drops“. 

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

line extension

ihn als Fleischliebhaber in Biss, Textur und Ge-

schmack überzeugte. 

REVOLUTION. Nachdem die Marke seit 2018 

zum Portfolio von Unilever gehört und 2019 

„The Vegetarian Butcher“ im Out of Home-

Bereich (z.B. im „Rebel Whopper“ von Burger 

King) mit Erfolg gelauncht wurde, geht Unile-

ver jetzt den Schritt in den Lebensmittelein-

zelhandel. Zum Markenstart sind vier Produk-

te erhältlich, die bereits mit ihrer Aufmachung 

und den Artikel-Namen für Aufmerksamkeit in 

den Tiefkühlvitrinen sorgen. „Sieht-Chick-aus 

Burger“, „Ohne-Hick-Hack Bällchen“, „Beflü-

gel Nuggets“ und „Chickeriki Streifen“ werden 

zudem aber medial stark unterstützt und die 

Brand mit Kult-Potential entsprechend aufge-

baut. Dass der Launch in der TK und nicht im 

Frische-Bereich erfolgt, ist für Gunnar Wid-

halm klar: „Die TK ist eine extrem spannende 

Kategorie mit positivem Image, Umsatzent-

wicklung und hoher Frequenz.“ Für diese Plat-

zierung spricht auch, dass tiefgekühlt längere 

MHDs möglich sind und nicht zuletzt die Tat-

sache, dass sich das fleischfreie Segment in 

der TK gerade beginnt sich überproportional 

zu entwickeln. Widhalm: „Innerhalb der letzten 

zwei Jahre ist das Segment Pflanzliche Gerich-

te und Fleischersatz von 5,5 Mio. € auf 9,6 Mio. € 

angewachsen. Wir wollen diese spannende 

Kategorie weiterentwickeln und gemeinsam 

mit unseren Handelspartnern die Konsumen-

ten für pflanzliche Ernährung begeistern.“ Und 

das nachhaltig, denn im Rahmen der Future 

Foods-Initiative forciert Unilever weltweit 

Fleisch- und Milchalternativen - nicht zuletzt, 

um damit die Umweltbelastung der Lebens-

mittelproduktion zu reduzieren.  ks

(Nicht) Tierisch
Fleischfreie Ernährungsweisen sind weltweit im Aufwind. Schließlich sind die Ar-
gumente – besser fürs Klima, kein Tierleid oder auch die persönliche Gesundheit – 
schwer zu ignorieren. Unilever setzt jetzt mit dem Launch der Fleischalternativen-
Marke „The Vegetarian Butcher“ einen weiteren starken Akzent in diese Richtung. 

Und bei „The Vegetarian Butcher“ geht 

es dezidiert nicht darum ausschließ-

lich jene zu erreichen, die sich bereits 

für eine rein pflanzliche oder vegetarische Er-

nährung entschieden haben, sondern insbe-

sondere all jene Konsumenten, die wirklich 

gerne Fleisch essen. Die Nuggets, Streifen, 

Burger und Bällchen des Sortiments sollen es 

nämlich – dank ihres authentischen Fleisch-

Geschmacks – allen Verbrauchern leichter 

machen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. 

Gunnar Widhalm, Category Director Foods & 

Refreshment Unilever Austria: „Allgegenwär-

tige Themen, wie die steigende Weltbevöl-

kerung, die Umwelt- und Klimaproblematik, 

die eigene Gesundheit und Tierwohl-Aspekte 

führen dazu, dass die Konsumenten ihre Ge-

wohnheiten hinterfragen. Viele stellen zurzeit 

fest, wie ressourcenintensiv sie leben und fra-

gen sich: Brauch ich jeden Tag Fleisch am Tel-

ler oder kann ich das auch anders?“ Genau die-

se, aber natürlich auch alle, die vegan und ve-

getarisch leben, soll „The Vegetarian Butcher“ 

ansprechen. 

GUTE GRÜNDE. Und das passt auch zur Idee 

und zum Gründer der Marke. Der Holländer 

Jaap Korteweg, Gründer von „The Vegetarian 

Butcher“, wuchs als Landwirt in 9. Generati-

on auf einer Farm auf, die er schließlich über-

nahm. Als Ende der 90er-Jahre die Schwei-

negrippe und der Rinderwahnsinn grassierten, 

bewog ihn die traumatische Erfahrung 100er 

getöteter Tiere auf seinem Hof dazu, aus der 

klassischen Landwirtschaft auszusteigen. Er 

sattelte schlichtweg um und setzte sich das 

Ziel, der größte „Fleischer“ der Welt zu wer-

den und dabei Tiere aus der Nahrungskette 

zu befreien. Nach einigen Jahren Experimen-

tierens und mit Unterstützung von Spitzen-

köchen fand er eine Rezeptur auf Basis von 

Hülsenfrüchten (Soja) und Getreide, die sogar 

Global & Regional
Hier:   

Immer mehr Verbraucher hinterfra-

gen ihre ressourcenintensive Lebens-

weise und haben zudem ethische und 

gesundheitliche Bedenken hinsicht-

lich ihres Fleischkonsums.  

Dort:  
Die Klimaproblematik und die steigen-

de Weltbevölkerung legen eine Re-

duktion tierischer Lebensmittel nahe. 

Hier & Dort:  
Die globale Klimakrise hat konkrete 

Auswirkungen auf das Ernährungs-

verhalten heimischer Verbraucher. 
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GRUBER: Qualität aus Österreich hat zwar ei-

nen gewissen Preis, wird jedoch von den Ver-

brauchern sehr wertgeschätzt. Wir sehen seit 

der Umstellung nochmals einen deutlichen An-

stieg und eine gute Entwicklung, zudem geht 

aus Konsumentenrückmeldungen klar hervor, 

dass diese Maßnahme honoriert wird. Wir sind 

überzeugt, dass sich das noch weiter verstär-

ken wird. Wobei man auch sagen muss, dass wir 

diese Entscheidung nicht von den Verkaufszah-

len abhängig machen, sondern weil wir über-

zeugt sind, hier die richtigen Schritte zu setzen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

den heimischen Fleischgenießern reichhaltige 

Mahlzeiten, die wie hausgemacht schmecken.

PRODUKT: Wer ist Ihr Partner für die Linie? 

NENTWICH: Wir haben mit der Landena KG in 

Stainach (Steiermark) seit Jahrzehnten einen 

verlässlichen Partner, dem die Qualität der zu 

verarbeitenden Rohstoffe ebenso wichtig ist 

wie uns und der dementsprechend die Verfüg-

barkeit von hochwertigem Rindfleisch aus Ös-

terreich sicherstellt.

PRODUKT: Sind die Verbraucher, Ihrer Mei-
nung nach, bereits sensibilisiert genug, um 
die Herkunft entsprechend wertzuschätzen 
und zu bezahlen? 

NENTWICH: Gerade in diesen Zeiten wird ös-

terreichische Herkunft geschätzt. Dass Top-

Qualität generell ihren Preis hat, ist bekannt. 

Und bei „Pure Beef“ erleben wir, dass die hei-

mischen Konsumenten sehr wohl bereit sind, 

für besonderen Genuss etwas mehr auszu-

geben. Mit dem ersten Lockdown haben wir 

viele Neuverwender erreicht, die zu Fans ge-

worden sind. Wir haben zu Jahresende mit 

nur drei Sorten Sugo 10% Marktanteil erreicht 

(Nielsen, Wert, Dezember 2020, LEH inkl. H/L). 

Insgesamt verzeichnen wir 2020 für „Pure Beef 

Sugo“ eine Verdoppelung des Nielsen-Umsat-

zes im Vergleich zum Einführungsjahr 2019.

PRODUKT: Sie loben die österreichische Her-
kunft des Fleisches freiwillig aus – was hal-
ten Sie von einer verpflichtenden Auslobung? 

NENTWICH: Wie auch immer die rechtlichen 

Rahmenbedingungen aussehen, die Konsu-

menten von heute sind kritisch und interes-

siert genug, um herauszufinden, wo sie „Made 

in Austria“ finden.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Entschieden
Felix Austria setzt seit dem Vorjahr auf 
100% Fleisch aus Österreich. Senior 
Product Group Managerin Elisabeth 
Gruber erzählt im Interview warum. 

Beef 
von 
hier
2019 hat Maresi unter der Marke 
„inzersdorfer“ die Linie „Pure Beef“ ein-
geführt. Wie der Name vermuten lässt, 
liegt hier der Fokus auf einem hohen 
und wertigen Fleisch-Anteil. Andreas 
Nentwich, GF Maresi Austria, erzählt, 
warum dafür österreichisches Fleisch 
verarbeitet und ausgelobt wird. 

PRODUKT: Seit März 2020 stellen Sie alle 
„Felix“-Sugos mit Fleisch aus Österreich her. 
Welche Überlegungen stecken hinter dieser 
Entscheidung?

GRUBER: Als österreichisches Traditionsun-

ternehmen mit Produktion in Österreich liegt 

uns Regionalität am Herzen. Zudem haben 

Bedenken rund um das Thema Tierwohl dazu 

geführt, dass Konsumenten wissen möchten, 

woher das Fleisch kommt. Wir glauben, dass 

neben authentischen Clean Label Rezepturen 

die Transparenz der Herkunft der Inhaltsstoffe 

einen wichtigen Faktor für den Konsumenten 

darstellt. Transparenz schafft Vertrauen und 

stellt damit die Basis jeder Kundenbeziehung 

dar. Wir hatten auch bisher schon Fleisch aus 

Österreich im Einsatz. Nun haben wir aber si-

chergestellt, dass wir es auch lückenlos nach-

verfolgen können.

PRODUKT: Ist Ähnliches für andere Ranges ge-
plant bzw. gibt es Überlegungen dazu?

RUBER: Gleichzeitig mit der Produktgrup-

pe Sugo wurden auch alle Fertiggerichte und 

die Gulaschsuppe umgestellt. Wie beim Sugo 

wird auch hier ausschließlich Fleisch von Tieren 

eingesetzt, die in Österreich geboren, aufge-

zogen, geschlachtet und zerlegt wurden. Ne-

ben Fleisch versuchen wir aber natürlich auch 

alle anderen Rohstoffe in Österreich zu kaufen. 

Auch hier gilt: österreichische Qualität, die Un-

terstützung der heimischen Unternehmen und 

kurze Transportwege.

PRODUKT: Welche Herausforderungen bringt 
es mit sich, Produkte mit österreichischem 
Fleisch herzustellen? 

GRUBER: Eine Herausforderung ist u.a. die Si-

cherstellung der nötigen Menge in der hohen 

geforderten Qualität zu wettbewerbsfähigen 

Preisen. „Felix Sugo Fleisch“ ist das meistver-

kaufte Fleisch-Sugo in Österreich und unsere 

Gulaschsuppe Marktführer in der Gastronomie 

– die dafür nötigen Mengen sind daher entspre-

chend groß und nicht problemlos sicherzustel-

len. Aber es ist uns gelungen, Kooperationen 

mit bewährten Lieferanten einzugehen. 

PRODUKT: Sind die Verbraucher Ihrer Meinung 
nach tatsächlich sensibilisiert genug, um die 
Herkunft wertzuschätzen? 

PRODUKT: Unter der Marke „inzersdorfer Pure 
Beef“ sind Produkte mit Fleisch aus Öster-
reich erhältlich. Welche Überlegungen ste-
cken hinter der Entscheidung dezidiert auf 
österreichisches Rindfleisch zu setzen? 

NENTWICH: Bei „inzersdorfer Pure Beef“ 

stehen Produkte aus hochwertigem Rind-

fleisch im Mittelpunkt, und zwar über meh-

rere Segmente. Neben den traditionellen 

„inzersdorfer“-Warengruppen wie etwa Auf-

striche oder Fertiggerichte haben wir mit die-

ser Linie die Kategorie Sugo erschlossen. Bei 

der namensgebenden Zutat waren uns sowohl 

Qualität als auch Quantität ein Anliegen. Der 

Tradition der Marke folgend war es von Anfang 

an klar, auf österreichische Fleischqualität zu 

setzen. Wir haben aber auch auf den Fleisch-

gehalt geachtet, der signifikant höher ist als 

bei vergleichbaren Produkten. So bieten wir 

GUT GEWACHSEN 
Ganz im Aufwärts-Trend der TK, den auch der 

österreichische Handel wahrnimmt, liegt der 

deutsche Tiefkühlspezialist Frosta: Der Um-

satz konnte 2020 im Vergleich zum Vorjahr 

um 5,4% auf 552 Mio. € gesteigert werden. In 

Deutschland war die treibende Kraft die ei-

gene Marke, die um 23,3% und damit deutlich 

schneller als der Markt gewachsen ist. Das 

höchste Wachstum konnte dabei im Bereich 

Gemüse/Kräuter (+34,8%) erzielt werden, sehr 

zufrieden ist man auch mit der Entwicklung 

der veganen sowie der Protein-Line. Dagegen 

ist der Umsatz im Foodservicebereich (Gast-

ronomie) um 20 Mio. € gesunken. Corona-

Schutzmaßnahmen in den Werken, Abstands-

regeln an den Linien und deutlich höhere Lo-

gistikkosten haben zu Mehrkosten von etwa 

4% geführt. Das Ergebnis nach Steuern lag 

2020 bei EUR 25,1 Mio. € und hat somit nach 

dem, aufgrund von Rohwarenpreissteigerun-

gen, schwachen Ergebnis 2019 wieder das Ni-

veau der Vorjahre erreicht (2018: 20,0 Mio. €, 

2017: 23,4 Mio. €).

NOCH 
TRANSPARENTER 

Ab sofort ist jede Packung aus dem Hause 

Followfood mit einem Tracking Code verse-

hen, der neben der Offenlegung von Produ-

zenten sowie Lieferwegen um weitere re-

levante Informationen bezüglich der Öko-

bilanz des jeweiligen Produktes ergänzt 

wurde. Somit schafft Followfood eine ma-

ximale Transparenz über jedes „followfood“- 

und „followfish“-Produkt und zeigt mit einem 

Klick, wie ökologisch und sozial das Unterneh-

men arbeitet. Um die Daten greifbarer zu ma-

chen, wird jeder Artikel mit sieben anderen 

Produkten verglichen (etwa Käse, Rindfleisch, 

Nudeln, Avocado und Tomaten). Interessierte 

Verbraucher werden über den QR-Code direkt 

auf die Trackingseite geführt, wo der individu-

elle Code eingegeben werden kann. Der neue 

Tracking-Code wurde zusammen mit der Non-

Profit-Klimaschutzorganisation Myclimate 

entwickelt. Seit diesem Jahr ist Followfood 

übrigens komplett klimaneutral.
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unser Angebot an österreichischem Honig im 

Dosierspender oder im mittlerweile gelern-

ten Sechskantglas aufrechterhalten.“ Letzt-

endlich kommt so ein vielfältiges Portfolio zu-

sammen: Darbo bietet etwa im Bereich Honig 

sowohl traditionelle österreichische Sorten 

als auch internationale Spezialitäten. „Auch 

diese sind mitunter allerdings gar nicht ein-

fach zu ergattern“, merkt Darbo an. Denn was 

bei uns begehrt ist, ist zumeist auch anderswo 

gefragt. Es gibt jedoch international auch Un-

terschiede in den Geschmacksvorlieben, wie 

Darbo aufgrund der umfangreichen Export-

tätigkeit berichten kann. „In Italien haben z.B. 

Waldbeer- oder Heidelbeerkonfitüren eine 

stärkere Bedeutung, in Deutschland hingegen 

die Erdbeere.“ Mit unserem Hang zu Marillen-

Konfitüre konnten wir die Deutschen jedoch 

bereits anstecken. „Man weiß offensichtlich, 

dass sich die Österreicher damit auskennen“, 

meint Darbo mit einem Augenzwinkern.

PRODUKTION. Hergestellt werden übrigens 

sämtliche „darbo“-Kreationen in Österreich. 

Martin Darbo: „Darbo produziert ausschließ-

lich in Tirol, an zwei Standorten in Stans, ei-

nem weiteren im Nachbardorf Vomp, und wir 

betreiben ein Tiefkühllager für Früchte in St. 

Johann/T.“ Insgesamt sind für Darbo in Tirol 

fast 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Einsatz.  bd

sen, Wert, MAT KW 04/21) sind bemüht, dem 

gerecht zu werden und setzen uns dafür ein, 

dass der gesamte Thunfisch aus Gebieten be-

zogen wird, in denen die Fischbestände nicht 

als überfischt oder gefährdet gelten. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Region: bestmöglich
Bei allen Rufen nach Regionalität: Insbesondere in fruchtverarbeitenden Betrieben 
ist es schlicht unmöglich, sämtliche Rohstoffe innerhalb Österreichs zu beziehen. 
Darbo-Vorstandsvorsitzender Martin Darbo erklärt, warum Regional zwar sehr 
wichtig ist, aber nicht immer die erste Wahl sein kann.

In allen Welt meeren
Thunfisch ist ein Produkt, das die Österreicher lieben und das international ge-
sourct wird. Damit haben auch die heimischen Verbraucher und der Handel eine 
Verantwortung für den Erhalt der natürlichen Ressource Fisch. Wir haben mit Jörg 
Grossauer, GF Bolton Austria („Rio mare“), gesprochen.

Für Martin Darbo ist klar: „Österreich ist 

auch im europäischen Vergleich ein flä-

chenmäßig eher kleines Land, noch dazu 

machen die Alpen ca. zwei Drittel der Gesamt-

fläche aus. Da liegt es auf der Hand, dass nicht 

alle Produkte – wie übrigens in keinem Land – 

aus heimischer Landwirtschaft bezogen wer-

den können.“ Was möglich ist, beschafft man 

freilich im Inland, etwa den größten Teil des 

verarbeiteten Zuckers, wenige ausgewähl-

te Fruchtsorten sowie einen Teil des Honigs. 

Damit sind die Grenzen des Möglichen aber 

auch schon erreicht. Darbo: „Gerade beim 

Honig zeigt sich, dass die Nachfrage in Öster-

reich durch die heimische Ernte nur zu ca. 40% 

gedeckt werden kann. Der zusätzliche Bezug 

aus anderen Ländern liegt somit auf der Hand.“ 

Bei exotischen Früchten ergibt sich die wei-

tere Herkunft ohnehin von selbst. Doch es 

gibt noch weitere gute Gründe, die für Qua-

litätsware aus dem (nahen) Ausland sprechen 

– etwa die Tatsache, dass Früchte für die Wei-

terverarbeitung üblicherweise tiefgekühlt 

angeliefert und gelagert werden. „So sind wir 

beim Obsteinkauf auf Lieferanten angewie-

sen, die über die dazu nötige Lagerinfrastruk-

tur verfügen. Diese gibt es zwar zum Teil im 

Inland, sehr viel mehr jedoch in Österreichs 

erweiterter Nachbarschaft“, erläutert Martin 

Darbo. Prinzipiell richtet Darbo seine Bezugs-

quellen aber immer danach aus, wo die besten 

Qualitäten verfügbar sind, denn „Lebensmittel 

sind immer nur so gut, wie es die Qualität der 

Zutaten zulässt.“

BETONT. Die Herkunft aus den jeweils bes-

ten Anbaugebieten wird natürlich auch ganz 

bewusst entsprechend betont – etwa bei der 

letztes Jahr eingeführten Sirup-Variante „Si-

zilianische Zitrone“. Auch auf den „darbo“-Ho-

nigvarianten im LEH werden seit letztem Jahr 

die Herkunftsländer ausgelobt. Das gilt auch 

für die neuen 300g-Spender in den Sorten 

„Wildblüte“ und „Wald“.

SCHWIERIG. Wann immer die Qualitäts-Stra-

tegie und die Verfügbarkeiten vereinbar sind, 

bedient man sich bei Darbo natürlich heimi-

scher Quellen. Das ist mitunter jedoch gar 

nicht so einfach, wie Martin Darbo am Bei-

spiel Honig nochmal erläutert: „Wir müssen 

uns regelmäßig frühzeitig unsere Bestände 

sichern. Die Beschaffung ist von Jahr zu Jahr 

eine neue Herausforderung. Nur so können wir 

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet „Global 
denken – regional handeln“. Inwiefern trifft 
das auf „Rio mare“ zu?

GROSSAUER: Unsere Lieferkette hat ihren Ur-

sprung in den Gebieten, wo wir unseren Thun-

fisch beziehen. Der Thunfisch wird dann in un-

seren Fabriken in Italien und Spanien weiter-

verarbeitet und schließlich in der ganzen Welt 

– auf lokalen Märkten – vertrieben. 

PRODUKT: Die globale Fischerei ist abhängig 
von stabilen Fischbeständen. Welche maß-
geblichen Vorgaben gibt es bei „Rio mare“, 
um Fischbestände nachhaltig zu befischen? 

GROSSAUER: Bolton Food („Rio mare“-Mar-

keninhaber) ist eines der Gründungsmitglieder 

der ISSF, die die Aufgabe hat, wissenschaft-

lich fundierte Initiativen zur langfristigen Er-

haltung und nachhaltigen Nutzung der welt-

weiten Thunfischbestände umzusetzen. Damit 

verpflichten wir uns automatisch, den Richtli-

nien der ISSF zu folgen. Wir unterliegen auch 

einer jährlichen Auditierung von unabhängi-

gen Auditoren. Zusätzlich hat sich „Rio mare“ 

im Rahmen der Partnerschaft mit dem WWF 

verpflichtet, bis 2024 100% des Thunfischs aus 

MSC-zertifizierten Fischereien oder aus robus-

ten Fischereiverbesserungsprojekten (FIPs) zu 

beziehen. Dafür arbeiten wir direkt über unse-

re eigene Flotte und indirekt mit unseren Lie-

feranten an zahlreichen FIPs. Wir tun dies in 

allen Weltmeeren, mit dem Ziel, die FIPs dabei 

zu unterstützen, ihr Nachhaltigkeitsniveau zu 

verbessern und die MSC-Zertifizierung zu er-

reichen. Wir sind davon überzeugt, dass die Di-

versifizierung der Beschaffungsgebiete und 

der Fangtechniken der beste Weg ist, um ein 

Gleichgewicht der Ressourcen zu gewährleis-

ten. Dabei wägen wir verschiedene Faktoren, 

wie die Umweltbelastung, Beifang, Arbeitsbe-

dingungen und die Vermarktung, sorgfältig ab. 

Das erklärt, warum unser Thunfisch aus Ring-

wadenfischerei (mit FAD oder ohne FAD), aus 

Angelfang oder aus kleinen handwerklichen Fi-

schereien stammt.

PRODUKT: Auf der sozialen Ebene: Engagiert 
sich „Rio mare“ auch für Menschen in den Her-
kunftsländern?  

GROSSAUER: Das Thema Menschenrechte ist 

fest in unserer Unternehmenskultur verankert 

und ein Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Aus diesem Grund arbeiten wir nur mit 

Lieferanten zusammen, die sich verpflichten, 

unseren Ethikkodex und die „Bolton Group‘s 

Policy of Human Rights“ einzuhalten. Zudem 

haben wir eine Partnerschaft mit Oxfam Italia 

und zahlreiche medizinische und Bildungs-Pro-

jekte für unsere Mitarbeiter ins Leben gerufen. 

PRODUKT: Und was zeichnet den kleinen ös-
terreichischen Markt aus?  

GROSSAUER: In Österreich wird sehr viel Wert 

auf den Nachhaltigkeitsaspekt gelegt. So-

wohl bei den Konsumenten als auch bei den 

Händlern ist ein großes Bewusstsein für Um-

weltschutz vorhanden. Wir, als Marktführer 

bei Fischkonserven (21,5% Marktanteil, Niel-

|| Lebensmittel sind immer nur 

so gut, wie es die Qualität der 

Zutaten zulässt. ||
Martin Darbo, Vorstandsvorsitzender Darbo

Global & Regional
Hier:   

Thunfisch in Dosen boomt: In Öster-

reich werden pro Jahr 7.919t abge-

setzt, Tendenz stark steigend (+14% lt. 

Nielsen LH inkl. H/L, Thunfischkonser-

ven, MAT KW04/21)  

Dort:  
Lt. WWF kommen 67% des weltwei-

ten Skip Jack Thunfischs aus dem 

westlichen und mittleren Pazifik, wo 

der Bestand als gesund eingeschätzt 

wird. Andere Gebiete (etwa im Ostpa-

zifik) sind jedoch gefährdet. Als pro-

blematisch wird die Ringwaden-Fi-

scherei mit Lockbojen (FADs) aufgrund 

des Risikos des Beifangs eingeschätzt. 

Weniger Beifang fällt bei Ringwaden-

Fischerei ohne FADs an und als Opti-

mum gilt das Fischen mit Angelleinen 

(„pole & line“), da es am selektivsten 

und daher am nachhaltigsten ist.

Fazit:   
In den Fischkonserven-Regalen ist 

bereits viel geschehen und weiterhin 

viel in Bewegung: Handel und Herstel-

ler vergrößern sukzessive ihr Angebot 

an MSC zertifizierten und/oder „pole 

& line“-Thunfischkonserven. Das ent-

spricht den Bedürfnissen der Verbrau-

cher, die bereits sensibilisiert sind.

Jörg Grossauer,  
GF Bolton Austria (Rio mare) 
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nöm Pro high protein

SPORTBEGLEITER
Den „nöm Pro high protein“-Drink gibt es ab 

sofort in einer weiteren Sorte, nämlich mit Erd-

beer-Geschmack. Die neue Variante verspricht 

wie vom „nöm Pro“-Sortiment gewohnt jede 

Menge Protein (konkret sind es hier 35g pro Fla-

sche), darüber hinaus kommt der Drink ohne Zu-

ckerzusatz aus und ist fettarm. Da er ungekühlt 

haltbar ist, eignet er sich auch bestens zum Mit-

nehmen in der Sporttasche. 

SalzburgMilch 

AUCH KLEINER
Die Qualität des „SalzburgMilch Premium Natur 

Frischkäses“ ist dank mehrfacher Auszeichnun-

gen unbestritten. Allerdings gab es ihn bislang 

nur im 1kg-Eimer, der insbesondere in der Gas-

tronomie sowie bei echten Vielverwendern ge-

fragt war. Nun kommt der Frischkäse aber 

auch in einer kleineren Packung mit 300g 

Inhalt auf den Markt, und zwar in den Sorten 

„Natur“ sowie „Mit Kräutern verfeinert“. 

Landana Ziegenkäse Rosmarin

KÄÄÄÄSE
Vandersterre lanciert nun „Landana Rosmarin“. 

Der Käse aus holländischer Ziegenmilch reift 

vier bis sechs Wochen auf unbehandelten 

Holzbrettern und ist von Natur aus frei 

von Laktose und Gluten. Der Ziegenkäse 

ist mit Rosmarin verfeinert, was ihm ei-

nen frischen, frühlingshaften Geschmack 

verleiht. Erhältlich als 4kg-Laib sowie in 

vorverpackten Stücken. 

nöm für mich

ME-MOMENT
Unter dem Namen „nöm für mich“ kommt nun 

aus dem Hause NÖM ein modernes Kefir-Sorti-

ment auf den Markt. Zu haben sind „Kefir Drinks“ 

in den Sorten „Natur“, „Himbeere“ und „Multi-

frucht“, jeweils in der 480g-Flasche, außerdem 

gibt es einen cremigen, ungesüßten Kefir zum 

Löffeln in der Sorte „Natur“ sowie mit crunchy 

Granola im Deckel, entweder mit Haselnüssen 

oder Waldbeeren, und zwar im 200g-Becher. 

Uncle Ben´s Milchreis

REIS-ZEIT
Die Österreicher lieben Reis in allen seinen Aus-

formungen. Besonders gerne wird er hierzulan-

de auch in süßer Form – als Milchreis – konsu-

miert. Mars bringt passend zu dieser Konsumen-

tenvorliebe nun zwei Produktneuheiten auf den 

Markt, nämlich den „Uncle Ben´s Milchreis“, der 

mit Milch oder einer pflanzlichen Alternative 

nach Wahl in nur fünf Minuten zubereitet ist. Zu 

haben in den Sorten „Klassik“ und „Zimt“. 

SalzburgMilch 

SCHICKES STÜCK
Das Auge wird ausdrücklich zum Mitessen ein-

geladen bei diesem neuen Trio: Der „Salzburg-

Milch Premium Berggenuss“ ist ein Schnittkäse, 

der mit Kräutern und Gewürzen verfeinert wird. 

Angeboten wird der Hingucker „mit erlesenen 

Kräutern“, „mit mediterranen Gewürzen“ sowie 

„mit edlem Paprika“, und zwar im 200g-Stück in 

einer käseglockenähnlichen Packung mit Wie-

derverschluss. 

Käserebellen Ingwer Rebell

WURZEL²
Gleich zwei trendige Wurzeln finden sich in den 

Neuprodukten der Käserebellen: Denn der „Ing-

wer Rebell“ sowie der „Bio Ingwer Rebell“ sind 

sowohl mit Ingwer als auch mit Kurkuma ver-

feinert. Das verleiht dem zehn Wochen lang 

gereiften Schnittkäse einen subtilen Ge-

schmack nach den beiden gelben Wurzeln. 

Dazu mischen sich feine, blumige Aromen 

von Rahm, Joghurt und Buttermilch. 

Emmi Caffè Drink

BELEBT PFLANZLICH
Der Trend zu pflanzlichen Produkten hält an und 

wird längst auch von klassischen Molkereien 

bedient. Von Emmi kommt nun mit dem „Caffè 

Drink Almond Macchiato“ eine passende Neu-

heit auf den Markt, nämlich ein pflanzenbasier-

ter Kaffeedrink aus Arabica-Bohnen kombiniert 

mit hochwertiger Mandelmilch. Der Drink ist 

nur leicht gesüßt und ab März im 230ml-Becher 

erhältlich. 
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Käse von Welt
Die Bedeutung von Regionalität für die Kaufentscheidung nimmt gerade im Käse-
bereich weiter zu. Auch im Auslandsgeschäft spielen die heimischen Hersteller die 
Regionalitätskarte gerne aus – und schlagen damit so manches Preisargument.

litäten natürlich bewusst und bildet ihn ent-

sprechend in den Sortimenten ab. „Besonders 

im klassischen Lebensmitteleinzelhandel fin-

det man immer häufiger Produkte, die mit ih-

rer Regionalität werben. Zudem finden sich 

dort auch wieder verstärkt kleinere regiona-

le Spezialitätenanbieter“, so Andreas Geisler, 

Geschäftsführer der Käserebellen, der hier 

auch eine besondere Chance sieht: „Hier kann 

sich der Handel von den Standardartikeln, die 

auch im Discount zu finden sind, differenzie-

ren. Letztlich profitiert der Kunde durch eine 

höhere Produktvielfalt.“

SPEZIELL. Dass die Auswahl an heimischem 

Käse besonders groß ist, ist übrigens eine lo-

gische Entwicklung der österreichischen Be-

gebenheiten. Andreas Geisler, Käserebellen: 

„Gerade die Alpenregion ist traditionell eine 

sehr milchstarke Region, da aufgrund der to-

pografischen Beschaffenheit kaum eine an-

dere Landwirtschaft, wie zum Beispiel Getrei-

deanbau, in Frage gekommen ist. Dies hatte 

und hat bis heute zur Folge, dass Milchpro-

dukte bei uns einen Selbstversorgungsgrad 

von über 100% haben.“ Für die Hersteller ist es 

somit essentiell, auch über die Grenzen hinaus 

zu agieren – also Regionales international zu 

vermarkten. „Wir brauchen Export, um aus-

reichend Abnehmer für österreichische Milch-

produkte zu generieren“, bringt es Gmundner 

Milch Geschäftsführer Michael Waidacher auf 

den Punkt. In internationalen Geschäften wird 

natürlich auch die Preisfrage zum Thema. „So 

stellt sich für uns die besondere Herausforde-

rung, unsere vergleichsweise kleinstrukturier-

te Landwirtschaft mit den häufig höheren Kos-

ten im Alpenraum gegenüber internationalen 

Firmen zu behaupten“, so Geisler von den Käse-

rebellen. „Bei Bauernhöfen mit durchschnitt-

lich rund 25 Kühen haben wir einen klaren Kos-

tennachteil gegenüber internationalen Mit-

bewerbern“, meint auch Gmundner Milch GF 

Michael Waidacher. Doch zum Glück haben die 

heimischen Molkereien gute Argumente, die 

ihre höheren Preise rechtfertigen (und die üb-

rigens im In- und Ausland gleichermaßen gel-

ten). Denn die Tatsache, dass österreichische 

Bauernhöfe und deren Tierbestand im inter-

nationalen Vergleich recht klein sind, bringt ja 

direkte Qualitätsvorteile mit sich: Nachhaltig-

keitsthemen und insbesondere Tierwohl-As-

pekten kann man hier nämlich besonders gut 

gerecht werden. Auch eine besondere, für viele 

Regionen Österreichs typische Herstellungs-

weise, nämlich die Heumilchwirtschaft, zieht 

nicht nur national, sondern hat auch schon vie-

le Kunden im Ausland überzeugt. Generell sind 

es selten Massenartikel, sondern üblicherwei-

se Spezialitäten, die aus Österreich in den Ex-

port gehen. „Wir sind in der glücklichen Lage, 

keine Standardartikel zu exportieren, sondern 

nur hochveredelte Spezialprodukte, so müs-

sen wir nicht jede Preisrallye am Markt mitma-

chen“, berichtet beispielsweise SalzburgMilch-

Geschäftsführer Andreas Gasteiger.

GRENZENLOS. Die besonderen Gegebenhei-

ten Österreichs haben die Markenartikler also 

nicht als Not, sondern als Tugend verstanden 

und sind dadurch mit ihren Spezialitäten heute 

regional ebenso wie international gefragt.  bd

Regionalität spielt bei Milchproduk-

ten eine wichtige Rolle“, hält Berg-

landmilch-Geschäftsführer Josef 

Braunshofer fest, was den Verbrauchern beim 

Käsekauf wichtig ist. Das hat schon eine lan-

ge Tradition, wurde aber durch die Pandemie-

Situation nochmal verstärkt spürbar. Christof 

Abbrederis, Bereichsleiter Alma: „Besonders 

im letzten Jahr gab es eine starke Entwick-

lung hin zu regionalen Lebensmitteln. Durch 

die Einschränkungen hat sich ein großer Teil 

des Lebens in der Umgebung abgespielt und 

so sind vermehrt regionale Produkte gekauft 

worden. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit 

und das Gefühl von Unabhängigkeit.“ Doch es 

scheint, als hätte Corona hier nicht nur kurz-

fristig eine ohnehin merkbare Entwicklung 

verstärkt, so Abbrederis: „Was mit Handlun-

gen aus Solidarität zur Unterstützung von 

heimischen Produzenten und Anbietern zu 

Beginn der Covid-19-Pandemie begonnen 

hat, wird sich weiter fortsetzen.“ Die Herstel-

ler und der Handel dürften also auch in wei-

terer Zukunft einem steigenden Interesse an 

heimischen Spezialitäten begegnen. Die aktu-

ellen RollAMA-Daten deuten ebenfalls in diese 

Richtung: 27% der Verbraucher kündigten im 

November 2020 an, auch nach Ende der Krise 

mehr heimische bzw. regionale Lebensmittel 

zu kaufen.

VERWURZELT. Die heimischen Käseproduzen-

ten freut´s – schließlich spielt der Regionali-

täts-Faktor in den Unternehmen eine immense 

Rolle, wie man unisono betont. So meint etwa 

Woerle-GF Gerrit Woerle: „Regionalität ist für 

uns – vor allem in Hinblick auf die Rohstoffe 

sowie den Produktionsprozess – von enormer 

Bedeutung. Die tiefe Verwurzelung mit der Re-

gion, der Natur und den Menschen prägen un-

ser Denken und Handeln seit Generationen. Die 

Milch für unseren Käse kommt ausschließlich 

von Heumilchbauern aus einem Umkreis von 

50 Kilometern.“ In der Erlebnissennerei Ziller-

tal greift man ebenso gerne auf Naheliegendes 

zurück. Geschäftsführer Christian Kröll: „Die 

Heumilch unserer Bergbauern stammt von den 

Zillertaler Almen und Bergbauernhöfen und 

wird bei uns im Tal veredelt und verpackt. Die 

kurzen Transportwege tun auch der Umwelt 

gut.“ Freilich schwingen in der Vermarktung 

von regionalen Produkten immer auch positi-

ve Emotionen und Assoziationen mit. Christof 

Abbrederis, Alma: „Als Vorarlberger Marke ist es 

uns wichtig, auch ein Stück Vorarlberg an un-

sere Kunden und Kundinnen weiter zu geben.“ 

Und dies wird offensichtlich von den Verbrau-

chern gerne angenommen.

ABGEHOBEN. Im Handel ist man sich des Kon-

sumentenwunsches nach regionalen Spezia-
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Christiane Mösl, GF der ARGE Heumilch, 
über Regionalität in der (Heu-)Milchwirt-

schaft. 

|| Wie wichtig ist den Konsumenten 
heute Regionalität, insbesondere  

bei Milchprodukten bzw. Käse? 

Regionalität ist für die zunehmend kritischen 

Konsumentinnen und Konsumenten ein 

wichtiges Kriterium für den Kauf, aber auch 

Themen wie Nachhaltigkeit und Artenvielfalt 

spielen eine immer wesentlichere Rolle. 

 

Und welchen Beitrag kann die 
Heu wirtschaft dazu leisten? 

Die Heuwirtschaft arbeitet mit lokalen 

Ressourcen und kann daher den Konsumen

tenwunsch nach Regionalität gut erfüllen. 

Sie geht aber noch weiter, denn Heumilch

bauern schützen durch ihre schonende 

traditionelle Bewirtschaftung die Umwelt, 

fördern Artenvielfalt und erhalten unsere 

Kulturlandschaft. Zudem ist der Einsatz von 

Getreideschrot für Heumilchkühe mengen

mäßig streng limitiert, er muss 

kontrolliert gentechnikfrei 

sein und aus Europa stammen.   ||

ERGÄNZEND

Marktentwicklung Käse

• Menge: +10,8%

• Wert: +10,4%

• Monatliche Ausgaben pro Haushalt: 
€ 17,80 (vgl. 2019: € 16,30)

Quelle: RollAMA, 2020

FACTBOX

Global & Regional
Hier:   

• Besonderheiten in Ö: kleinstruktu-

rierte Landwirtschaft, kleine Tier-

bestände pro Bauernhof

• Selbstversorgungsgrad bei Milch-

produkten: 164% 

Dort:  
• Hohes Milchaufkommen durch to-

pografische Gegebenheiten macht 

Export nötig

• V.a. Spezialitäten im Export gefragt
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Viel zu sagen
Für die Kaufentscheidung bei tierischen Produkten werden Aspekte wie Tierwohl, 
aber auch Nachhaltigkeit immer wichtiger. Die SalzburgMilch thematisiert beides 
im Rahmen ihres neuen Werbeauftritts.

Regelmäßige Tiergesundheits-Checks 

der Milchkühe, eine molkereieigene 

Tierärztin, die von den Bauernfamili-

en zu Rate gezogen werden kann, sowie ein 

Tiergesundheitsbeirat sind nur einige Maß-

nahmen der Tiergesundheits-Initiative, die 

die SalzburgMilch vor einigen Jahren ins Le-

ben rief und sich so den Ruf eines Pioniers auf 

diesem Gebiet erwarb. Und auch im Bereich 

Nachhaltigkeit macht das Unternehmen im-

mer wieder von sich reden. So wird das Sor-

timent und insbesondere der Packaging-Be-

reich immer wieder hinsichtlich seines öko-

logischen Fußabdrucks überarbeitet. Durch 

eine Umstellung der Joghurt-, Sauerrahm- 

und Schlagobers-Packagings auf kartonum-

mantelte Becher, den Einsatz von biologisch 

abbaubaren Strohhalmen bei den „Alex“- und 

„Lisa“-Drinks sowie neue Kartontassen für die 

Käsescheiben wurden seit 2017 beispielswei-

se bereits mehr als 130 Tonnen Kunststoff 

eingespart.

KNACKIG. Die SalzburgMilch hat den Konsu-

menten also einiges zu erzählen. Doch wie 

bringt man diese Botschaften am besten zur 

Zielgruppe? Sämtliche Themen wurden in der 

neuen Werbekampagne sympathisch in Szene 

gesetzt, etwa in einem TV-Spot. Da ausführli-

che Erklärungen hier naturgemäß nicht unter-

gebracht werden können, hat man die wich-

tigsten Fakten in knackige Aussagen bzw. Fra-

gen verpackt. Marketingleiter Florian Schwap: 

„Mit Headlines wie ‚Wieviel Tiergesundheit für 

uns zählt? Im Schnitt 18 Milchkühe pro Hof!‘ 

oder ‚Wir versprechen Nachhaltigkeit nicht 

nur. Wir leben sie seit Generationen‘ weisen 

wir die Verbraucher auf unsere beiden wich-

tigsten Anliegen hin.“ Interessierte können 

alle Details zu den Themen Tiergesundheit 

und Nachhaltigkeit auf der Website der Salz-

burgMilch nachlesen. Natürlich spielt bei Le-

bensmitteln aber auch der Geschmacks-As-

pekt in der Kommunikation eine Rolle. Und 

so hat man versucht, dieses Thema mitzu-

transportieren und zeigt auch verschiedene 

Genussmomente aus dem Leben der Konsu-

menten. „In unseren TV-Spots verbinden wir 

alles, was uns besonders wichtig ist: Tierge-

sundheit, Nachhaltigkeit und Genuss. Und am 

Ende stellen wir unsere neuen Produkte wie 

die ‚Premium Frühstücks-Heumilch – von Kü-

hen mit 365 Tagen Auslauf im Jahr – oder die 

nachhaltigen Käsescheiben-Verpackungen 

vor“, berichtet Schwap. Die ersten Rückmel-

dungen zur neuen Kampagne sind ausgespro-

chen positiv ausgefallen.  bd

Auf regionale Gegebenheiten eingehen, 

lokale Ressourcen nutzen, die Milch best-

möglich veredeln und natürlich auch sich 

wandelnde Konsumentenwünsche be-

dienen – das ist für die Käsehersteller im 

Inlandsgeschäft wie im Export gleicher-

maßen wichtig. Einfallsreichtum und ein 

gutes Gespür für aktuelle Trends beweist 

die Branche jedenfalls auch mit ihren ak-

tuellen Neuheiten. So etwa die Bergland-

milch, die sich mit den aktuellen Laun-

bei dem der Schnittkäse sehr ansprechend 

mit unterschiedlichen Zutaten verfeinert 

wird. Aus der Erlebnissennerei Zillertal 

gibt es seit Kurzem „Käsejuwelen“, also 

Heumilch-Käse mit unterschiedlichen Zu-

taten. Die Gmundner Milch begeht ihren 

90. Geburtstag mit einer Limited Edition: 

einer 15 Monate gereiften Käsespezialität. 

Und Rupp bringt rechtzeitig zur Grillsai-

son Schmelzkäsescheiben mit schwar-

zem Pfeffer auf den Markt.

ches („Schädinger Jerome“ als Reibkäse, run-

de „Schärdinger Mozzarella“-Scheiben sowie 

„Schärdinger Brat- und Grillkäse“) dem The-

ma Kochen bzw. Genuss zu Hause widmet. 

Die Käserebellen sorgen heuer – allein schon 

aufgrund der besonderen, gelben Optik – ga-

rantiert mit dem „Ingwer Rebell“ bzw. „Bio 

Ingwer Rebell“ für Aufsehen. Und die Salz-

burgMilch lanciert aktuell nicht nur ihren 

„Premium Frischkäse“ in einer 300g-Packung, 

sondern auch das „Premium Berggenuss“-Trio, 

News
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Sie gehören einer österreichischen Molke-

rei an und Ihr Unternehmen hat zwischen 

Anfang 2020 und heute ein spannendes 

Produkt auf den Markt gebracht und/oder ist 

besonders stolz auf seinen Emmentaler? Dann 

aufgepasst: Wenn eines der genannten Kriteri-

en zutrifft, dann laden wir Sie herzlich zur Teil-

nahme an unserem Qualitäts-Wettbewerb, der 

künftig auch Milchprodukte umfasst, ein. Mit-

machen kann man in den Kategorien „Innova-

tionen“ sowie „Klassik“. Letztere widmet sich 

jedes Jahr einem anderen Produkt – heuer su-

chen wir hier Österreichs besten Emmentaler.

WAS ERWARTET SIE?  Wenn Sie ein Produkt in 

den Bewerb schicken möchten, dann teilen 

Sie uns das einfach per Mail an Brigitte Dra-

bek, b.drabek@produkt.at, mit, und zwar bit-

te bis spätestens 30.3. Idealerweise schicken 

Sie uns auch gleich ein Packungsfoto des ent-

sprechenden Produktes. In der April-Ausgabe 

von PRODUKT stellen wir dann sämtliche Ein-

reichungen vor und laden unsere Leser ein, uns 

aus allen eingereichten Innovationen ihre Fa-

voriten zu nennen. Diese Votings sowie die Er-

gebnisse einer ersten Verkostungsrunde (wir 

erinnern die Teilnehmer natürlich rechtzeitig, 

uns Testmuster zu schicken) sind ausschlagge-

bend dafür, wer es ins Finale, also in die Jurysit-

zung, die im Mai stattfinden wird, schafft. Die 

eingereichten Emmentaler, die ins Rennen um 

den „PRODUKT Champion Klassik“ gehen, wer-

den übrigens blind verkostet, somit geht es hier 

vor allem um sensorische Qualitäten. Was die 

Kategorie „Innovationen“ angeht, so werden 

die Produkte darüber hinaus auch hinsichtlich 

ihres Packagings, der Produktidee oder auch 

bzgl. etwaiger Nachhaltigkeits-Aspekte be-

wertet, und zwar von einer Expertenjury. Die 

Sieger küren wir dann in PRODUKT 7/2021. Wir 

freuen uns auf zahlreiche Einreichungen und 

einen spannenden Wettbewerb! bd

Champions League
Wie bereits angekündigt, laden wir ab sofort auch die heimischen Molkereien 
ein, Produkte aus ihrem Sortiment ins Rennen um den begehrten Titel „PRODUKT 
Champion“ zu schicken. Hier kommen alle Infos zum heurigen Bewerb.

CHA PION
2021

MilchprodukteMilchprodukte

BADETUCH 
MIT KRÄUTERN 
Heumilchwirtschaft hat ja viele Vorteile. Dass 

sie aber auch für Artenvielfalt sorgt, ist wahr-

scheinlich noch nicht allen Konsumenten be-

wusst. Deshalb ist genau dies die zentrale Bot-

schaft der aktuellen Kampagne der ARGE Heu-

milch. Im Frühjahr wird Heumilch also wieder 

breit thematisiert, etwa in einem TV-Spot, der 

im ORF sowie auf den Privatsendern zu sehen 

sein wird. Die Vorzüge, die der Umwelt durch 

die extensive Wirtschaftsweise entstehen, 

werden aber auch in zielgruppenspezifischen 

Printmedien sowie via WebTV-Spots, Banner-

Werbung und Social Media Ads kommuniziert. 

Insgesamt sind 20 Mio. Werbekontakte geplant, 

mit denen 70% der Zielgruppe erreicht wer-

den. Zusätzliche Aufmerksamkeit will die ARGE 

Heumilch durch ein Gewinnspiel generieren, 

bei dem diesmal abgestimmt auf das Kampa-

gnenthema extragroße Badetücher bedruckt 

mit Gräsern und Kräutern verlost werden. Mit-

spielen kann man unter www.heumilch.com. 

Um die Aufmerksamkeit auch direkt am PoS auf 

die nachhaltigen Eigenschaften der Heumilch-

Produkte zu lenken, stellt die ARGE Heumilch 

entsprechendes Material zur Verfügung, etwa 

Heumilchaufsteller mit Heumilchkuh Emma 

sowie Pre-Pack-Etiketten mit dem Kampag-

nen-Logo „Urgut zur Natur“. Und, um einmal 

mehr beim Thema Nachhaltigkeit zu bleiben, 

gibt es außerdem noch ein neues Rezeptheft 

zum Thema „Zero Waste“, wo man beispiels-

weise erfährt, wie man Käserinde verarbeiten 

kann. Der Umsatz mit Heumilchprodukten im 

heimischen LEH ist 2020 übrigens um 9% auf 

rund 154,8 Mio. € gestiegen und befindet sich 

somit auf Rekordniveau. 

 To Do
Sie wollen ein Milchprodukt für den 

„PRODUKT Champion Innovationen“ 
oder Ihren Emmentaler für den 

„PRODUKT Champion Klassik“ nomi-
nieren?

 Mail an b.drabek@produkt.at 
bis 30.3.

 Mitschicken: Packungsfoto

 Produktmuster für die Jurysitzung 
im Mai fordern wir rechtzeitig bei 
Ihnen an
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TIPTOP. So stammen die Kaffeebohnen aus 

Rainforest Alliance zertifizierten Plantagen in 

Brasilien. Was die Mandelmilch angeht, setzt 

Emmi ebenfalls auf Spitzen-Qualität. Und ver-

spricht außerdem, dass man mit diesem Pro-

dukt in Sachen Geschmack keine Kompromis-

se eingehen muss. Auch was das Nährwert-

profil angeht, hat Emmi für gute Argumente 

gesorgt: Der „Emmi Caffè Drink Almond Mac-

chiato“ ist aktuellen Konsumentenwünschen 

entsprechend nur leicht gesüßt und darüber 

hinaus reich an Calcium sowie Vitamin B und E.

ALLES KLAR. Das Premium-Konzept soll na-

türlich für die Konsumenten direkt als solches 

erkennbar sein und so hat man beim Design 

besonderen Wert auf eine hochwertige Optik 

gelegt, die im Kühlregal einerseits auffallen 

und andererseits den „Emmi Caffè Drink“ zu-

gleich als Erweiterung des klassischen „Emmi 

Caffè Latte“-Sortiments erkennbar machen 

soll. Letzteres wurde ja vergangenes Jahr ei-

nem Relaunch unterzogen, bei dem man dafür 

gesorgt hat, dass die USPs der einzelnen Sor-

ten noch besser erkennbar sind. Dies wird na-

türlich auch beim rein pflanzlichen Neuzugang 

so gehandhabt: Auf dem 230ml-Becher des 

„Almond Macchiato“ werden die brasilianische 

Herkunft des Kaffees, aber auch die Tatsache, 

dass das Produkt vegan ist, hervorgehoben. 

Farblich setzt man hier allerdings – auch beim 

eigentlich rot-weiß-blauen „Emmi“-Logo – v.a. 

auf Grüntöne, die das Attribut „rein pflanzlich“ 

auf einen Blick ersichtlich machen sollen.

SICHTBAR. Dass dieser Neuheit auch Kommu-

nikationsmaßnahmen zur Seite gestellt wer-

den, ist klar. So wird der „Almond Macchiato“ 

Teil einer Online-Kampagne sein und natürlich 

auch via Social Media kräftig forciert werden, 

weitere Aktivitäten sind in Planung.  bd

Mandelsweg
Gelegenheiten, sich zwischendurch mal rein pflanzlich zu ernähren, nehmen die 
Konsumenten immer öfter an. Eine ebensolche tischt Emmi nun auch im Bereich 
Eiskaffee auf.

Der Markt für Milchalternativen wächst, 

und zwar deutlich, denn nicht nur Ve-

ganer und laktoseintolerante Verbrau-

cher sind offen für rein pflanzliche Rezepturen. 

Das Segment ist längst dabei, der Nische zu 

entwachsen und nimmt auf seinem Weg nach 

oben gleich viele jener Warengruppen, in de-

nen Milch eine Rolle als Ingredienz spielt, mit. 

So wird der „rein pflanzlich“-Trend spätestens 

nach diesem Launch wohl auch im Eiskaffee-

Regal eine wesentliche Rolle spielen: Emmi 

hat basierend auf dem erfolgreichen Konzept 

von „Emmi Caffè Latte“ eine spannende Neu-

heit entwickelt und lanciert nun den „Emmi 

Caffè Drink Almond Macchiato“. Kaffee aus 

ausgewählten Arabica-Bohnen trifft dabei auf 

Mandelmilch. Mit dieser Kreation will man all 

jenen Konsumenten, die auch in Sachen Eis-

kaffee mal auf tierische Produkte verzichten 

wollen, eine hochwertige Alternative anbie-

ten. Denn von der kompromisslosen Quali-

täts-Strategie will Emmi als Premium-Mol-

kerei auch in diesem neuen Segment keinen 

Schritt abweichen.

AUSSER-
ORDENTLICH
Während andernorts pandemiebedingt Still-

stand herrscht(e), ist die Lebensmittelbran-

che seit Beginn der Krise besonders gefor-

dert. So wurde etwa bei Woerle rund um die 

Uhr in 12-Stunden-Schichten produziert, um 

gerade am Beginn der Krise die Lieferfähig-

keit sicherzustellen. Auch der großteils er-

folgte Wechsel der Verwaltungs-Mitarbeiter 

ins Home-office war natürlich je nach Le-

bensumständen persönlich herausfordernd. 

Woerle nahm dies zum Anlass, um sich – zu-

sätzlich zu einer bereits 2020 ausgeschütte-

ten Sonderprämie für das Produktionsteam 

– nun mit einer weiteren Sonderzahlung für 

den persönlichen Einsatz sämtlicher Mitar-

beiterInnen erkenntlich zu zeigen. „Wir wol-

len allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ein großes Danke sagen“, so GF Gerrit Woerle. 

Auch die Milchlieferanten gehen dabei nicht 

leer aus: Sie erhalten als Treueprämie 0,5 

Cent pro Liter gelieferter Milch für das ge-

samte Jahr 2020. Denn, so Gerrit Woerle: „Es 

ist uns wichtig, unsere Wertschätzung auch 

gegenüber unseren Rohstofflieferanten ent-

sprechend auszudrücken.“

Die Woerles sagen Danke  
an Mitarbeiter und Lieferanten.

Die NÖM lanciert nöm für mich – Marketing-
leiterin Veronika Breyer verriet PRODUKT die 

Hintergründe dieser neuen Linie.

Für mich-Moment
Der Trend zur Rückbesinnung auf traditionelle, naturbelassene Lebensmittel ist 
schon seit längerer Zeit zu beobachten und hat zuletzt – bedingt möglicherweise 
auch durch die Corona-Krisensituation – weiter an Fahrt aufgenommen. Die NÖM 
präsentiert nun eine ganz darauf abgestimmte Linie an Milchprodukten.

|| Unter dem Markendach ‚nöm 

für mich‘ bündeln wir die The

men Natürlichkeit, achtsame 

Ernährung und Genuss. ||
Veronika Breyer, NÖM Marketingleiterin

und hat die Arbeit in der Produktentwicklung 

für unsere Neuheiten maßgeblich beeinflusst.“ 

Selbstverständlich gibt man dem Launch auch 

ein Unterstützungs-Paket mit auf den Weg: 

Ende März läuft eine 360°-Werbekampagne 

an. „In der Kommunikation rund um die neue 

Marke ‚nöm für mich‘ arbeiten wir mit dem er-

frischenden Bild des Entspannungsmoments 

in der Natur“, schildert Breyer. Und damit trifft 

man wohl ziemlich genau das, was die Öster-

reicher gerade bewegt. Breyer: „Wir alle haben 

nach 2020 ein stärkeres Bedürfnis raus zu ge-

hen, die Natur bewusst mit allen Sinnen zu er-

leben und wieder durchzuatmen.“

MEHR?  Und wie sieht die Zukunft für die neue 

Linie aus, etwa auch hinsichtlich Line Extensi-

ons, die über den Bereich Kefir hinausgehen? 

„Unter dem Markendach ‚nöm für mich‘ bün-

deln wir die Themen Natürlichkeit, achtsame 

Ernährung und Genuss. Damit sind wir am 

Puls der Zeit und ich sehe hier noch viel Po-

tential für langfristiges Wachstum und weite-

ren Sortimentsausbau. Wir starten mit sechs 

Produkten, die Pipeline ist gut gefüllt und wir 

werden hier in Kürze bereits nachlegen“, ver-

rät Breyer.  bd

Achtsamkeit, Me-Moment, Wohlbefinden 

– allesamt Stichworte, die in den letzten 

Jahren immer häufiger zu hören wa-

ren und zum Ausdruck bringen, wie stark der 

Wunsch eines jeden Einzelnen ist, sich selbst 

etwas Gutes zu tun. Dass dieses Verlangen in 

den letzten Monaten vielerorts noch stärker 

spürbar wurde, liegt auf der Hand. Die Entwick-

lung hat man natürlich auch bei der NÖM schon 

seit längerem beobachtet und antwortet nun 

mit einer genau darauf abgestimmten neuen 

Markenplattform: Unter dem Titel „nöm für 

mich“ lancieren die Badener eine Linie an unter-

schiedlichen Kefir-Produkten, die eines gemein 

haben: eine ordentliche Portion Lifestyle. Dazu 

NÖM-Marketingleiterin Veronika Breyer: „Kefir-

Produkte sind immer wieder in den Regalen 

der Märkte zu finden, sind aber im Auftritt sehr 

traditionell. Mit den neuen ‚nöm für mich‘-Ke-

fir-Produkten schaffen wir ein Lifestyle-Mar-

kenumfeld mit erfrischenden Trinkprodukten 

und natürlichen Snacks für den modernen All-

tag.“ Die Range startet mit Drinks in den Sor-

ten „Natur“, „Himbeere“ und „Multifrucht“ so-

wie cremigem, ungesüßtem Kefir zum Löffeln 

in einer „Natur“-Variante und außerdem mit 

„crunchy granola“ im Deckel, wahlweise mit Ha-

selnüssen oder Waldbeeren. Zum Geschmack 

der „nöm für mich“-Produkte ergänzt Veroni-

ka Breyer: „Wir arbeiten mit kefirtypischen Bak-

terien, haben bei der Entwicklung aber auf be-

sonders milde Rezepturen Wert gelegt.“ Womit 

man die Kefir-Linie auch bisherigen Nichtver-

wendern schmackhaft machen möchte.

DRIN. Ernährungsphysiologisch bringt Kefir 

und somit auch „nöm für mich“ übrigens eine 

Menge positiver Eigenschaften mit, nämlich 

Milliarden an Bifidobakterien, denen eine po-

sitive Wirkung auf die Darmgesundheit zuge-

schrieben wird. Außerdem enthalten die Pro-

dukte Calcium, Proteine sowie Vitamin B12, das 

zu einer Verringerung von Müdigkeit beitragen 

soll. Vitamin A schließlich unterstützt eine nor-

male Funktion des Immunsystems.

JETZT. Breyer ist überzeugt, dass dieser Launch 

genau zur rechten Zeit kommt: „Der Ernäh-

rungstrend der letzten Jahre zeigt deutlich, 

dass bewusste und gesunde Ernährung im-

mer mehr in den Vordergrund rückt. Von gro-

ßem Interesse ist die Herkunft der Lebensmit-

tel und deren Zusammensetzung. Das ist gut so 

Kefir

Kefir ist eine besondere fermentier-
te Milch und stammt ursprünglich 
aus dem Kaukasus. Zuweilen wird 
dem Produkt eine lebensverlängern-
de Wirkung nachgesagt, was ihm den 
Ruf als „Getränk der Hundertjährigen“ 
bescherte. Der Begriff leitet sich vom 
armenischen Wort „keif“ ab und be-
deutet Wohlbefinden.

FACTBOX

s             t
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Danone MyPro Mango

MANTO-TANGO
Danone offeriert Bewegungsfreudigen bzw. all 

jenen, die Wert auf eine umfangreiche Versor-

gung mit Proteinen legen, mit „MyPro“ eine Linie 

an entsprechenden Produkten. Darunter findet 

sich auch ein Joghurtdrink, der ab sofort auch in 

der neuen Sorte „Mango“ zu haben ist. Die Drinks 

enthalten 25g Protein sowie neun essentielle 

Aminosäuren, kommen aber ohne Zuckerzusatz 

aus. Erhältlich in der 300g-Flasche. 

Meggle Kräuter Butterduo

AUF DER BUTTERSEITE
In fünf praktischen 20g-Stückchen gibt es das 

neue „Kräuter Butterduo Mediterran“ von Megg-

le. Zweimal Basilikum-Zitrone-Butter und drei-

mal Rosmarin-Butter sorgen für Abwechslung 

beim Grillen. Und für noch mehr Geschmacksal-

ternativen sorgt das „Kräuter Butterduo Diablo“, 

mit drei Stücken des Klassikers „Original“ sowie 

zwei feurigen „Diablo“, mit Paprika und feurigen 

Habanero-Chilis. 

Dany Pflanzlich

OHNE MILCH
„Dany“ kannte man bisher vor allem als Pud-

ding, mit oder ohne Sahne. Künftig steht „Dany“ 

aber zusätzlich auch für „ohne Milch“. Danone 

lanciert nämlich die neue Linie „Dany Pflanz-

lich“ und dahinter steckt ein rein pflanzliches 

Schoko-Dessert zum Löffeln. Zu haben sind zwei 

Varianten: eine auf Haselnuss- und eine auf Ko-

kosbasis. Beide tragen das Vegan-Label und sind 

im 375g-Becher erhältlich. 

darbo Fruchtikus

SOMMER-KUSS
Die warme Jahreszeit nähert sich mit Riesen-

schritten – und somit wird es auch Zeit für die 

limitierten Sommersorten von „darbo Fruch-

tikus“. Neben der – schon fast traditionellen – 

„Sommerauslese“ gibt es heuer die neue Sorte 

„Pfirsich-Himbeere“. Die Kombination von sü-

ßen, fruchtigen Pfirsichen und saftigen Himbee-

ren im hübschen 125g-Glas ist der ideale Snack 

für warme Tage. 

FruchtZwerge weniger süß

FAMILIÄR
Bei der Versorgung des Nachwuchses haben El-

tern den Zuckergehalt der Nahrung besonders 

genau im Blick. Danone macht Familien deshalb 

nun ein ganz auf diese Bedürfnisse abgestimm-

tes Angebot und lanciert „FruchtZwerge weni-

ger süß“ (6x50g). Diese enthalten 30% weniger 

Zucker als der Kategoriedurchschnitt, somit nur 

4,4g pro Becher, und das bei gleichbleibendem 

Geschmack. 

Meggle Aioli

KNOFI FÜR ALLE
Die Nachfrage nach vegetarischen und vega-

nen Produkten steigt konstant. Meggle reagiert 

darauf mit einem Angebot an diversen veganen 

Produkten, wie der neuen „Aioli“. Die mediter-

rane Knoblauchcreme in der praktischen 80ml-

Tube hat einen feinen Knoblauchgeschmack mit 

einer leichten Zitronennote. Dank der Tube lässt 

sich die Aioli perfekt dosieren, für ein klecker-

freies Grillvergnügen. 

Dany Shake to go

UNTERWEGS
„Dany“ beschreitet aktuell gleich mehrere neue 

Wege. So bringt Danone nun auch den „Dany 

Shake to go“ auf den Markt. Dieser Kakao-Drink 

wird aus Alpenmilch hergestellt und mit Sah-

ne verfeinert. Praktisch: Der Shake ist sieben 

Monate ungekühlt haltbar. Zu haben ist der 

„Dany Shake to go“ im aufmerksamkeitsstarken 

200ml-Becher mit Stülpdeckel. Die Bestellein-

heit besteht aus acht Stück im Karton. 

Frierss Hauswürstel Snäxx

HÄUSLICH
Kärntner Hauswürstel geschnitten als Snack 

zum Wandern, Radfahren oder einfach Knabbern 

gibt es mit den „Frierss Hauswürstel Snäxx“ 

(100g). Gefertigt werden sie nach traditionellem 

Rezept aus Schweinefleisch und Gewürzen mit-

samt langsamer Reifung und einer Räucherung 

über Buchenholz. Für den ungekühlten Impuls-

artikel gibt es zudem ein attraktives PoS-Display 

für 20 Packungen. 
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Positiv: positiv
Endlich mal ist es wieder eine gute Nachricht, wenn etwas positiv ist. Klimapositiv 
nämlich. Diese Eigenschaft darf sich nun die Tirol Milch auf die Fahnen schreiben.

Österreich ist neutral, vielerorts auch 

bereits in Sachen Auswirkungen auf 

das Klima, denn die heimischen Un-

ternehmen zeigen sich diesbzgl. höchst en-

gagiert. Einen ganz besonderen Meilenstein 

konnte aber kürzlich die Berglandmilch ver-

melden, nämlich dass die Molkerei der Tirol 

Milch in Wörgl nun ganz offiziell klimapositiv 

ist. Eine Frohbotschaft, der freilich eine Men-

ge Arbeit vorausging, denn um jene Emissi-

onen, die bei herkömmlichen Betrieben un-

weigerlich anfallen, komplett zu vermeiden, 

ist eine ganze Latte an Maßnahmen nötig. 

Das diesbezügliche Engagement wurde in 

den letzten Jahren konsequent vorangetrie-

ben. So wird etwa der Wassereinsatz streng 

überwacht und stetig optimiert. Anfallen-

des Abwasser wird direkt in der werkseige-

nen Kläranlage gereinigt. Schon seit Jahren 

wird Energie mit Hilfe von Photovoltaikan-

lagen erzeugt, außerdem gibt es in Wörgl ein 

Biomasse-Heizkraftwerk, das Hackschnitzel 

aus den Tiroler Wäldern verarbeitet. Was die 

Abwärme aus der Produktion angeht, so geht 

diese nicht ungenutzt verloren, sondern wird 

dank einer Kooperation mit den Stadtwer-

ken Wörgl dafür verwendet, um die Haushal-

te der Stadt mit Energie zu versorgen. Einen 

wesentlichen Nachhaltigkeitsbeitrag leiste-

te man aber auch mit der Wiedereinführung 

von Milch bzw. mittlerweile auch Kakao in der 

Mehrwegglasflasche. Auf so viel Engagement 

darf man ruhig stolz sein. Berglandmilch Ge-

schäftsführer Josef Braunshofer: „Regiona-

le Wirtschaftskreisläufe sind wichtiger denn 

je und sie sind auch erfolgreich. Das zeigt das 

Beispiel unserer Tirol Milch Molkerei in Wörgl 

sehr gut, wo wir etwa 80% des gesamten Tiro-

ler Milchaufkommens regional zu besten hei-

mischen Milchprodukten veredeln.“

KEIN REGENWALD. Doch nicht nur direkt in 

der Molkerei ist Nachhaltigkeit oberstes Ge-

bot, auch die Milchbauern sind diesbzgl. Pro-

fis. So setzen sie auf 100% gentechnikfreies 

Futter und verzichten komplett auf das um-

strittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. 

Palmöl oder Soja von weither sind tabu. „Ti-

rol Milch-Kühe fressen keinen Regenwald“, so 

Braunshofer.

Eine von vielen Nach-
haltigkeits-Maßnahmen: 
Tirol Milch Kakao 
in Mehrwegflaschen

Der Betrieb der Tirol Milch in Wörgl ist nun klimapositiv.

ÜBERKOMPENSIERT. Trotz dieses geballten 

Maßnahmen-Pakets gibt es natürlich Berei-

che, in denen sich Treibhausgase nicht voll-

ständig vermeiden lassen. Diese gilt es laut 

dem im Kyoto Protokoll beschriebenen Clean 

Development Mechanism an einem anderen 

Ort einzusparen. Und nachdem der verbliebe-

ne Rest an Emissionen klein, die Investitionen 

in ein Klimaschutzprojekt in Asien aber groß 

ausfallen, ergibt das unter dem Strich eine po-

sitive Klimabilanz für die Tirol Milch – ein Ziel, 

für das man nun als erste Molkerei Österreichs 

von Fokus Zukunft ausgezeichnet wurde.  bd
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Berger Kartoffel Griller

KNOLLIG
Mit den „Kartoffel Griller“ lanciert Berger 

zur Grillsaison ein Hybridprodukt. Denn der 

schmackhafte Artikel besteht zu 60% aus Fleisch 

und zu 40% aus Kartoffeln, beides stammt aus 

Österreich. Denn verwendet werden nur tradi-

tionsreiche Zutaten aus der Heimat, was auf der 

Verpackung gut sichtbar ausgelobt wird. Ange-

sprochen werden sollen vor allem umweltbe-

wusste Fleischesser. 

Vulcano Bärlauch Filet

BÄRIG
Ein feines Schweinefilet, verfeinert mit Bär-

lauch wie auch Bärlauchöl, ist das „Vulcano 

Bärlauch Filet“. Die Rohpökelware mit dem 

fein-würzigen Geschmack wird im steirischen 

Vulkanland hergestellt, schonend geräuchert, 

vakuumiert und ist im edlen Karton zu 250g er-

hältlich. Der schmackhafte Artikel ist ungekühlt 

lagerfähig, die Mindesthaltbarkeit beträgt dabei 

60 Tage. 

Berger Tierwohl Hof-Schinken

ZU HOFE
Im Falle des „Berger Tierwohl Hof-Schinken“ 

wird ausschließlich Fleisch von Tieren, die nach 

strengen Tierwohl-Kriterien gehalten und ge-

mästet werden, veredelt. Der Kochschinken 

ist von Natur aus gluten- und laktosefrei und 

auf Geschmacksverstärker wird verzichtet. Das 

Fleisch stammt zu 100% aus Österreich. Erhält-

lich ist der „Tierwohl Hof-Schinken“ in der 100g-

SB-Packung. 

Wiesbauer Chili Käsegriller

VERSCHÄRFT
Liebhaber der etwas schärferen Geschmacks-

note werden die „Wiesbauer Chili Käsegriller“ 

begeistern. Die Rezeptur basiert auf der bei den 

Konsumenten sehr beliebten „Käsekrainer“. Er-

hältlich ist die Neuheit in der 300g-Packung (7 

Stk.) in der für Wiesbauer typischen rot-weiß 

karierten Markenaufmachung. Dank einer scho-

nenden Pasteurisierung beträgt die Haltbarkeit 

dieses Artikels fast 60 Tage. 
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zu kompensieren. Das Bewusstsein der Kon-

sumenten für eine nachhaltigere Lebensfüh-

rung hat und wird auch in Zukunft eine höhere 

Nachfrage nach heimischem Gemüse zur Fol-

ge haben, ist man bei der LGV überzeugt.

NEUHEITEN. Seit Herbst gibt es 20 Sorten 

Winterfrischgemüse, klima- und CO2-neutral 

im Freien sowie im unbeheizten Glashaus und 

Folientunnel kultiviert. Diese erfreuten sich 

bereits in der ersten Saison großer Beliebt-

heit. Nun wird evaluiert und ggf. die Flächen 

der einen oder anderen Sorte ausgebaut. Ein 

hoher Mehrwert in der Ressourcenschonung 

bei geringem Energiebedarf und kurzen Trans-

portwegen. 

2020 investierte die LGV Sonnengemüse über 

3 Mio. € in Qualitätsverbesserung, Ressour-

censchonung und Verpackungsvermeidung. 

Die Kühlanlage wurde erneuert, Folierlinien 

durch Banderolieranlagen ersetzt und Ab-

fülllinien mit Kombinationswaagen angekauft. 

Für 2021 sind rund 4 Mio. € an Investitionen 

geplant, wobei eine neue Gurkensortierlinie 

den Löwenanteil davon beansprucht. pm

Ganzjährig
Im ersten Jahr nach der Fusion von 
„LGV Gärtnergemüse“ und „Seewinkler 
Sonnengemüse“ zur LGV Sonnengemüse 
erwirtschaftete die Gärtnergenossen-
schaft einen neuen Rekordumsatz.  
Großer Beliebtheit erfreute sich das 
neue Wintergemüse-Sortiment.

So wuchs der Umsatz der frisch fusio-

nierten Genossenschaft 2020 um 17% 

auf knapp 100 Mio. €. Die Erntemen-

gen wurden um 6% auf 45.000t gesteigert. 

Die drei wichtigsten Gemüsearten – Gurken 

(16.200t), Paradeiser (14.800t) und Paprika 

(6.800t) – liefern fast 80% des Gesamtum-

satzes. Die starke Nachfrage an regionalem 

Frischgemüse ist laut LGV der Coronakrise 

geschuldet. So konnte der Verderb reduziert 

werden und die Auszahlungspreise für die 164 

Gärtner sowie Gemüsebauern sind geringfü-

gig gestiegen. Dies half, die durch die Pande-

mie verursachten Mehrausgaben größtenteils 

AUFMERKSAMKEIT
Alpro, Experte für pflanzliche Alternativen, 

stellt in seiner neuen Werbe-Kampagne das 

Thema Zucker-Reduktion ins Zentrum der 

Kommunikation. Wie leicht sich pflanzliche 

Lebensmittel ohne Zucker in den Alltag in-

tegrieren lassen, zeigt Alpro unter anderem 

anhand des neuen „Alpro Mandeldrinks ohne 

Zucker“.  Alexandra Stell, Brand Marketing 

Manager DACH von Alpro: „Bei Alpro setzen 

wir zu 100 Prozent auf pflanzliche Zutaten 

wie Mandeln, Soja, Kokosnuss und Hafer. Vie-

le unserer Produkte kommen mit wenig oder 

sogar ganz ohne Zucker aus. Mit unserer neu-

en Kampagne möchten wir zeigen, dass eine 

ausgewogene pflanzliche Ernährung einfach 

ist und auch geschmacklich keine Wünsche 

offenlässt.“ Die Kampagne umfasst Werbe-

spots im TV und Ausspielungen auf sozialen 

Medien. 

NACHRUF: 
FRIEDRICH BAUER
Obwohl bereits im Ruhestand und er-

krankt, war Univ. Prof. i.R. DI Dr. Friedrich 

Bauer bis zuletzt beruflich aktiv, sowohl 

auf der Veterinärmedizinischen Univer-

sität in Forschung und Lehre als auch 

als national und international angese-

hener Experte der Lebensmittelchemie. 

Als langjähriger Vorsitzender der Codex-

Unterkommission B14 prägte er nicht nur 

das Lebensmittelbuch, sondern auch die 

Fleischbranche nachhaltig. Journalisten 

galt er als transparenter und hochqua-

lifizierter Interviewpartner, Manipula-

tion oder Eigennutz waren ihm fremd. 

PRODUKT hielt er als Expertenjuror 

des PRODUKT Champion jahrelang die 

Treue. Fritz Bauer ist im 69. Lebensjahr 

unerwartet verstorben. Er hinterlässt 

in all seinen Wirkungskreisen eine große 

Lücke, fachlich wie menschlich. Unse-

re große Anteilnahme gilt seinen Ange-

hörigen.

Laut Josef Peck, Vorstand 
LGV Sonnengemüse, ist der Regionalitäts-
trend gekommen um zu bleiben. 
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Da unser Innovationswettbewerb im 

Vorjahr pandemiebedingt abgesagt 

wurde, gehen heuer Produkte an den 

Start, die eventuell schon im 2. Halbjahr 2019 

ihren Weg in die Regale fanden. Nichts des-

to trotz sind dies interessante Innovationen, 

die sich in diesem Jahr im Rahmen unseres 

Wettbewerbs beweisen dürfen. Wer das Ren-

nen macht, entscheidet unser mehrstufiges 

Auswahlverfahren. Die finale Entscheidung 

trifft jedoch wie immer unsere Fachjury, die 

in einigen Monaten tagt. Doch nun sind wie-

der unsere Leserinnen und Leser am Zug. Sie 

bestimmen mit, welches der nachstehenden 

Produkte einen Stockerl-Platz ergattert! Dazu 

genügt eine E-Mail mit Ihrem Favoriten unter 

den genannten Einreichungen an redaktion@

produkt.at. Als Dankeschön verlosen wir unter 

allen Einsendungen wieder einen Premium-

Kugelgrill „Weber Master-Touch GBS E-5750“.

Schneidig
Elf Artikel gehen in das Rennen um den PRODUKT Champion der Kategorie Selbst-
bedienung. Wir freuen uns schon darauf, diese in einigen Monaten gemeinsam mit 
unserer Expertenjury genauer unter die Lupe zu nehmen.

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.

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.

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 das „Vulcano Bärlauch Filet“ 

wird feines Schweinefilet mit Bärlauch wie 

auch Bärlauchöl verfeinert und anschlie-

ßend schonend geräuchert, was ihm ei-

nen fein-würzigen Geschmack verleiht. 

Die Rohpökelware ist ungekühlt lagerfä-

hig, die Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage. 

Erhältlich ist das „Bärlauch Filet“ in ei-

nem 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.

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.

CHA PION
2021

Selbstbedienung

Fleisch - & WurstwarenFleisch - & Wurstwaren

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. 

GEWINNSPIEL
Nennen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten 

und gewinnen Sie einen 
Weber Master-Touch GBS E-5750

Produkt:              Hersteller:

Persönliche Daten:

Name:

Adresse:

Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion –  
per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:  PRODUKT BrandNews GmbH, 
A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 17.05.2021
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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.
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noch mehr verstärkt. Der Österreicher will 

wissen, wo sein Lebensmittel herkommt und 

ob die Tiere mit Respekt behandelt worden 

sind“, bestätigt Florian Hütthaler, Inhaber des 

gleichnamigen Familienbetriebs. In der dies-

jährigen Saison liegt der Schwerpunkt auf 

hochwertigen „Ready to Cook“-Artikeln. Die 

werden vom Konsumenten zuhause nur mehr 

zubereitet und verfeinert. Beispiele hierfür 

sind die bereits gut eingeführten „Schwei-

nefilet im Speckmantel“ und „Hühnerfilet im 

Speckmantel“, die grillfertig gewürzt und von 

Hand mit Bauchspeck umwickelt sind. Durch 

die spezielle Darfresh-Verpackung des Hüh-

nerfilets und das Sleeve im Falle des Schwei-

nefilets kommen die Produkte gut zur Geltung. 

Heuer neu gibt es unterschiedliche Grillspie-

ße (Produktvorstellung S. 51), die bereits vor-

mariniert sind.

QUALITÄT. Von Frierss gibt es Neues im Würs-

tel-Segment. Dazu GF Rudolf Frierss: „Es wer-

den mehr denn je Qualitätsprodukte nachge-

fragt, handwerklich gefertigt mit österreichi-

schem Fleisch. Die Konsumenten bevorzugen 

klassische, herzhafte Sorten am Grill, im Trend 

liegen auch pikant-würzige Varianten. Denn 

beim Grillen zeigen sich manche Konsumen-

ten durchaus experimentierfreudig!“ Für je-

den Geschmack etwas dabei ist in der neu-

en Mischpackung „Bratwurst Variation“ (625g). Die „BBQ Beef Gril-

ler“ (250g) hingegen sind Grillwurstspezialitäten rein aus heimischem 

Rindfleisch und bekamen 2020 DLG Gold. Verfeinert wird in diesem 

Fall das Wurstbrät mit einer eigens entwickelten BBQ-Gewürzmi-

schung. 

MISCHUNG. Bei den Marcher Fleischwerken verzeichnete man im 

Vorjahr sowohl bei LEH-Grillartikeln wie auch bei den Produkten im 

Onlineshop www.fleischwerkstatt.at gute Umsätze. Die Nachfrage 

verrät zudem einen Trend zum Sous-Vide-Garen mit anschließendem 

Grillen, beliebt sind dafür u.a. Ripperln oder Bauchfleisch. Ein unge-

brochener Renner im LEH sind marinierte Ripperln wie auch Würs-

tel-Packungen, heißt es von Marcher. Beliebt sind etwa der „Landhof 

Grillparty Mix“ oder die „Landhof Grillplatte“ im neuen Design wie 

auch der mit Speck umwickelte Grillkäse. Zudem gibt es freilich wie-

der Großpackungen mit „Berner Würstel“ oder „Griller“ in verschie-

denen Würzungen. 

Für das fleischlose Sortiment von „Die Ohne“ wurde übrigens ebenso 

eine Grillplatte entwickelt, bestehend aus vegetarischen Bratwürs-

teln, Frankfurtern, Grillkäse und vegetarischen Käsekrainern.

GEPLANT. Die „Radatz Käsekrainer mit Feta“ in einer kleineren Version 

sind heuer neu im Grillsortiment des Wiener Herstellers. Ein ansehn-

licher Erfolg gelang mit dünnen Berner Würsteln im Naturdarm, die 

unter der Marke „Radatz“ nun deutschlandweit gelistet sind. Weitere 

spannende Neuheiten hat man zwar bereits in der Pipeline, allerdings 

steht die Pandemie der Planungssicherheit im Wege. Dies betrifft 

etwa themenbezogene Sonderartikel wie anlässlich der geplanten 

Fußball-EM 2021. Bereits im Vorjahr beobachtete Radatz, dass Herr 

und Frau Österreicher sich an schwierigere Grillvorhaben verstärkt 

heranwagen, abseits des Würstel-Geschehens. „Wir gehen davon aus, 

dass dieser Trend auch 2021 erhalten bleibt“, betont GF Franz Radatz. 

Doch es fehlen die großen Feste und Veranstaltungen. „Wir alle ken-

nen die schwierige wirtschaftliche Lage und sind gleichzeitig stolz, 

dass die gesamte Lebensmittelbranche im Hintergrund und vor stän-

dig neuen Herausforderungen ihren nicht unwesentlichen Beitrag zu 

einem Erhalt der Wirtschaftsleistung leistet“, stellt Radatz fest.

RIBS. Auf Wunsch eines heimischen Winzers entwickelte Wiesbau-

er die „Chili Käsegriller“ mit einer ausgefeilten Chili-Würzung (Pro-

duktvorstellung S. 43). Darüber hinaus legt man den Fokus heuer 

verstärkt auf die verkaufsstarken Single- und Mixprodukte aus dem 

breiten Grill-Sortiment. Beispiele hierfür sind die auf Sous Vide-Basis 

hergestellten Spezialitäten wie das bei den Konsumenten begehrte 

„BBQ“-Sortiment: „Spare Ribs“, „Beef Ribs“ und die „Big Ribs“. Letztere 

sind speziell zugeschnittene „Spare Ribs“, wo der geschmacklich bes-

te und hochwertigste Fleischteil direkt an den Rippen bleibt. „Diese 

Produktneuheit ist in der Lage, einen neuen Trend am Markt zu set-

zen“, freut sich Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer.  pm

Manche mögen´s heiß
Mittlerweile sogar nicht mehr nur manche, sondern sehr viele. Der Grill-Trend hat 
sich in Österreich 2020 weiter verstärkt und dauert über die warme Jahreszeit 
hinaus an. Die heimischen Grillfans sind auch experimentierfreudiger geworden.

Bereits im Jahr 2019 stellte der Gewürz-

spezialist Kotanyi anhand einer reprä-

sentativen Studie fest, dass die große 

Mehrheit der Österreicherinnen und Öster-

reicher (94%) grillen. Knapp jeder Fünfte (19%) 

bezeichnete sich sogar als „leidenschaftlichen 

Griller“, wo auch der Grill im Winter nicht kalt 

bleibt. Dass gerade letztere Gruppe größer ge-

worden ist, bestätigen die Hersteller der heimi-

schen Grillschmankerl. „Das Thema Grillen ist 

zwischenzeitig ein Ganzjahresthema gewor-

den, allerdings ist es eben auch ein ‚geselliges 

Thema‘ – und die Lage war und ist nicht gesellig. 

Wir sind überzeugt davon, dass sobald private 

Treffen wieder uneingeschränkt möglich sind, 

Grillen sofort wieder anziehen wird“, schildert 

Gaby Kritsch, Verkaufschefin Berger Schinken, 

die Herausforderungen der Pandemie.

KLASSIKER. Vergrößert wurde das Berger-Sor-

timent um die „Kartoffel Griller“ (Produktvor-

stellung S. 43) – ein Produkt aus Fleisch und 

Kartoffeln österreichischer Herkunft. Forciert 

werden heuer bewährte Klassiker wie das Rost-

bratwürstel-Sortiment, aber auch die von Ber-

ger für verschiedene Handelspartner produ-

zierten Bio-Würstel kommen sehr gut an. Zu-

dem verortet man einen weiteren Trend, der 

auch vor den Grillprodukten nicht Halt macht: 

„Wir sind davon überzeugt, dass Regionalität, 

Tierwohl und Nachhaltigkeit – nicht zuletzt 

aufgrund der laufenden Diskussionen zum The-

ma Klimaschutz – weiter an Bedeutung gewin-

nen werden“, ergänzt GF Rudolf Berger.

READY TO COOK. „Durch die Pandemie hat 

sich der Trend zu Regionalität und Tierwohl 

|| Es werden mehr denn je 

Qualitätsprodukte nachgefragt, 

handwerklich gefertigt mit  

österreichischem Fleisch. ||
GF Rudolf Frierss

|| Grillen ist ein Ganzjahres

thema geworden. ||
Gaby Kritsch, Verkaufschefin Berger Schinken©
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LUFT & BERGE 
Für die Juffinger Bio-Metzgerei gilt Regiona-

lität als der wichtigste Qualitätsfaktor. Das zu 

verarbeitende Fleisch stammt ausschließlich 

von kleinstrukturierten und zertifizierten Be-

trieben primär direkt aus der Umgebung. Eine 

Besonderheit ist die Reifeanlage auf rund 

1.000m Seehöhe – ein Alleinstellungsmerk-

mal am Markt. Gerade die Luftfeuchte, die ei-

nen maßgeblichen Einfluss auf Geschmack 

und Haltbarkeit hat, wirkt bei diesen klimati-

schen Bedingungen besonders. Listungserfol-

ge erzielten vor kurzem der „Bio Rindersaft-

schinken“ und der „Bio Lammschinken“, beide 

zart-saftig im Geschmack und mit dem Güte-

siegel „Qualität Tirol“ der Agrarmarketing Tirol 

ausgezeichnet. Für den Lammschinken wird 

das Fleisch des Tiroler Berglamms verwen-

det, das sich durch einen milden und feinen 

Geschmack auszeichnet.

Die enge Verbundenheit mit unserer 

Region ist uns eine Herzensangele-

genheit. Das heißt, wir reden nicht nur 

darüber, sondern setzen sie auch überall um, 

wo es möglich ist“, schildert Klaus Moser, Ver-

kaufsleiter des Mostviertler Unternehmens 

Moser Wurst: „Regionalität bedeutet für uns 

aber auch Lebensqualität: 95% unserer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter leben in einem 

Umkreis von 30km und haben somit kurze 

Wege zur Arbeit.“ Werden für Reparaturen Pro-

fessionisten gebraucht, engagiert man eben-

so welche aus der Umgebung. Selbstredend 

wird auch zum Großteil das Rind-, Schweine- 

und Kalbsfleisch aus der Region bezogen. 

Viele der hergestellten Produkte haben zu-

dem eine traditionelle Bedeutung in dieser 

Gegend, wie etwa der „Moser Mostbraten“ 

oder die „Extra geräuchert“. „Außerdem ar-

beiten wir gerade an einer neuen Produktli-

nie, bei der Regionalität auch in anderer Hin-

sicht einen sehr hohen Stellenwert haben 

wird. Mehr möchten wir im Moment aber 

noch nicht verraten“, macht der Verkaufslei-

ter neugierig.

IDENTIFIKATION. Zentral ist der Regionali-

tätsfaktor auch bei Handl Tyrol. Für den „Ti-

roler Speck g.g.A.“ und alle anderen Marken-

produkte, die in Österreich vermarktet wer-

den, zieht man nur AMA-zertifiziertes Fleisch, 

das den AGAP-Standards (AMA Gute Agrari-

sche Praxis) unterliegt, heran. Der starke Be-

zug zum Heimatbundesland spielt auch in der 

Kommunikation eine große Rolle. Das beginnt 

bei den Produktverpackungen und mündet im 

Slogan „Werde Tyroler!“. „Denn ‚Handl Tyrol‘ 

ist die urtypische Tiroler Spezialitätenmarke, 

mit der man ein echtes Stück Tirol immer und 

überall genießen kann. Wo ‚Handl Tyrol‘ ist, ist 

Tirol. Und zum Tyroler wird, wer zu ‚Handl Tyrol‘ 

greift. Zumindest für ein paar genussvolle Mo-

mente“, beschreibt Marketingleiter Dirk Preuss. 

Hier wird der Imagetransfer von der Region auf 

das Produkt perfektioniert und eine enge Ver-

bundenheit von Marke, Region und Verbraucher 

suggeriert. 

AUSWAHL. „Speziell in Zeiten von Covid-19 

wurden Themen wie Regionalität und Tierwohl 

nochmals hervorgehoben und werden auch 

künftig eine große Rolle spielen. Wir werden 

uns dadurch auch 2021 intensiv mit unserem 

Tierwohl-Programm ‚Hütthalers Hofkultur‘ 

beschäftigen“, beschreibt Florian Hütthaler. 

„‚Hütthalers Hofkultur‘ steht für Tierwohl-Qua-

lität aus Oberösterreich. Diese Message wird 

werbetechnisch sowie am Produkt transpor-

tiert. Uns ist bewusst, dass die heimische Wirt-

schaft nur durch die kleinstrukturierte öster-

reichische Landwirtschaft nachhaltig beste-

hen bleibt“, so der Firmeninhaber. Die Auswahl 

an „Hofkultur“-Produkten wird dementspre-

chend laufend erweitert. Neuestes Mitglied ist 

die etablierte „Attersee“-Wurst, die man nun in 
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Liegt das Gute 
doch so nah
Im Feinkostladen Österreichs muss man wahrlich nicht in die Ferne schweifen, um 
Top-Produkte zu finden. Ein gutes Beispiel ist der Fleisch- und Wurstwarenbereich. 
PRODUKT hat sich angesehen, welche Ansätze dessen Hersteller in Sachen Regio-
nalität verfolgen.

Tierwohl-Qualität produziert (Produktvorstel-

lungen S. 51).

PRIMÄRZUTAT. Den wachsenden Stellenwert 

von heimischen Erzeugnissen sowie von Bio- 

und Tierwohl-Sortimenten in Folge der Coro-

na-Krise beobachtete man auch bei den Mar-

cher Fleischwerken. Im Frisch-Fleischbereich 

schon lange selbstverständlich, legen die Han-

delsketten nun vermehrt Wert auf heimische 

Rohstoff-Herkunft im Wurst- und Schinken-

bereich. „Wir sind in all diesen Sparten ver-

treten und bieten sowohl Frischfleisch als 

auch Wurst  und Schinken mit der Primärzu-

tat aus österreichischer Herkunft sowohl un-

ter der Marke als auch unter Handelsmarken 

an“, heißt es aus dem Unternehmen. Dies gilt 

auch für den Convenience-Bereich wie im Fal-

le der Marcher-Marke „Blasko Convenience“. 

Für Schnitzel oder Cevapcici wird 100% heimi-

sches Rind- und Schweinefleisch verwendet. 

Spannende Neuigkeiten gibt es auch von Loidl, 

denn das Unternehmen gehört nun zu den Be-

trieben der Marke „Steirisches Vulkanland“. Vor 

allem für den Bereich Hauswürstel, Rohwurst 

und Roh-Schinken soll diese hochwertige Re-

gionalbezeichnung nun zum Einsatz kommen, 

kündigt das Unternehmen an.

KREISLAUF. Bei „Vulcano“ – ebenfalls Teil der 

Marke „Steirisches Vulkanland“ – ist von der 

Schweinehaltung bis zum fertigen Produkt al-

les aus einer Hand. Im Rahmen einer Online-

Schinkenverkostung konnten sich Medienver-

treter im Februar selbst von den „Vulcano“-

Produkten überzeugen. „Wir nutzen nicht nur 

den Kreislauf im Stall, sondern auch den Kreis-

lauf der Jahreszeiten“, schildert GF Bettina Ha-

bel. Im Winter wird geschlachtet und eingesal-

zen und übers Jahr gereift. Das zeigt den Bezug 

von „Vulcano“ zu den Wurzeln der Herstellung, 

denn dieser Ablauf wäre bei den heutigen tech-

nischen Möglichkeiten nicht mehr notwendig. 

„Schinkenerzeugung ist eine ganz, ganz alte 

Tradition“, so Habel. Darüber hinaus werden 

die Tiere im eigenen Stall bzw. bei „Vulcano“-

Bauern in der Umgebung länger gemästet als 

üblich, was sich auch positiv auf die Qualität 

des gereiften Schinkens auswirkt.

OPTIMIERT. Bereits seit Firmengründung ver-

wendet Berger Schinken hauptsächlich heimi-

sches Fleisch, aktuell liegt der Anteil bei 96%. 

„Nicht etwa, weil es gut für unser Marketing ist, 

sondern weil wir daran glauben, dass Beschaf-

fungs- und Absatzmarkt ident sein sollten“, er-

gänzt GF Rudolf Berger: „Nachhaltigkeit ist als 

Kernwert in unserer Unternehmenskultur fix 

verankert. Das ist mittlerweile nicht nur wirt-

schaftlich und moralisch ein Gebot der Stun-

de, sondern entspricht dem Wunsch der Kon-

sumenten.“ Vor über einem Jahrzehnt wurde 

zudem das Klimaschutz- und Regionalitäts-

projekt „Regional-Optimal“ ins Leben geru-

fen. Landwirte etwa sind hier max. 50km von 

Berger entfernt, das Futter ist ebenso regio-

nalen Ursprungs. Nun wird dieses durch eine 

Tierwohl-Initiative ergänzt; verpflichtend sind 

beispielsweise Freilauf-Möglichkeiten, Stroh-

Liegebereiche oder Boxen mit verschiedenen 

Funktionsbereichen. „Wir sind sehr stolz dar-

auf, dass bereits ein Zehntel unserer Vertrags-

landwirte auf Tierwohl-Produktion umgestellt 

hat. Wir forcieren diesen Umstieg und dank der 

neuen Fördermöglichkeiten wird dieser sicher-

lich deutlich Fahrt aufnehmen“, so Berger.

TRADITION. „Unter Regionalität verstehen wir 

nicht nur die Herkunft des Rohstoffes, sondern 

vielmehr auch das traditionelle Handwerk so-

wie unsere überlieferten Familienrezepte. Da-

mit erhalten wir Fachwissen und pflegen Tra-

ditionen“, bemerkt GF Rudolf Frierss. Sein 

Unternehmen setzt einen Schwerpunkt auf 

Kärntner Spezialitäten, etwa originale „Kärnt-

ner Hauswürstel“ oder „Kärntner Schinken-

speck“. „Schließlich ist Kärnten wie kein an-

deres Bundesland seit jeher kulinarisch von 

Speck- und Salami geprägt, auch der Ursprung 

der Brettljause liegt hier“, weiß Frierss. Verar-

beitet wird nur Qualitätsfleisch aus dem Hei-

mat-Bundesland. Bei Rindfleisch liegt der An-

teil bei 90%, Schweinefleisch bezieht man zum 

Großteil vor Ort oder ansonsten aus der Stei-

ermark bzw. Oberösterreich. Jüngste Neuheit 

ist der „Zirbenrauchschinken“, dessen Tradition 

auf eine alte bäuerliche Urproduktion zurück-

geht, wo zum Räuchern Zirbenholz verwendet 

wurde. Dem Produkt verleiht dies einen herz-

haften Geschmack mit fein-herber Waldnote. 

PROGRAMME. Als Wiener Betrieb fühlt man 

sich seit über 60 Jahren ganz der lokalen Kü-

chentradition verbunden, lässt man von Radatz 

wissen. „Im Verarbeitungsbereich zählen wir zu 

den Top-Abnehmern von AMA-zertifiziertem 

Fleisch“, schildert GF Franz Radatz. Eine gro-

ße Bedeutung hat Regionalität zudem in den 

eigenen Filialen. Gemeinsam mit Partnerbe-

trieben aus dem Voralpenraum hat das Unter-

nehmen für den Fleischerei-Bereich Tierwohl-

Programme entwickelt und vermarktet diese, 

sowohl im Schweine- als auch Rindfleisch-

bereich. Als zentrales Kommunikationsmittel 

in Richtung Endverbraucher dienen die haus-

eigenen Medien, die in den Filialen aufliegen. 

Beispiel ist das im Vorjahr erstmals erschiene-

ne Magazin „Schmeckt. Das Radatz Magazin für 

Genießer“.  pm
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hütthaler 

SE(E)NSATIONELL
1992 gestaltete der Maler Christian Ludwig At-

tersee ein aufwändiges Etikett für die „hüttha-

ler Attersee Klassik“. Ab sofort wird die Wurst 

nur noch aus Fleisch aus dem Tierwohl-Projekt 

„Hütthalers Hofkultur“ hergestellt. Zudem ist 

die „Attersee Klassik“ auch geschmacklich ein 

Kunstwerk. Feines Schinkenfleisch wird hier mit 

bunten Gemüsestücken und frischen Kräutern 

verfeinert. 

Meica Curry King

ALOAH
Eine fruchtige Variante ist „Curry King Hawaii-

Style“ (220g) von Meica. Bei dem Mahlzeitsnack 

für die Mikrowelle gibt es die „Meica Curry King 

Currywurst“ in einer fruchtigen Ananas-Sauce. 

Wie immer liegen dem Produkt ein Holz-Spieß-

chen sowie ein extra Currypulver-Säckchen bei. 

Bedient wird damit die wachsende Nachfrage 

nach Convenience sowie neuen Geschmacks-

richtungen. 

Tante Fanny Frischer Pinsateig

URIG
Der „Tante Fanny Frischer Pinsateig“ wird aus 

einer Mischung aus Weizen-, Reis- und geröste-

tem Kichererbsenmehl gefertigt. Im innovati-

ven Teigformat in Kugelform ist das Produkt im 

400g-Beutel erhältlich. Der Artikel kann sowohl 

wie eine Pizza als auch wie eine Flade geformt 

bzw. belegt werden. Eine bekömmliche, geling-

sichere Alternative mit kreativen Zubereitungs-

möglichkeiten.

hütthaler

SPIESSIG
Damit während der Grillsaison jeder auf seine 

Kosten kommt – egal ob Liebhaber von Pute, 

Huhn, Schwein, Rind oder Gemüse – gibt es von 

Hütthaler verschiedene grillfertige Spieße in 

unterschiedlichsten Konstellationen, beispiels-

weise „Spieße vom Rind“ oder „Schweine-Spieße 

mit Paprika und Frankfurter“. Fertig mariniert 

werden die Produkte nur mehr auf den heißen 

Rost gelegt. 

launch

launch

relaunch

line extension

ence und Genuss ein gefragtes Thema, das wir 

gut bedienen können. Und nicht zuletzt: Die 

österreichische Herkunft und die damit asso-

ziierte Qualität genießen in den Exportländern 

ein sehr gutes Ansehen.  

PRODUKT: Das Thema „Regionalität“ ist bei 
den Verbrauchern – nochmal verstärkt durch 
Covid 19 – sehr „en vogue“. Nicht nur in Öster-
reich. Merken Sie, dass sich die Stimmungsla-
ge im Export verändert hat? 

KAPELARI-LANGEBNER: Nein, ganz im Ge-

genteil. Wir konnten 2020 hier mit unserer 

Marke stark zweistellig wachsen. Das zeigt, 

dass österreichische Produkte auch in dieser 

Zeit ganz besonders beliebt sind.

PRODUKT: Wo agiert Ölz sehr regional und wo 
international? Und warum ist beides wichtig 
und kein Gegensatz?

KAPELARI-LANGEBNER: Durch unseren 

Standort im Westen Österreichs war Ölz 

schon von jeher „exportorientiert“ im Sinne 

der Nachbarländer Schweiz und Deutschland, 

schon lange vor dem EU-Beitritt. Zu unseren 

Ziel-Exportländern zählen auch heute unsere 

Nachbarländer, in diesem Sinne sind wir „eu-

ropäisch“ orientiert.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks

Europäisch & österreichisch
Ölz der Meisterbäcker ist sowohl im Inland als auch bei den Verbrauchern in unse-
ren Nachbarländern gefragt. Daran hat selbst Covid-19 nichts geändert: Mit einem 
zweistelligen Wachstum im Export haben die Dornbirner nicht nur die heimischen 
Konsumenten, sondern auch so manchen Nachbarn grundversorgt. 

PRODUKT: Sie haben ein sehr gutes Jahr hin-
ter sich – wie haben sich die Umsätze im In-
land und im Ausland entwickelt?

KAPELARI-LANGEBNER: 2020 war ein sehr 

herausforderndes Jahr, die Liefer- und Ver-

sorgungssicherheit vor allem in der ersten 

Lockdown-Periode aufrecht zu erhalten, hat 

uns alle sehr gefordert. Die Sicherheit unse-

rer Mitarbeiter stand und steht für uns im-

mer noch an erster Stelle. Dies erfordert ei-

nen deutlichen Mehraufwand, Investitionen 

und Kosten. Unsere Konsumenten haben ge-

rade in der Krise stark auf die Marke „Ölz“ ver-

traut. Umsatzmäßig können wir daher mit ei-

nem Plus von 5,1% gegenüber dem Vorjahr ab-

schließen. Der Umsatz liegt 2020 bei 217 Mio. €, 

wobei das Umsatzwachstum sowohl aus dem 

In- als auch aus dem Ausland kam. Aktuell liegt 

unser Exportanteil bei 44%.

PRODUKT: „Ölz“-Backwaren sind demnach 
über die Landesgrenzen hinweg sehr gefragt. 
Geben Sie uns bitte einen kurzen Überblick 
über die Entwicklung Ihres Exportgeschäftes. 

KAPELARI-LANGEBNER: Unsere wichtigs-

ten Ziel-Exportländer sind Deutschland, die 

Schweiz, Slowenien, Tschechien und die Slo-

wakei. In der Schweiz haben wir eine eigene 

Vertriebsorganisation und sind besonders mit 

„Ölz Toasts“ und „Sandwiches“ stark vertreten. 

In Deutschland konzentrieren wir uns vor allem 

auf Süddeutschland, hier sind unsere Feinback-

waren, allen voran Zöpfe, Milchbrötle, Nuss- 

und Mohnstollen, gefragt. In Slowenien ist 

die Marke seit 2011 präsent und Ölz im Bereich 

Toast und Sandwich Marktführer. In Tschechien 

und der Slowakei befinden wir uns im Aufbau 

und investieren auch entsprechend. Das Sorti-

ment in Österreich ist aber deutlich breiter, für 

den Export ist es deutlich spezialisierter.

PRODUKT: Womit punkten „Ölz“-Produkte im 
internationalen Vergleich?

KAPELARI-LANGEBNER: Vor allem mit der 

Einzigartigkeit einiger unserer Produkte in 

manchen Ländern – das gilt etwa für die „Ölz“-

Zöpfe. Genauso wie im Inland ist außerdem 

auch im Export die Kombination aus Conveni-

Daniela Kapelari-Langebner, GF Ölz, im  
Interview über das Exportgeschäft des Bäckers.

Global & Regional
Hier:   

Gegründet von Rudolf Ölz im Jahr 

1938 ist das Familienunternehmen 

heute Marktführer im Bereich SB-

Backwaren mit einem Umsatz von 217 

Mio. € (2020). Über 75% aller Österrei-

cher greifen zu „Ölz“-Produkten (GfK, 

MAT August 2019). Die Produktpalet-

te umfasst mehr als 100 Artikel sowie 

rund 30 saisonale Produkte. Das Un-

ternehmen mit Standort in Dornbirn 

beschäftigt insgesamt rund 925 Mit-

arbeiter und setzt auf Nachhaltigkeit: 

Bereits 5 Mal erhielt es die klimaaktiv-

Klimaschutz-Auszeichnung.  

Dort:  
Haupt-Exportländer sind Deutsch-

land, Schweiz, Frankreich, Italien, Slo-

wenien, Slowakei und Tschechien. Der 

Exportanteil am Gesamt-Umsatz be-

trug 2020 44%.
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wurde und bei dessen Herstellung bestimm-

te soziale, ökologische und ökonomische Min-

deststandards eingehalten werden. Und dies 

gilt ab sofort auch für sämtliche „Manner“-

Waffel- und Schnittenprodukte. „Es ist uns 

wichtig, dass die Menschen, die den Kakao 

für unsere Produkte anbauen, einen fairen 

Preis für ihre Arbeit erhalten. Die Umstellung 

aller ‚Manner‘-Waffel- und Schnittenproduk-

te auf Fairtrade-Kakao ist für uns daher ein 

logischer Schritt. Wir können so unsere Rolle 

als verantwortungsvoller Familienbetrieb mit 

einem Siegel auf der Verpackung sichtbar ma-

chen“, gibt sich Manner-Marketingleiter Ulf 

Schöttl sichtlich erfreut. Und auch bei Fairt-

rade begrüßt man es, dass die Zusammenar-

beit auf weitere prominente Marken („Victor 

Schmidt“ und „Casali“ waren ja bereits Fair-

trade-zertifiziert) ausgedehnt wurde. Fair-

trade Österreich Geschäftsführer Hartwig 

Kirner: „Die Umstellung der bekannten ‚Man-

ner Schnitte‘ auf Fairtrade-Kakao zeigt, dass 

sich regionale Wertschöpfung und internati-

onaler fairer Handel wunderbar ergänzen. Es 

freut mich sehr, dass eine der beliebtesten 

österreichischen Marken mit Fairtrade eng 

zusammenarbeiten wird, um das Leben der 

Kleinbauernfamilien dank fairerer Mindest-

preise und zusätzlicher Prämien nachhaltig 

zu verbessern.“

AUFBRAUCHEN. Im Süßwarenregal wird die-

ses wertvolle Upgrade nach und nach sicht-

bar werden. Denn Nachhaltigkeit heißt selbst-

verständlich auch, achtsam mit Ressourcen 

umzugehen. Und somit wird das bereits vor-

handene Packagingmaterial natürlich auf-

gebraucht, bevor man auf die Verpackungen 

mit Fairtrade-Siegel umsteigt, auch wenn 

bei Manner schon jetzt 100% Fairtrade-Kakao 

zum Einsatz kommt. Spätestens Ende dieses 

Jahres soll der faire Inhalt aber dann auf sämt-

lichen Packungen durch das entsprechende 

Siegel auf einen Blick ersichtlich sein.  bd

Schnitten-Upgrade
Mit der Umstellung auf 100% zertifiziert nachhaltigen Kakao setzte Manner bereits 
im letzten Jahr einen bedeutenden Schritt. Nun folgt ein echter Nach haltigkeits-
Meilenstein.

Dass das Thema Herkunft gerade beim 

Kakao ein sensibles ist, ist mittlerwei-

le bekannt. Das Leben eines Kakao-

bauern ist hart, insbesondere aus finanzieller 

Sicht. Aber auch darüber hinaus sind die Rah-

menbedingungen im Kakao-Business nicht so 

rosig, dass die Nachfolger der aktuellen Land-

wirt-Generation Schlange stehen. Und darü-

ber hinaus müsste vielerorts dringend in die 

Neupflanzung von Bäumen investiert wer-

den, um den Kakao, den wir hier so gerne ha-

ben, dort langfristig zu sichern. Konzepte, die 

all dem entgegenwirken, sind deshalb heute 

gefragter denn je. Zum Glück gibt es Initiati-

ven, die sich auf unterschiedliche Weise der 

Förderung von nachhaltigem Kakaoanbau 

verschrieben haben. Und diese werden von 

den Markenartiklern erfreulicherweise auch 

immer häufiger genutzt, was eine Win-win-

win-Situation ergibt: Die Kakaobauern erhal-

ten ein höheres Einkommen, die Markenar-

tikler können sich darauf verlassen, dass ihr 

Kakao aus einer nachhaltigen Quelle stammt 

und dies auch entsprechend ausloben und die 

Konsumenten können ihre Schokolade mit 

gutem Gewissen genießen.

FAIRLAUTBARUNG. Manner setzte bereits 

2020 ein Zeichen und stellte seinen komplet-

ten Kakaobezug auf zertifiziert nachhaltige 

Quellen um. Jetzt geht das Traditionsunter-

nehmen aber noch einen Schritt weiter und 

verwendet ab sofort ausschließlich Kakao 

mit dem bekannten und renommierten Fair-

trade-Siegel. Wer Fairtrade-Kakao bezieht, 

setzt auf einen Rohstoff, der fair gehandelt 

Fairbunden: Karin Steinhart, Leiterin 
Unternehmenskommunikation bei Manner,  

Manner-Marketingleiter Ulf Schöttl 
und Fairtrade Österreich-GF Hartwig Kirner

Global & Regional
Dort:   

Schwierige finanzielle Situation vieler 

Kakaobauern

Kakaoanbau wird unattraktiv  

Hier:  
Wünschenswert: Bezug von zertifiziert 

nachhaltigem Kakao, z.B. mit Fairtrade- 

Siegel
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Manner Winter Glück

WINTER-WAFFELN
Während die kalte Jahreszeit gerade ausklingt, 

hat Manner schon die passenden Produkte für 

die nächste Herbst-/Wintersaison entwickelt 

und präsentiert mit „Manner Winter Glück“ sai-

sonale Waffel-Kreationen. Fünf Lagen Waf-

felblätter treffen dabei auf Creme mit dem 

Geschmack von „Spekulatius“, „Bratapfel-Zimt“ 

oder „Gebrannter Mandel“. Erhältlich ab Sep-

tember im wiederverschließbaren 200g-Beutel. 

Manner Snack minis

BELOHNABFÜLLUNG
Bei Manner ist man der Meinung, dass wir alle 

mehr Belohnung und Glücksmomente zu Hause 

verdienen – wir stimmen uneingeschränkt zu. 

Im Süßwarenregal finden sich deshalb neuer-

dings die „Manner Snack minis“ in den Varian-

ten „Milch-Schoko“ und „Milch-Haselnuss“ im 

praktischen Sackerl. Für die „Snack minis“ wird 

jeweils Creme mit knuspriger Waffel kombiniert. 

Zum Einsatz kommt 100% Fairtrade-Kakao. 

Dragee Keksi

NICHT AUFHÖREN
Bereits seit 2009 wird die „Dragee Keksi“-Ran-

ge aus dem Hause Manner von einer „Keksi des 

Jahres“-Sorte unterstützt. Heuer hat es eine ab-

solute Trendfrucht in die Packung der Schoko-

Keksi geschafft: „Dragee Keksi Cranberry“ ist 

die limitierte, fruchtig-schokoladige Sorte des 

Jahres 2021. Ein Hörfunk-Spot im März sowie 

zahlreiche Online-Aktivitäten unterstützen die 

Einführung. 

Manner

WEITER FAIRBESSERT
Letztes Jahr kündigte Manner an, nur mehr 100% 

zertifiziert nachhaltigen Kakao zu verwenden, 

heuer geht man noch einen Schritt weiter. Das 

Unternehmen bezieht ab sofort für sämtliche 

„Manner“-Waffel- und Schnittenprodukte Fair-

trade-Kakao. Nach und nach (ohne Vernichtung 

von vorhandenem Material) werden nun die Pro-

dukte auf Packungen mit dem Fairtrade-Siegel 

umgestellt. 

line extension
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launch
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die fairsten Rohstoffe verwenden. „Durch un-

sere Entscheidung, nur noch fair produzierten 

Kakao für unsere Pralinen- und Schokolade-

artikel zu verwenden, können wir das Leben 

der Kakaobauern vor Ort direkt beeinflussen. 

Durch das Bezahlen von Mindestpreisen und 

einer Fairtrade-Prämie werden diese gerecht 

bezahlt. Es geht aber auch darum, den Bauern 

dadurch aufzuzeigen, dass ihre Arbeit wertge-

schätzt wird. Gleichzeitig wird Sklaverei, aus-

beuterische Kinderarbeit und Zwangsarbeit 

verhindert“, so Temel.

NEULAND. Durch die Abbildung des Fairtra-

de-Logos auf den Gunz-Produkten wird die-

ses auch in Länder transportiert, wo die Frage 

des fairen Handels bislang kaum oder noch gar 

nicht thematisiert wurde. Denn die Geschäfte 

von Gunz sind sehr international ausgerichtet 

– der Exportanteil beträgt 96%. „Insofern se-

hen wir uns auch als Botschafter für Fairtra-

de“, meint Temel. Das Feedback, das man dafür 

bislang bekommen hat, war durchwegs posi-

tiv. Und so wird das Sortiment natürlich ste-

tig um weitere Produkte mit Fairtrade-Kakao 

erweitert. Brandneu im Gunz-Portfolio sind 

etwa mit Fairtrade-Schokolade überzogene 

Gummibären.  bd

Fair für alle
Passend zu unserem Heftthema „Global denken, regional handeln“ haben wir uns 
auch gefragt, welche globalen Auswirkungen unsere regionalen Kaufentscheidun-
gen haben. Eine ganze Menge, wie wir auch im Gespräch mit Gunz-Geschäftsführer 
Michael Temel ergründet haben.

Seit 2019 verwendet Gunz für sämtli-

che Pralinen- und Schokoladeartikel 

ausschließlich Fairtrade-Kakao – eine 

weitreichende Entscheidung, die natürlich 

nicht von heute auf morgen umgesetzt wer-

den konnte. „Die Umstellung von bereits mehr 

als 200 Produkten aus rund 15 verschiedenen 

Produktionsstätten in ganz Europa war eine 

sehr große Herausforderung“, schildert GF 

Michael Temel. Aber es war auch ein Upgrade, 

das etwas bewegt hat und das umso beein-

druckender war, als Gunz doch für Produkte 

im Preiseinstiegsbereich bekannt ist. Temel: 

„Wir wollen damit signalisieren, dass Fakto-

ren wie Verantwortungsbewusstsein, Fair-

ness und Nachhaltigkeit nicht zwingend im 

höheren Preissegment angesiedelt oder mit 

höheren Preisen verbunden sein müssen. Fair 

produzierte Produkte sollen für alle zugäng-

lich sein.“

UNTERSCHIED. Selbstverständlich ist es 

durchaus sinnvoll, nicht nur Premium-Käufer 

hinsichtlich des verwendeten Kakaos zu sen-

sibilisieren. Schließlich macht es einen Unter-

schied, ob wir in Österreich die billigsten oder 

130 JAHRE, 
52 ZÄHNE
Mit 130 Lenzen auf dem Buckel immer noch 

knackig, das können nicht allzu viele behaup-

ten. Das „Leibniz Butterkeks“ schon. Vor 130 

Jahren brachte Hermann Bahlsen in Hanno-

ver das berühmte Keks auf den Markt – schon 

damals mit 52 Zähnen, goldgelb gebacken und 

mit dem typischen Knack-Geräusch beim Hin-

einbeißen. Das Jubiläum begeht Bahlsen heu-

er mit einer besonderen Aktivität: Die Konsu-

menten werden zur Goldsuche eingeladen. Es 

gilt, in den Aktionspackungen eines von fünf 

goldenen Tickets zu entdecken, die dem Fin-

der einen Gold-Sofortgewinn im Wert von 

€ 25.000,- bescheren. Versteckt sind die Ti-

ckets nicht nur in den Packungen des „Leibniz 

Butterkeks“, sondern auch bei „Leibniz Voll-

korn“, „Leibniz Kakaokeks“, „Leibniz Haferkeks“ 

sowie „Leibniz Butterkeks -30% weniger Zu-

cker“. Goldes wert sind da natürlich auch be-

gleitende Marketingmaßnahmen: Bahlsen will 

via Social Media, einer eigenen Aktionsseite 

im Web, PoS-Displays sowie Deko-Elemen-

ten auf das Gewinnspiel, das von März bis Mai 

laufen wird, aufmerksam machen. 

Gunz-GF Michael Temel möchte fair produ-
zierte Produkte für alle zugänglich machen.
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Paw Patrol blinking bracelet

FÜR DIE PFOTE
Im Vertrieb von Gschwandtner Import gibt es 

nun ein trendiges Armband mit 3D-Motiven und 

Blink-Funktion sowie Candies von „Paw Patrol“. 

„Paw Patrol… Die Helfer auf 4 Pfoten“ ist der ak-

tuelle Serien-Hit bei den Kids. Das Armband ist 

in drei Farben, mit je einem von drei der liebens-

werten Hunde-Charaktere aus der beliebten 

TV-Serie erhältlich. Zudem hat jedes Armband 

ein Candy-Fach. 

Victor Schmidt Mozart Kugeln

WHITEBLICK
Weiße Schokolade bleibt ein echtes Trendthe-

ma. Und so offeriert Manner die „Victor Schmidt 

Mozart Kugeln“ ab KW 16 auch in einer „White 

Edition“. Die Eckpunkte dieses runden Kon-

zepts: hoher Marzipananteil, Nougatkern, weiße 

Schoko aus 100% Fairtrade-zertifiziertem Kakao. 

Erhältlich ist die „White Edition“ im wiederver-

schließbaren Säckchen à 14 Stück – ideal zum 

Verschenken oder Selbstverwöhnen. 

Lindt Goldhase

WEISSGOLD
Der Osterhase bringt die Nesterl, der „Goldhase“ 

von Lindt sitzt wohl auch heuer in ziemlich vie-

len davon drin. Diesmal auch mit rosa Mascherl, 

nämlich in der Variante „Weiß & Erdbeere“. Diese 

frühlingshafte Kreation aus weißer Schokolade 

mit cremiger Konsistenz und feiner Süße sowie 

einer fruchtigen Erdbeernote dürfte viele Fans 

finden und sich in der Osterzeit wohl als echter 

Nestseller entpuppen. 

Küfferle Schokokarotten

GUTE KARTEN
Da hat es der Osterhase heuer aber einfach: 

Lindt packt zu den zu Ostern begehrten „Scho-

kokarotten“ das beliebte „Lotti Karotti“-Karten-

spiel dazu. Diese attraktive Kombination aus 

Nascherei und Spielzeug enthält sechs 

Schokokarotten und bietet mit dem Kar-

tenspiel auch gleich jede Menge Unter-

haltung – egal ob Ostern heuer in großer 

oder kleiner Runde gefeiert werden kann. 

Bazooka Rattlerz sour

SAUER MACHT FRUCHTIG
Eine Neuheit gibt es in der „Bazooka“-Range im 

Vertrieb von Gschwandtner Import. Die kleinen, 

fruchtig-sauren Kaubonbon-Dragees, „Bazooka 

Rattlerz sour“, sorgen mit vielen verschiedenen 

Geschmacksrichtungen wie Apfel, Zitro-

ne, Johannisbeere, Orange oder Erdbeere 

für Abwechslung. Erhältlich in der prak-

tischen 40g-Impulspackung. Das bunte 

Thekendisplay lädt zum Zugreifen ein. 

Casali Rum-Kokos Ananas

EXOTISCHE KUGELN
Die kultige „Casali Rum-Kokos-Kugel“ von Man-

ner bringt mit der heurigen „Shot of the Year“ 

Limited Edition „Rum-Kokos Ananas“ Urlaubs-

feeling ins Wohnzimmer. Die Kombination aus 

echtem Rum aus Zuckerrohr, zertifiziert nach-

haltigem Kakao und fruchtigem Ananasge-

schmack sorgt für ein tropisches Snack-Erlebnis. 

Erhältlich im wiederverschließbaren 175g-

Standbeutel im exotischen Design. 

Läderach Cleo

BLONDER HASE
Läderach sorgt rechtzeitig vor dem Osterfest 

wieder für Nachwuchs in der Schoggi-Hasen-

familie. So hoppelt der Hase „Cleo“ einerseits in 

Grand Cru-Ausführung durch die Süßwaren-Re-

gale und andererseits – heuer ganz neu – in einer 

„Blond“-Variante. Bei letzterer ist der Hase aus 

weißer Schokolade mit intensiver Karamellnote 

gefertigt, wobei die Schoko von der Bohne bis 

zum Hasen selbst produziert wird. 

Lindt

MIT OHREN
Wenn Süßigkeiten auch einen Fun-Faktor an 

Bord haben, dann landen sie besonders gern im 

Nesterl und somit im Einkaufswagen. Der „Lindt 

Goldhase“ mit Hasenöhrchen zum Aufsetzen 

dürfte also Begehrlichkeit wecken, aber auch 

die Varianten mit Malbuch, Spieleimer oder 

Spielkoffer werden sicher gefragt sein. Neben 

dem obligatorischen „Goldhasen“ sind jeweils 

auch andere Schoko-Kreationen enthalten. 
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kontinuierliches Wachstum verzeichnen kön-

nen.“ Dies liegt wohl auch in der Flexibilität des 

Unternehmens begründet: Produkte werden 

gerne an die Konsumentenwünsche in den 

jeweiligen Zielländern angepasst. „So gibt es 

zum Beispiel unsere Konfitüren nicht nur in 

passenden Sorten, sondern auch mit unter-

schiedlichem Fruchtgehalt und verschiede-

ner Konsistenz. Zudem variieren sie auch hin-

sichtlich der Säure bzw. Süße“, so Mittermair.

WICHTIG. National wie international ist Spitz 

einerseits für seine eigenen starken Marken 

bekannt, andererseits gilt man auch als ver-

lässlicher Partner in Sachen Private Label-Pro-

duktion sowie Lohnfüllung. Dass dem Unter-

nehmen dieser Ruf auch außerhalb Österreichs 

mittlerweile vorauseilt, ist vor allem deshalb 

erfreulich, da die Exporttätigkeit gerade in ei-

nem kleinen Land wie unserem für viele Un-

ternehmen unverzichtbar ist. Zum Glück gilt, 

so Mittermair: „Lebensmittel ‚Made in Austria‘ 

werden sehr geschätzt.“  bd

Made in 
Austria
Nicht zu unrecht trägt Spitz die Farben 
der österreichischen Flagge im Logo. 
Denn rot-weiß-rot ist für das Unter-
nehmen Programm. Auch jenseits 
unserer Grenzen.

Seit Anbeginn setzt man bei Spitz auf re-

gionale Lieferanten und Rohstoffe, die 

Wertschöpfung wird zu 100% innerhalb 

Österreichs erbracht. Jutta Mittermair, Head 

of Corporate Communications bei Spitz, hält 

fest: „Wir betreiben keine ausländischen Pro-

duktionsstätten, sondern produzieren alle un-

sere Produkte in Österreich.“ Über die Grenzen 

schaut man dennoch gern. Und oft. „Der Ex-

port ist zu einem bedeutenden Bestandteil im 

Geschäftsbereich geworden“, schildert Mitter-

mair. „Es freut uns deshalb, dass wir hier ein 

Jutta Mittermair,  
Head of Corporate Communications bei SpitzHEFT-THEMA: 
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Ritter Sport Cacao y Nada

KEINE SCHOKOLADE
Eine 57g-Tafel, die zu 100% aus Kakao besteht 

und nicht mit Zucker, sondern mit Kakaosaft 

gesüßt wird, darf rein rechtens nicht Schoko-

lade heißen. Und so präsentiert Ritter Sport 

seine jüngste Neuheit unter dem Namen „Cacao 

y Nada“ – Kakao und sonst nichts ist hier also 

Programm. Dabei schmeckt die Innovation nicht 

bitter, sondern trotz Zuckerverzichts süß – wie 

Schokolade eben. 

Lindt Hello Vegan

PFLANZENFREUNDE!
Eine komplett pflanzliche Alternative zu Voll-

milchschokolade bringt Lindt  unter dem „Hello“-

Markendach auf den Markt. Die „Hello Vegan“-Ta-

feln werden mit Hafer-Drink erzeugt und stehen 

in den Sorten „Cookie“ (mit dunklen Keks-Stü-

cken), „Haselnuss“ sowie „Salted Caramel“ – al-

lesamt mit purem Mandelmark – zur Verfügung. 

Verpackt ist das Trio in ressourcenschonendem 

Graskarton, der zu 100% recyclingfähig ist. 

nu+move

BEWEGLICH
Beim neuen „nu+move“-Proteinriegel setzt 

das Startup The Nu Company voll und ganz auf 

Natürlichkeit. Die mit Schokolade ummantel-

ten „nu+move“-Riegel sind rein pflanzlich und 

werden aus 100% Bio-Zutaten hergestellt – ideal 

etwa als Snack beim Sport. Zu haben sind die 

Sorten „Cookie Dough“ sowie „Brownie Crunch“. 

Als Hülle kommt eine plastikfreie, heimkompos-

tierbare Verpackung zum Einsatz. 

Snickers Creamy

CRÈME DE LA CRÈME
Nachdem Mars im derzeit besonders dynami-

schen Riegel-Segment unter der Marke „Sni-

ckers“ letztes Jahr mit der Variante „Crisp“ für 

Abwechslung gesorgt hat, legt man nun noch 

eins drauf und ergänzt das Portfolio um „Sni-

ckers Creamy“. Mit dieser neuen Sorte will man 

Erdnussbutter-Fans ansprechen und so das Um-

satzwachstum weiter vorantreiben. Zu haben 

als 36,5g-Einzelriegel sowie im 4er-Pack. 

Lindt Lindor Milk & White

MILCHPRODUKT
Das Konzept von „Lindor“ – eine Füllung mit 

kühlem Schmelz wird von „Lindt Chocolade“ 

umhüllt – kommt ab sofort auch bei einer neu-

en Variante zum Einsatz: „Lindor Milk & White“ 

kombiniert eine Hülle aus Vollmilch-Schokolade 

mit Milchcreme-Füllung. Erhältlich ist diese 

Sorte ab April, und zwar im 500g-Cornet, das 

mit seinem ansprechenden Blauton sicher ein 

Hingucker im Süßwarenregal sein wird. 

Lindt Excellence Cacao Pur

KOMPLETT KAKAO
Ohne raffinierten Zucker, einzig aus den Kompo-

nenten der Kakaofrucht wird die Neuheit „Lindt 

Excellence Cacao Pur“ hergestellt. Das heißt 

konkret: Die intensive Kakaonote stammt aus der 

Bohne (82%), die fein fruchtige Säure aus dem 

Fruchtfleisch (18%) – fertig. Von diesem Konzept, 

bei dem die Frucht bestmöglich verwertet wird, 

profitieren auch die Kakaobauern, die dadurch ihr 

Einkommen um bis zu 30% steigern können. 

Smarties

UMSTELLUNG
Als erste Süßwarenmarke weltweit stellt „Smar-

ties“ von Nestlé auf recycelbare Papierverpa-

ckungen um. Das Unternehmen spart so rund 

250 Millionen Kunststoffverpackungen im Jahr 

ein. Die Verpackungen aus beschichtetem Pa-

pier, Papieretiketten oder Karton stammen aus 

nachhaltigem Anbau – sie können im Altpapier 

entsorgt werden. Auf der Packung befindet sich 

ein Recyclinghinweis. 

Grisson soft cake Cookie

UND STATT ODER
Für unentschlossene Naschkatzen gibt es Coo-

kies und Soft Cake nun in einem: Die neuen „soft 

cake Cookies“ von Griesson deBeukelaer verei-

nen extra-große Cookies (180g) mit einer sof-

ten Konsistenz, fruchtiger Orangenfüllung und 

zartschmelzender Schokolade. U.a. sorgen 14er-

Regalkartons, Regalpakete mit Einlegestreifen, 

Regalstopper sowie Bodenaufkleber für maxi-

male Aufmerksamkeit. 

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

relaunch

launch

Food PRODUKT  03  2021 58

Anzeige Billa



Feldarbeit
Reis ist global gesehen eines der wichtigsten Nahrungsmittel überhaupt und 
finanzielle Lebensgrundlage für viele (Klein)-Bauern. Aber: Der Reisanbau ist auch 
verantwortlich für einen nicht unerheblichen Teil der weltweiten klimaschädlichen 
Methangas-Emissionen. 

rolle einnehmen, um die Nachhaltigkeit von 

Reis zu verbessern.“ Mars hat sich infolge des-

sen das Ziel gesetzt, als erstes Unternehmen 

der Branche 100% seines Reises von Bauern 

zu beziehen, die auf einen SRP (Sustainable 

Rice Plattform)-Standard hinarbeiten. Ende 

2020 stammten, so Kaufmann, bereits 99% 

des Reises von Landwirtschaften, die sich in 

Umstellung befinden. Die Multistakeholder-

Allianz SRP arbeitet daran, den globalen Reis-

sektor zu verändern, indem sie die Lebensbe-

dingungen der Bauern ebenso im Blick hat wie 

die ökologischen und klimatischen Folgen der 

Reisproduktion. 

ÜBERZEUGUNGSARBEIT. Dazu gehört natür-

lich auch die Reduktion von Methangas-Emis-

sionen. Diese zu reduzieren ist per se kein kom-

plexes Problem: Reis gedeiht schließlich auch 

im Trockenanbau bzw. muss er nicht unbe-

dingt dauerhaft geflutet werden. Die Abkehr 

von dieser traditionellen und über Generati-

onen gelebten und gelernten Methode erfor-

dert jedoch Überzeugungs- und Zusammen-

arbeit, denn Reis wird eben, ähnlich wie Kaf-

fee, zu einem Großteil von kleineren Bauern 

und Gemeinschaften angebaut. Kaufmann: 

„Es beginnt damit, dass bei den Reisbauern ein 

Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, 

dass überflutete Reisfelder Treibhausgasquel-

len sind und dass eine Möglichkeit diese zu re-

duzieren darin besteht, die Zeitdauer zu ver-

ringern, in der ein Feld geflutet wird.“ Davon, 

dass diese Thematik auch bei den Verbrau-

chern zunehmend in den Fokus rücken und 

man das eigene Engagement dementspre-

chend vermehrt kommunizieren wird müs-

sen, ist man bei Mars überzeugt. Kaufmann: 

„Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ist sowohl 

bei unseren Handelspartnern als auch bei den 

Konsumenten in Österreich ein sehr wichtiges 

Thema. Wir haben daher im Februar auch un-

seren ersten Mars Food Purpose in Action-Re-

port vorgestellt und Pressemeldungen veröf-

fentlicht. Alle Informationen sind zudem auch 

auf unserer Website einsehbar.“ 

GUTER STOFF. Seit 40 Jahren am österrei-

chischen Markt erhältlich und seit kurzem im 

Portfolio von Winkelbauer ist „Everest“-Bas-

matireis. Hannes Winkelbauer: „Die Frage nach 

der Nachhaltigkeit von Reis erreicht zwar erst 

langsam das Bewusstsein der Verbraucher, ist 

aber natürlich relevant.“ Mit „Everest“ hat man 

jedenfalls einen Reis in den Regalen, der auf 

nicht dauerhaft gefluteten Feldern gewach-

sen ist. Denn auch Winkelbauer weiß: „Das ist 

klimaschonender, Methangas wird hier weni-

ger freigesetzt.“ 

ITALIA. Reis kommt natürlich nicht nur von 

weit her aus dem asiatischen Raum, sondern 

durchaus auch aus Europa. Die bekannteste 

italienische Marke hierzulande ist „Riso Gallo“. 

Und auch hier ist man bereits letztes Jahr mit 

Nachhaltigkeitsaspekten in die Kommunikati-

on gegangen. Robert Mair, Vertriebsleiter Ös-

terreich für Riso Gallo: „Riso Gallo unterstützt 

die regionale Landwirtschaft, umfassende 

umweltverträgliche Konzepte zu entwickeln 

und umzusetzen. Wir haben zwei Jahre vor-

bereitet, jetzt können wir die Produkte end-

lich zeigen und auch davon reden.“ Im Bereich 

Methangas-Emissionen ist etwa seit 2017 eine 

Reduktion zu verzeichnen und für eine Verrin-

gerung des CO2-Fußabdrucks wurde zudem 

verpackungsseitig einiges umgestellt. 

GANZ NAH. Es geht aber noch näher: Reis wird 

nämlich – nicht zuletzt ist auch das eine Fol-

ge der Klimakrise – seit einigen Jahren auch in 

Österreich angebaut. Wobei man gleich sagen 

muss: Autark wird Österreich in Sachen Reis 

nie sein, dafür ist der Ertrag dann doch deut-

lich zu gering, wie Reisbauer und „ÖsterReis“-

Gründer Gregor Neumayr erzählt: „Der Reis-

anbau in Österreich wird vielleicht auf 1000 

bis 1200ha ansteigen, aber sicher immer eine 

Nische bleiben.“ Schließlich ist „regionaler“ 

Reis preislich ganz woanders – nämlich min-

destens doppelt so teuer – wie importierter. 

Das liegt u.a. daran, dass er in Österreich in 

der klimaschonenden Variante, also im Tro-

ckenanbau, wächst und die klimatischen Be-

dingungen noch immer ein enormes Risiko für 

Ernteausfälle oder Missernten mit sich brin-

gen. Neumayr: „Ich denke, Reis kann für unse-

re Bauern eine gute Ergänzung in der Frucht-

folge sein, zumindest dann, wenn er stabiler 

funktioniert. Derzeit ist das Ganze aber eher 

noch eine Investition und v.a. ein spannendes, 

zu erforschendes Neuland.“   ks

Methan gehört wie CO2 zu den Treib-

hausgasen, die in der Atmosphä-

re Strahlung aufnehmen und die 

Luft erwärmen. Nach Kohlendioxid ist es das 

zweitwichtigste vom Menschen verursach-

te Treibhausgas und hat dabei einen deut-

lich stärkeren Input auf den Treibhauseffekt 

als etwa CO2. Aus der öffentlichen Diskussi-

on kennt man Methan in Bezug auf die klima-

schädlichen Auswirkungen der Rinderzucht. 

Längst ist aber klar, dass sich auch der Reisan-

bau auf die Klimakrise auswirkt. Der Grund ist 

einfach: Fast überall auf der Welt wird Reis im 

sog. Nassanbau kultiviert. Reis hält es nämlich 

wunderbar in gefluteten Feldern aus – ganz im 

Gegensatz zu anderen Pflanzen, die im Wasser 

nicht gedeihen können. Das wiederum bedeu-

tet, dass im Nassanbau kein Unkraut dem Reis 

die Nährstoffe streitig macht und daher auf 

Unkrautvernichtungsmethoden vielfach ver-

zichtet werden kann. Großartig, eigentlich. 

Jedoch: Im Wasser zersetzen sich organische 

Bestandteile, die verfaulen und Methangas 

emittieren. Soweit das Problem. An Lösun-

gen wird freilich bereits gearbeitet, denn: Die 

Klimaproblematik zu forcieren ist ganz und gar 

nicht im Sinne jener Bauern, Verarbeiter und 

Händler, die von einem guten Klima für eine 

gute Reisernte abhängig sind. 

FAIRTEILUNG. Andrea Reitinger, zuständig 

für die Kommunikation bei EZA Fairer Handel 

erzählt etwa: „Die Bauern unserer Partner-

organisationen setzen sich seit langem mit 

den Folgen der Klimakrise auseinander, die 

sie ganz unmittelbar als Landwirte zu spüren 

bekommen.“ So zerstören die immer extremer 

werdenden Wetterereignisse Ernten, führen 

zu geringeren Erträgen und erschweren ins-

gesamt die Arbeitsbedingungen auf den Fel-

dern. Reitinger: „Für den Reisanbau geeig-

netes Land wird, so die Prognose, insgesamt 

weiter zurückgehen.“ Angesichts des weltweit 

steigenden Bedarfs sind das keine guten Aus-

sichten. Gegenzusteuern ist daher keine Frage 

von gutem Karma, sondern überlebenswich-

tig. Reitinger: „Sämtliche Partnerorganisati-

onen, deren Reis wir zum Verkauf anbieten, 

unternehmen vielfache Anstrengungen, um 

ihre Reisanbausysteme klimafreundlich zu 

gestalten. So erproben die Bauern Anbaume-

thoden, die den Wasserverbrauch senken, die 

Erträge steigern und den Ausstoß klimaschäd-

licher Gase verringern. Zentral dabei ist, dass 

sie nicht auf sich alleine gestellt sind, sondern 

Rückhalt durch ihre Organisationen erhalten, 

die sie schulen, weiterbilden, ihre Erfahrun-

gen aufgreifen und in die landwirtschaftliche 

Praxis integrieren.“ 

IN UMSTELLUNG. Ganz ähnliche Schritte 

sieht man bei Mars. Petra Kaufmann, Cor-

porate Affairs Manager: „Als Eigentümer der 

weltweit größten Reismarke ‚Uncle Ben´s‘ 

sind wir uns unserer Verantwortung für die 

Menschen entlang der Reis-Lieferkette be-

wusst und möchten daher eine Vorreiter-
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Global & Regional
Hier:   

Im letzten Jahr sind – sicherlich auch 

dem Corona-Effekt geschuldet – die 

Umsätze von Reis um 20% gewach-

sen (Nielsen, LEH inkl. H/L, roll. Jahr 

KW 52/20)

Das Bewusstsein bzw. Wissen der 

Konsumenten bzgl. Nachhaltigkeits-

Aspekten von Reis sind noch relativ 

gering.

Eine Selbstversorgung mit Reis ist 

aufgrund der klimatischen Bedingun-

gen nicht möglich. Reis aus Österreich 

wird  daher ein Nischenprodukt blei-

ben. 

Dort:  
Reis ist für viele Kleinbauern weltweit 

finanzielle Grundlage. Die Klimakrise 

führt jedoch zu immer schwierigeren 

Bedingungen für den Anbau. Gleich-

zeitig sind die Bauern jetzt gefordert 

traditionelle Anbaumethoden zu än-

dern, um die klimaschädlichen Me-

thangas-Emissionen, die beim Nass-

anbau entstehen, zu reduzieren. 

Fazit: Um sowohl die Folgen als auch 

die Ursachen der Klima-Problematik 

in den Griff zu bekommen, wird es die 

Zusammenarbeit und das Bewusst-

sein aller an der Lieferkette Beteilig-

ten – bis hin zu den Verbrauchern – be-

nötigen. 

|| Wir sind uns unserer Ver

antwortung für die Menschen 

entlang der Lieferkette bewusst 

und möchten daher eine Vor

reiterrolle einnehmen, um die 

Nachhaltigkeit von Reis zu ver

bessern. ||
Petra Kaufmann,  

Corporate Affairs Manager Mars Austria

|| Nachhaltigkeit muss inte

graler Bestandteil eines zeitge

mäßen Qualitätsbegriffs sein. 

Es geht nicht nur darum, wie ein 

Lebensmittel schmeckt, sondern 

auch darum, wie mit den Men

schen umgegangen wird, die es 

herstellen und welche Auswir

kungen es auf unsere Umwelt 

hat. ||
Andrea Reitinger,  

Kommunikation EZA Fairer Handel
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lavera Pure Beauty

ENTLASTEND
Umweltbelastungen, aber auch das Tragen 

der MNS-Maske führen bei vielen zu irritierter 

Haut. „lavera“ hat deshalb die bestehende „Pure 

Beauty“-Produktlinie überarbeitet und bietet 

diese jetzt mit einem aufeinander abgestimm-

ten Pflegekonzept an. Zu haben sind: „Anti-Pi-

ckel-Gel“, „Hautbildverfeinerndes Fluid“, „3in1 

Reinigung – Peeling – Maske“ und „Klärendes 

Gesichtswasser“. 

Nivea Biodegradable 

ABBAUBAR
„Nivea“ hat im Rahmen der Initiative für mehr 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein jetzt 

die „Nivea“-Reinigungstücher überarbeitet. Ab 

sofort bestehen die Formeln zu 95% aus Inhalts-

stoffen natürlichen Ursprungs und sind frei von 

Mikroplastik. Auch die Fasern der Tücher werden 

jetzt zu 100% aus natürlichen Materialien ge-

fertigt und die Verpackung besteht zu 45% aus 

Recyclingmaterial.  

The Beauty Mask

AUF TUCHFÜLLUNG
Inspiriert von Beauty-Trends aus Asien lanciert 

The Beauty Mask Company jetzt innovative 

Tuchmasken: Die Tücher aus 100% Bambusfa-

sern sind mit hochwertigen Seren getränkt und 

versprechen einen intensiven und sofort sicht-

baren Beauty-Effekt. Sanft pflegend, lindern 

Aloe Vera, Wassermelone und Lotusblüte Haut-

reizungen und wirken beruhigend, pflanzliches 

Hyaluron sorgt für Feuchtigkeit. 

Glem vital 2in1 Rosen-Öl

WENIGER IST MEHR 
Bestmögliche Ergebnisse bei minimalem Auf-

wand und das in kürzester Zeit – das steht ganz 

oben auf der Wunschliste vielbeschäftigter Ver-

braucherinnen. Hier setzt das neue „Glem vital 

2in1 Shampoo & Balsam Rosen-Öl“ an. Schwer 

kämmbares und stumpfes Haar wird dank der 

neuen Pflegeformel mit Rosen-Öl sofort ent-

wirrt und erhält wieder strahlenden Glanz – und 

das ganz ohne zusätzlichen Balsam. 

Neutrogena Glow Boost

STRAHLEND
Stress, Zeit- und Schlafmangel, aber v.a. das Äl-

terwerden: All diese Faktoren tragen dazu bei, 

dass die Haut an natürlicher Strahlkraft verliert. 

Gegen erste Zeichen der Hautalterung findet 

man ab sofort „Neutrogena Glow Boost“ in den 

Regalen des Handels. „Neutrogena 

Glow Boost“ ist die erste revitalisie-

rende Gesichtspflege von Neutro-

gena, die die Haut strahlen lässt und 

gleichzeitig hilft, der Hautalterung 

vorzubeugen. Die Serie besteht aus 

einem Peeling mit Mandelsäure, 

einem Serum mit hochkonzentriertem Neo-

glucosamin, einer Tagespflege für den Frische-

Kick sowie einem LSF 30-Fluid. Die Produkte 

sind aufeinander abgestimmt und basieren auf 

wissenschaftlich bestätigten Formeln mit ef-

fektiven Inhaltsstoffen. Studien bestätigen die 

Effektivität: Bis zu 96% der Testerinnen sagen, 

dass ihre Haut nach der Verwendung gesünder 

aussieht und strahlender wirkt. 

P&G

FILL LOS
Um den Kunststoffverbrauch weiter zu redu-

zieren, führt P&G im April ein Nachfüllsystem 

namens „Refill the Good“ für Shampoos der 

Marken „Pantene Pro-V“, „Head & Shoulders“ 

sowie „Herbal Essences“ ein. Zum Einsatz kom-

men dafür langlebige Flaschen aus Aluminium 

mit Pumpspender sowie recycelbare Nachfüll-

packs, die 60% weniger Plastik enthalten als die 

Standard-Shampooflaschen. 

Urtekram Soft Wild Rose

BLÜTEZEIT
Pünktlich zum Beginn der Blütezeit präsentiert 

Urtekram Nordic Beauty mit „Soft Wild Rose“ 

eine neue Pflege-Serie für Haut und Haar. Die 

Linie punktet mit pudrigen Aromen, sanften 

Texturen und dem Duft von Wildrosen. Pflanz-

liche Bio-Extrakte aus kräftigender Hagebutte 

sowie Rosenblüten und Aloe Vera pflegen Haut 

und Haare besonders weich. Zu haben sind u.a. 

Shampoo, Body Lotion und Handcreme.

Lorenz Snack World 

EDEL KNABBERN
Die „World Selection“-Range von der Lorenz 

Snack World wird erweitert: „Edelnuss“ heißt 

der Neuzugang, und der Name ist Programm. In 

der 280g-Packung finden sich leicht gesalzene 

Edelnüsse aus den besten Regionen der Welt, 

wie z.B. Macadamia-Hälften, blanchierte Man-

deln oder Cashews. Die Lancierung wird u.a. 

durch Posts und Gewinnspiele auf Social Media 

sowie Zweitplatzierungen begleitet. 

Kelly´s

FRISCHER
Das „Kelly´s“-Sortiment tritt seit Kurzem im 

neuen Look auf. Einerseits wurde das Logo 

durch die Designagentur Mark&Mark aufge-

frischt, andererseits sorgen neu inszenierte 

Produktabbildungen für einen noch höheren 

Appetite Appeal. Die ersten Packungen wurden 

bereits ausgeliefert, im Laufe des Jahres sol-

len auch sämtliche noch fehlenden „Kelly´s“-

Ranges überarbeitet werden. 

Corticella Pasta

FESCHE NUDELN
Mit dem Pasta-Sortiment „Corticella“ kommt 

jetzt eine stylische italienische Marke aus dem 

Hause Newlat nach Österreich. Das Traditions-

unternehmen aus Reggio Emilia produziert nach 

überlieferter Rezeptur feinste Pasta aus Hart-

weizengrieß und verpackt sie in hübschen blau-

roten Kartons mit Sichtfenster. Erhältlich sind 

mehrere typische Ausformungen wie „Rigatoni“, 

„Spaghetti“ oder „Fusilli“.

ĽOréal Paris

KAMPFANSAGE
Retinol (Vitamin A) ist der Star-Wirkstoff im 

Kampf gegen Falten und ein unebenmäßiges 

Hautbild. Allerdings baut es sich schnell ab, 

wenn es mit Licht und Luft in Berührung kommt. 

Das „Revitalift Laser Antifalten Serum“ macht 

sich jedoch eine ultrastabile Formulierung und 

einen optimierten Abfüllprozess zu Nutze, um 

den Wirkstoff zu schützen und kann daher sehr 

gute Anti-Falten-Ergebnisse vorweisen.

Kelly´s Chips

CHIP CHIP HURRA
Anlässe zum Snacken daheim auf der Couch 

gibt´s weiterhin genug, „Kelly´s“ liefert dafür 

die gewünschte Abwechslung in Form drei-

er neuer Produkte. „Kelly´s Chips Bacon BBQ“ 

schmecken nach gegrilltem, glasiertem Speck, 

die „Kelly´s Sunland Farm Chips Salz&Butter“ 

bieten die beliebte Kombi aus Erdäpfeln und 

Butter und „Kelly´s 4in1 Chips“ kombinieren die 

Trendfoods Linsen, Reis, Bohnen und Erbsen.

merci

FÜR MAMA
Mit dem Frühling naht auch wieder der Mutter-

tag und somit ein schöner Anlass, um endlich 

wieder mal „Danke“ zu sagen, z.B. mit „merci“. 

Storck bietet extra für diese Gelegenheit wieder 

Geschenkpackungen in besonderen Lay-

outs, entweder als hochwertiger Präge-

druck oder mit herzlichen Auflegern. Die 

gewohnt massive Bewerbung dafür startet 

Ende April im TV sowie online. 

mentos Clean Breath

ZUM AUSATMEN
Ed. Haas lanciert unter der Marke „mentos“ ei-

nen neuen Atemerfrischer in zwei Geschmacks-

richtungen: „mentos Clean Breath Peppermint“ 

und „Intense Mint“. Die dreilagigen Pastillen 

enthalten die Wirkstoffe Magnolie und Zink und 

sorgen für bis zu zwei Stunden für ein sauberes 

Mundgefühl sowie frischen Atem. In der hoch-

wertigen, wiederverschließbaren Metalldose 

befinden sich 50 Stück. 

fruit funk

ELTERN-KIND-SNACK
Die Marke „fruit funk“ (neu im Vertrieb der Global 

Sweets Trading GmbH) soll als gesündere Alter-

native zu herkömmlichen Snacks die Wünsche 

von Eltern und Kindern unter einen Hut bringen. 

Die Idee: Der 100% natürliche Snack mit 98% 

Fruchtanteil und ohne Zuckerzusatz wird in Ver-

packungen angeboten, die mit starken Lizenzen 

wie „Peppa Wutz“ oder „Paw Patrol“ Begehrlich-

keit wecken.
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Bic Click Soleil 3

SONNIG
Auf neue Systemrasierer mit separat erhältli-

chen Wechselklingen setzt Bic - für Frauen jetzt 

mit den Modellen „Bic Click Soleil 3“ und „Bic 

Soleil 3 sensitive“. Letztgenannte punkten mit 

einem Aloe Vera-Gleitstreifen, der Hautreizun-

gen vorbeugt. Bei Produktdesign und Produkti-

on wurde auf Nachhaltigkeit und lange Haltbar-

keit geachtet, so besteht u.a. der Griff zu 30% 

aus Rezyklat. 

Maybelline New York 

OHNE KOMPROMISSE
Das neue Make-up „Super Stay Active Wear“ von 

Maybelline New York setzt nicht nur auf extrem 

langen Halt (bis zu 30 Stunden), sondern ver-

spricht zudem hohe Deckkraft, leichtes Trage-

gefühl, kein Abfärben und keinen Maskeneffekt. 

Die Foundation ist sowohl wasserfest als auch 

schweißresistent, lässt die Haut aber dennoch 

atmen und verleiht ihr ein leicht mattes, natür-

liches Finish. 

claro multi Geschirrspülpulver

EIGENE DOSIS
Ein Alles-in-1-Geschirrspülmittel in Pulverform 

gibt es nun von „claro“. Das „multi Geschirr-

spülpulver“ verfügt, so wie die beliebten „multi 

Tabs“, über eine integrierte Salz- und Klarspül-

funktion. Claro antwortet damit auf die ver-

stärkte Nachfrage der Kunden nach Geschirr-

spülmittel, das eigenständig dosiert werden 

kann. Übrigens: Alle „claro“-Produkte sind frei 

von tierischen Inhaltsstoffen! 

Liqui Moly 

WEGGEWISCHT
Die hohe Reinigungskraft von Terpenen, die aus 

Orangenschalen gewonnen werden, macht sich 

Liqui Moly zunutze. Denn der „Orangen-Terpen-

Reiniger“ entfernt spielend Rückstände von 

Vignetten, Zierleisten oder Klebstoffen. Auch 

Resten von Öl, Fett oder Wachs in der Gara-

ge rückt er durch einfaches Abwischen auf den 

Leib. Zurück bleibt hingegen ein angenehmer 

Orangenduft (acetonfrei).

feh

OH, IT’S A ROADTRIP!
Der Markenklassiker „feh“ feiert heuer seinen 65. 

Geburtstag. Die exklusive Jubiläumsedition der 

kultigen Taschentücher nimmt die Konsumen-

ten mit auf eine Reise durch Österreich: 

So nehmen die vier unterschiedlichen 

Päckchen-Designs Bezug auf beispielswei-

se Berge oder Seen. Zusätzlich gibt es ein 

Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein 

exklusiver Roadtrip durch Österreich winkt. 

Maybelline New York

VERLÄNGERUNG
Die neue „Lash Sensational Sky High Masca-

ra“ von Maybelline New York schafft eine super 

lange und voluminöse Wimpern-Optik, die aber 

trotzdem natürlich wirkt. Dafür sorgt die Sky-

High-Technologie mit präziser Tower Flex Bürste 

sowie eine Formel mit Bambusextrakt. Die fei-

nen, wimpernverlängernden Fasern umhüllen 

die Härchen und kreieren einen dunklen, aber 

natürlich wirkenden Look. 

Braun

GLATT GEFEIERT
Zum 100-jährigen Jubiläum von „Braun“ gibt 

es Limited Design-Editions der beliebtesten 

Produkte: für Damen die „Braun Silk-épil 9 Flex“ 

sowie die „Silk-expert Pro 5 IPL“, für Herren die 

„Series 9“. Neu lanciert wird der „Series 7“-Ra-

sierer, der mit seinem 360° Flex-Head absolu-

te Flexibilität garantiert. Mit der AutoSense-

Technologie passt sich der Rasierer sogar an die 

Bartdichte an. 

Rösle Pink Charity Edition

FARBE BEKENNEN
Die im letzten Jahr eingeführte „Rösle Pink Cha-

rity Edition“ geht in die zweite Runde. Zuletzt 

waren es pinkfarbene Teigschaber, heuer sind es 

Schneebesen aus hitzebeständigem (bis 220°C) 

Silikon. Pro verkauftem pinkfarbenen Schnee-

besen spendet Rösle einen Euro an Pink Ribbon 

Deutschland. 2020 wurden so für die Organisa-

tion zur Brustkrebs-Prävention über € 20.000,- 

generiert. 
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jedes Jahr im Rahmen einer eigenen Öster-

reich-Kampagne unter dem Motto „Mit reinem 

Gewissen“ auch kommuniziert. Und auch was 

die Brands des Unternehmens angeht, gibt 

es lokale Größen: „Blue Star“ und „Glem Vital“ 

beispielsweise sind zwei rein österreichische 

Marken. Freilich ist eine regionale Herkunft 

im Nonfood-Bereich aber anders zu bewer-

ten als bei Lebensmitteln. Rechberger-Kram-

mer: „Unseren ‚Loctite Superkleber‘ mit Regi-

onalität zu verbinden, bringt nichts, denn hier 

führt die einwandfreie Produktleistung beim 

Konsumenten letztlich zur Kaufentscheidung.“ 

Unbestritten ist außerdem die hohe Wert-

schöpfung, für die Henkel in Österreich steht, 

laut Studie des Industriewissenschaftlichen 

Instituts Wien nämlich (gemeinsam mit Part-

nern und Lieferanten) für über 2.200 Arbeits-

plätze und einen Produktionswert von mehr 

als 800 Mio. €. „Jeder Euro, den wir in Öster-

reich investieren, generiert zusätzlich 89 Cent 

an Wertschöpfung“, so Rechberger-Kram-

mer. Und nachdem Regionalität gerne in ei-

nem Atemzug mit Nachhaltigkeit ausgespro-

chen wird, ist es Rechberger-Krammer wich-

tig, auch das dahingehende Engagement von 

Henkel hervorzustreichen: „In puncto Nach-

haltigkeit unsere führende Rolle auszubauen, 

ist einer von fünf Unternehmenswerten. Bis 

zum Jahr 2040 wollen wir klimapositiv sein.“ 

 bd

Mit reinem Gewissen
Dem Spagat zwischen fortschreitender Globalisierung und lauter werdenden 
Regionalitäts-Rufen begegnet Henkel als international agierender Konzern mit viel 
Nachhaltigkeits-Engagement. Und einem guten Gewissen.

NAHELIEGEND 
Regionalität wird bei Claro großgeschrieben: 

„Bei Rohstoffen wählen wir nach Möglichkeit 

die nächstliegenden Lieferanten“, schildert 

Gründer und Inhaber Josef Dygruber. So wird 

etwa das „claro Alpensalz“ aus dem Salzkam-

mergut bezogen, bei Packstoffen ist die Zu-

sammenarbeit mit regionalen Unternehmen 

wesentlich. Doch freilich ist nicht alles, was 

Claro für die Produktion braucht, in der nähe-

ren Umgebung zu bekommen. In solchen Fäl-

len ist es schlicht nötig, auf andere Quellen 

auszuweichen. Stets wird neben der geogra-

fischen Herkunft aber auch die Qualität sowie 

die Nachhaltigkeit von Rohstoffen, Packstof-

fen und Abläufen überprüft. So hat sich das 

Unternehmen auch im Ausland einen guten 

Ruf erarbeitet. „‚Made in Austria‘ ist ein Qua-

litätsmerkmal, das auch im Ausland bemerkt 

wird“, so Dygruber.

Henkel Österreich Präsidentin Birgit Rech-
berger-Krammer ist stolz auf die hohe Wert-
schöpfung, die Henkel hierzulande generiert.

Als international tätiges Unternehmen, 

das Henkel nun mal ist, hat Regiona-

lität hier naturgemäß einen anderen 

Stellenwert als in einem kleinen Food Start-

up. Länderübergreifende Geschäfte stehen 

an der Tagesordnung – und machen natürlich 

auch Sinn, wie Birgit Rechberger-Krammer, 

Präsidentin Henkel in Österreich, im Gespräch 

mit PRODUKT ausführt: „Die internationale 

Arbeitsteilung hat unserer Gesellschaft den 

Wohlstand, auf den wir alle heute stolz sind, 

gebracht. Das sollten wir bei aller, teilweise 

berechtigten, Globalisierungskritik nicht ver-

gessen. Nehmen Sie unsere Wiener Henkel-

Fabrik: Unser Exportanteil beträgt rund 85%. 

Für den österreichischen Markt allein wür-

de sich das Werk wirtschaftlich nicht rech-

nen.“ Mit dieser Ansicht steht man bei Hen-

kel keineswegs alleine da: Exporte sind für 

zahlreiche heimische Unternehmen überle-

benswichtig. Umgekehrt ist es wirtschaftlich 

durchaus auch sinnvoll, jene Produkte, die im 

auf großvolumige flüssige Wasch- und Reini-

gungsmittel spezialisierten Wiener Werk nicht 

hergestellt werden, aus jenen Ländern zu be-

ziehen, die ihre Anlagen und ihr Know-how auf 

andere Bereiche fokussiert haben. „Für den 

Verbraucher muss sichergestellt sein, dass er 

oder sie beste Henkel-Qualität bekommt, egal 

wo das Produkt hergestellt wird.“

VIEL Ö. Nichtsdestotrotz ist man bei Henkel 

natürlich stolz, viel Regionalität bieten zu kön-

nen. So stammt dank des Wasch- und Reini-

gungsmittelwerks in Wien rund die Hälfte des 

Sortiments aus Österreich. Was man übrigens 
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Die Wurzeln der Firma Niernsee gehen 

laut Dokumenten auf das Jahr 1838 

zurück. Seit 1864 ist sie als „Joh. Alex. 

Niernsee“ bekannt – damals mit dem 

Namenszusatz „1. Wiener Schmirgel-

hof“ – und zwar bereits am heutigen 

Wiener Standort im 5. Bezirk. Zumindest 

seit 1925 gibt es das Insektizid „Zacher-

lin“ im Sortiment, heute heißt es Pyre-

thrum. Entdeckt wurde es von Wiener 

Händlern bei Einkaufsreisen in den Ori-

ent, wo es dieses aus Chrysanthemen 

gewonnene „Persische Insektenpulver“ 

seit Jahrtausenden gibt. Für das „Za-

cherlin“ wurden diese Blumen in den 

Kronländern der Monarchie angebaut. 

Dann kam der 1.Weltkrieg, die Produk-

tion brach ein. Erste synthetische Wirk-

stoffe kamen auf den Markt, die zwar bil-

liger, aber oft viel gefährlicher waren. Im 

Jahr 1960 hatte Franz Niernsee die Idee, 

den von ihm bereits erhältlichen „Vandal“ 

Insektenspray nun mit Pyrethrum zu er-

zeugen. Beworben wurde das Produkt 

im österreichischen TV, eine Premiere in 

dieser Produktgruppe. Der Spot mit der 

lautstark zu Boden stürzenden Gelse war 

ebenso erfolgreich wie amüsant.

HISTORYHISTORY

Brummen & summen
Man will sich nicht stechen lassen, beißen ebensfalls nicht, und schon gar nicht 
aussaugen. In der freien Natur ist das gar nicht so einfach, weshalb uns Menschen 
immer wieder neue Mittelchen für deren Abwehr zur Verfügung stehen.

Der Insektizide-Markt blieb 2020 kon-

stant groß, freut sich Peter Schröder, 

Vertriebsleiter bei Niernsee: „Vandal 

ist in diesem Markt dank des Vertrauens der 

Konsumenten weiterhin überragender Markt-

führer. Unter den 15 umsatzstärksten Produk-

ten befinden sich nur zwei Mitbewerber-Pro-

dukte.“ Heuer liegt der Fokus am relaunchten 

„Vandal Natur Pyrethrum Spray“ (Produktvor-

stellung S. 68) wie auch am „Vandal Fliegen-

stift“. Zweiterer wird einfach am Fenster auf-

getragen und wirkt wochenlang auch gegen 

Wespen und Bremsen. Mit geringstmöglicher 

Wirkstoffmenge werden alle in den Raum 

kommenden Insekten vernichtet und die Luft 

dabei nicht belastet. Denn der Trend liegt auch 

heuer bei Fahrten aufs Land in der Freizeit und 

beruflich beim Arbeiten im Homeoffice – da 

wie dort schafft er Abhilfe und eliminiert un-

auffällig diese Unruhestifter.

BIENENWIESE. Aeroxon freute sich über ein 

Umsatzplus von 3,5% in Österreich (2020 vs. 

Vorjahr). Vor allem Artikel gegen Lebensmit-

telmotten und Ameisen waren vermehrt ge-

fragt. Mit dem aktuellen Neuprodukt, der „Mo-

tiv-Fliegenfalle“ geht Aeroxon bei der Gestal-

tung innovative Wege (Produktvorstellung S. 

68). Der „Aeroxon Lebensmittelmotten-Falle“ 

hingegen werden als Inpack-Promotion wie 

im Vorjahr die Samensäckchen „Bienenwiese“ 

beigelegt. 500.000 Stück werden in Öster-

reich und Deutschland in Umlauf gebracht. 

Für 2021 plant Österreich-Vertriebsleiter Pe-

ter Höpoltseder eine Distributionsauswei-

tung: „Wir bieten dem Handel individuell und 

optimal bestückte Zweitplatzierungen, um 

eine optimale Rentabilität ohne Restanten zu 

gewährleisten“, so Höpoltseder. 

BEFREIT. „Wir waren sehr zufrieden mit der 

Entwicklung von ‚Nexa Lotte’, konnten 2020 

zweistellig dazugewinnen und den Abstand 

zum Marktführer deutlich reduzieren“, freut 

sich Christoph Moosleitner, Sales Director 

Austria von Evergreen Garden Care Öster-

reich. Die Mottenprodukte der Marke zeigen 

seit Jahren eine positive Entwicklung, 2020 

waren Ameisenmittel zudem sehr begehrt. Ei-

nen leichten Schub bekam übrigens laut GfK 

im Vorjahr der Biozidmarkt (+1,9%). Dazu pas-

send gibt es nun den „Nexa Lotte Insekten-

spray“ auch insektizidfrei (Produktvorstellung 

S. 68).  pm 

Peter Schröder, Vertriebsleiter Niernsee:  
„Vandal ist in diesem Markt dank des Vertrauens der  
Konsumenten weiterhin überragender Marktführer.“
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Nexa Lotte Insektenspray

SPRAYER
Den „Insektenspray“ der Evergreen Garden 

Care-Marke „Nexa Lotte“ gibt es jetzt dank einer 

technischen Innovation auch insektizidfrei. Die 

spezielle Formulierung enthält ein wasserlös-

liches Polymer und wirkt rein mechanisch. Das 

Insekt wird benetzt und dadurch immobilisiert. 

Das Spray ist geruchslos, klebt nicht und hin-

terlässt keine Rückstände auf Kleidungs- oder 

Möbelstücken. 

Illy ESE Kaffeemaschine

MINIMALISTISCH
Im unverkennbaren „illy“-Rot und superkompakt 

in der Form lanciert Illy jetzt eine Kaffeema-

schine für umweltfreundliche Kaffeepads. Die 

gebrauchsfertigen und kompostierbaren „illy“- 

Pads machen das Zubereiten von Espresso und 

Lungo in Barista-Qualität besonders einfach. 

Die Maschine punktet mit ihrem stylishen und 

platzsparenden Design und verfügt über einen 

automatischen Ein- und Auswurf.

Aeroxon Motiv-Fliegenfalle 

MOTIVIERT
Ein dekoratives Design mit kontrastreichen gra-

fischen Elementen in Schwarz und Grau, das 

sich in jede Wohnung einfügt, macht die „Aero-

xon Motiv-Fliegenfalle“ aus. Gefangene Fliegen 

werden zudem nahezu unsichtbar. Der Artikel 

wird idealerweise direkt an der Fensterinnen-

seite angebracht und schützt zuverlässig sechs 

Monate vor Insekten. Die „Motiv-Fliegenfalle“ 

wirkt giftfrei und ist geruchlos. 

Rösle Plancha Grillplatte

AUFGEFANGEN
Die Emaille-beschichtete „Rösle Plancha Grill-

platte“ (inkl. Fettauffangrinne) ist gedacht für 

Gasgrills dieser Marke. Von karibischer Fisch-

pfanne bis hin zu pikanten Tapas kann hier alles 

am heißen Rost zubereitet werden. Dank des 

erhöhten Pfannenrandes geht beim Wenden 

nichts verloren. Für das perfekte Wenden gibt es 

von Rösle zudem auch die passenden Spachteln, 

gefertigt aus Edelstahl. 

Compo

MODERNISIERT
Compo möchte seinen Produkten einen noch 

aufmerksamkeitsstärkeren Auftritt verleihen 

und hat seine Pflanzenschutzprodukte deshalb 

einem Design-Relaunch unterzogen. Das Sorti-

ment wirkt nun noch moderner und soll im Re-

gal noch besser hervorstechen. Um die Marke zu 

unterstützen, stehen heuer wieder unterschied-

liche Werbe-Maßnahmen auf dem Programm, 

etwa in Print-Medien und auf Plakaten. 

Mera

FÜR WELPEN
Die Mera Tiernahrung GmbH erweitert ihre 

„pure sensitive“-Reihe um eine Sorte speziell für 

Welpen. „Mera pure sensitive Puppy Truthahn & 

Reis“ versorgt Hunde kleiner und mittelgroßer 

Rassen bis zum 12. Lebensmonat mit allen wich-

tigen Nährstoffen, ohne unnötige Zusatzstoffe. 

Die Kroketten sind speziell auf das Welpenge-

biss abgestimmt. Erhältlich in der 1kg, 4kg und 

12,5kg-Packung. 

Substral Gartendünger

PFLANZENFUTTER
Blumen, Sträucher, Koniferen, Hecken sowie 

Obst- und Gemüsepflanzen gedeihen mit ent-

sprechender Unterstützung noch besser. Eine 

ebensolche lanciert Evergreen Garden Care nun 

mit dem „Substral Gartendünger“, der als Uni-

versalprodukt bei sämtlichen genannten Pflan-

zen zum Einsatz kommen kann. Das Produkt ver-

fügt über eine Sofort- wie auch eine Langzeit-

wirkung für bis zu drei Monate. 

Plantop Blähton

SCHWER BEEINDRUCKT
Mit dem „Plantop Blähton“ präsentiert die 

Gregor Ziegler GmbH nun ein Produkt, das als 

Hydrokultur, Drainage oder Auflockerer in un-

terschiedlichsten Pflanzgefäßen zum Einsatz 

kommen kann. Blähton zeichnet sich durch sein 

geringes Gewicht aus und kann im Innenbereich 

ebenso wie draußen verwendet werden. Das 

Material ist atmungsaktiv und wasserregulie-

rend. Erhältlich in vier Packungsgrößen.

Compo Rasen-Dünger

MIT BARRIERE
Der eigene Garten dient – heute mehr denn je – 

als erholsames Refugium. Entsprechend wich-

tig ist den Konsumenten, dass die Pflanzen gut 

gepflegt und ansprechend sind. Compo bietet 

zu diesem Zweck einen „Rasen-Dünger + Un-

krautbarriere“ an. Dieser soll den Unkrautwuchs 

bereits in der Keimphase reduzieren, wodurch 

später weniger Herbizide auf den Rasenflächen 

aufgebracht werden müssen. 

Westland Kakteen & Sukkulenten

KLEINER GRÜNER KAKTUS
Konsumenten mögen Komplettlösungen. Aus 

diesem Grund erweitert Westland sein Sorti-

ment um die hochwertigen Pflegeprodukte 

„Kakteen & Sukkulenten Vitalkur“ sowie „Kak-

teen & Sukkulenten Wasser“. Das Wasser ist mit 

Nährstoffen versetzt und kombiniert somit 

Gießen und Düngen in einem Arbeitsgang – ganz 

einfach mit der Dosierkappe. Das Ergebnis: kräf-

tige Pflanzen in sattem Grün. 

Substral Die Blumenwiese

FLOWER POWER
Blühende Ecken im Garten erfreuen sich wieder 

steigender Beliebtheit und sind ja auch aus Um-

weltsicht begrüßenswert. Besonders einfach 

lässt sich dies mit der Neuheit „Substral Die 

Blumenwiese“ realisieren. Diese Mischung aus 

30 verschiedenen einjährigen und mehrjährigen 

Blumenarten schafft eine Nahrungsquelle für 

zahlreiche Insekten und Nützlinge wie Bienen 

oder Schmetterlinge. 

Bodengold BioPerls

PERLEFFEKT
Aus dem Hause Gregor Ziegler kommt nun eine 

biologische Dünge-Möglichkeit auf den Markt: 

„Bodengold BioPerls“ beinhalten ausschließ-

lich pflanzliche Wirk- und Trägerstoffe, die das 

Wachstum und die Wurzelentwicklung der 

Pflanzen ankurbeln sollen. Die kleinen Dünge-

perlen sind gut streufähig und staubfrei und 

somit besonders einfach und unkompliziert im 

Handling. Zu haben in der 1kg-Packung. 

Vandal Natur

DUFTE
Der „Vandal Natur Pyrethrum Spray“ (Niernsee) 

erfährt einen Relaunch, begleitet durch starke 

TV-Kampagnen. Flug- und Kriechinsekten wer-

den mit dem Spray aus Innenräumen vertrieben. 

Der natürliche Wirkstoff, Pyrethrum-Extrakt, 

wird aus Chrysanthemen gewonnen und ist bio-

logisch abbaubar. Auch das Treibgas ist natür-

lichen Ursprungs, die Propan-Butan-Mischung 

wird aus Erdgas destilliert. 

Russell Hobbs Sensigence

GEWIEFT
Für Smoothies, Suppen & Co gedacht ist der 

„Russell Hobbs Sensigence“ (1.000W, 23.000 

UpM) und macht dabei auch vor Eiswürfeln nicht 

Halt. Der clevere Glas-Standmixer erkennt bei 

seinen vorprogrammierten Funktionen am Wi-

derstand des Mixguts automatisch die optimale 

Geschwindigkeit. Für Leistung und Langlebig-

keit sorgt darüber hinaus das titanbeschichtete 

6-flügelige Edelstahlmesser. 

Weber Stephen

FEUEREIFER
Zur Freude aller Grillfans präsentiert Weber 

zum Frühlingsstart innovative Pro-

duktneuheiten im Gasgrill-Segment. 

„Weber Spirit EPX-315 GBS“, „Weber 

Spirit EPX-325S GBS“ sowie „Weber 

Genesis II EX-315 GBS“ und „Weber 

Genesis II EX-335 GBS“ zeigen, dass 

schicke Optik und intelligente Tech-

nologie zusammenpassen. Mit ihrem 

zeitlosen Design in Schwarz machen diese 

Powerpakete eine gute Figur. Auf der großen 

Grillfläche mit „GBS“ („Gourmet BBQ System“) 

lassen sich Fleisch, Fisch und Gemüse gleich-

zeitig jeweils mit der geeigneten Temperatur 

zubereiten. Die „Sear Zone“ ermöglicht die rich-

tige Hitze speziell für Steaks. Eine Digitalanzeige 

am Seitentisch informiert in Echtzeit über die 

Temperatur im Inneren des Grills wie auch über 

die des Grillguts. Bei diesen Neuheiten ist der KI-

gestützte Grillassistent „Weber Connect“ inte-

griert. Über eine Smartphone-App führt „Weber 

Connect“ Schritt für Schritt durch den Grillvor-

gang, von der Vorbereitung des Grillguts über 

das Wenden bis hin zum Servieren.
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Grüne Investments
In Zeiten, wo man sich tunlichst nicht über die Grenzen des eigenen Gartens 
hinausbewegen sollte, hat sich dessen Rolle deutlich gewandelt. Und mit ihr das 
Potential von Produkten zur Pflege der eigenen Wohlfühloase.

gestreut und eingeharkt werden muss. Von 

Compo gibt es neuerdings einen „Rasendün-

ger plus Unkrautbarriere“, der nicht nur den 

Graswuchs fördert, sondern zugleich Unkraut-

wuchs bereits in der Keimphase hemmt. Vie-

le Hobbygärtner setzen zur Pflanzenstärkung 

auf sog. Effektive Mikroorganismen (kurz: EM). 

Und auch dazu gibt es eine praktische Neuheit: 

„Wurzelgold“ von der Firma Multikraft wird als 

All-in-One-Produkt einfach über das Gießwas-

ser aufgebracht. Apropos Gießen: Nachdem es 

ja zuweilen schwierig ist, die Menge immer 

richtig zu treffen, gibt es praktischerweise Pro-

dukte, die hier regulierend eingreifen, etwa den 

neuen „Plantop Blähton“ für Pflanzgefäße, der 

als Puffer gegen schädliche Staufeuchte und 

zugleich als Flüssigkeits-Vorratsspeicher wirkt.

WÄCHST. Die Markenartikler sind also derzeit 

ebenso aktiv wie Österreichs Hobbygärtner, 

was dem Markt sicher zu einer weiteren star-

ken Saison verhelfen wird.   bd

Lockdown Nr. 1 im vergangenen März war 

für uns alle ein einschneidendes Erlebnis. 

Verunsichert ob des noch geringen Wis-

sens rund um Corona und offiziell sowieso nur 

durch wenige Gründe zum Verlassen des Zu-

hauses befugt, galt es, es sich auf den erlaub-

ten Quadratmetern möglichst gemütlich ein-

zurichten. Nachdem der April bestes Wetter 

brachte, hieß das für viele auch, Balkon, Ter-

rasse oder Garten so zu gestalten, dass man 

sich darin selbst bei häufiger Nutzung immer 

noch wohl fühlt. Und natürlich wollte so man-

cher auch sein krisenbedingt angeschlagenes 

Gemüt beim Garteln ein wenig „auslüften“. 

Thomas Schrollenberger, Leiter Vertrieb Ös-

terreich bei Westland: „Viele Menschen haben 

in diesen herausfordernden Zeiten die Garten-

arbeit als Ausgleich für sich (wieder)entdeckt. 

Und der Garten ist zur Wohlfühloase sowie 

zum Rückzugsort geworden, in den man auch 

bereit zu investieren war.“ Das einzige Problem 

dabei: Die Bau- und Gartenmärkte hatten zu.

AUFGEBLÜHT. Dies hatte unterschiedliche Fol-

gen: Zum einen verlagerten sich vorerst natür-

lich zahlreiche Kaufakte in den Online-Bereich. 

Zum anderen entwickelte sich das Interesse an 

entsprechenden Produkten derart stark, dass 

die Umsätze trotz wochenlangem Lockdowns 

der Fachgeschäfte im ersten Halbjahr 2020 ge-

wachsen sind, und zwar kräftig. Thomas Rei-

chel, Sales Department Consumer & Customer 

Service bei Compo: „Im ersten Halbjahr 2020 

hat der Gartenmarkt um ca. 9 Mio. € zugelegt.“ 

Dies liegt natürlich auch daran, dass Corona für 

viele zu mehr Zeit daheim und zu einem wach-

senden Wunsch, sich auch bewusst etwas zu 

gönnen, geführt hat. Christoph Moosleitner, 

Sales Director Austria bei Evergreen Garden 

Care: „Viele Menschen investieren bewusst in 

Haus und Garten oder erfüllen sich Herzens-

wünsche, gehen beispielsweise Projekte an, die 

sie schon lange beschäftigen – vom Hochbeet 

bis hin zum Gewächshaus, der Anlage eines 

Bio-Komposts, Kräuterbeets, Rosengartens 

oder einfach der Verwirklichung eines Traum-

rasens. In der Tat war die Pandemie für die Gar-

tenbranche ein richtiger Push!“ Auch Gerhard 

Wolf, Vertriebsleiter der Gregor Ziegler GmbH, 

bestätigt: „Die Nachfrage und der Nachholbe-

darf an Gartenprodukten war nach der Öffnung 

enorm. Entwicklung bei uns im Schnitt im ers-

ten Halbjahr: +20%!“ Wolf sieht einen wesent-

lichen Grund für das deutliche Wachstum auch 

im verstärkten Interesse an „selbst erzeugtem“ 

Obst und Gemüse, das nicht nur die Verkäufe 

entsprechender Pflanzen antrieb, sondern 

auch die Absatzzahlen des entsprechenden 

„Zubehörs“, wie Erde, Dünger & Co. „Der Trend 

geht ganz klar zu ‚Grow your own‘“, bestätigt 

auch Thomas Reichel von Compo.

GRÜN. Wird mehr selber gepflanzt und ev. 

sogar eigenes Gemüse gezogen, wächst fast 

unweigerlich auch das Bedürfnis nach größt-

möglicher Natürlichkeit. „Es ist ein deutlicher 

Trend zu Bio zu spüren“, hält Felix Krämer, Ver-

trieb und Leitung QM bei der Gregor Ziegler 

GmbH, fest. So haben sich insbesondere die 

bio-zertifizierten Ziegler-Produkte wie etwa 

das „ProNatur“-Hochbeetsystem zuletzt sehr 

erfreulich entwickelt. Da ist es naheliegend, 

dass auch unter den Neuheiten für die anlau-

fende Gartensaison zahlreiche Bio-Produkte 

zu finden sind. Aus dem Hause Gregor Ziegler 

kommen etwa die „Bodengold Bio-Perls“ auf 

den Markt, die den Wunsch nach Natürlichkeit 

mit ganz viel Convenience verbinden. Diese 

kleinen Düngeperlen beinhalten ausschließ-

lich pflanzliche Wirk- und Trägerstoffe, die 

das Bodenleben und die Mobilisierung boden-

eigener Stickstoffvorräte fördern. Die Kügel-

chen, die in der 1kg-Packung angeboten wer-

den, sind gut streufähig und dabei staubfrei, 

also sehr unkompliziert im Handling.

PFLEGT. Auch „Seramis“ bedient den Bio-Trend 

mit entsprechenden Neuheiten und präsen-

tierte kürzlich eine ökologische Linie an Pflan-

zenpflege-Produkten. „Wir haben heuer unser 

‚Bio Seramis‘ auf den Markt gebracht und dabei 

den Fokus auf die Eigenanzucht von Kräutern 

gelegt“, berichtet Thomas Schrollenberger, 

Westland. Zu haben sind eine „Bio Vitalkur“, ein 

„Bio Vitalspray“ sowie ein „Bio Pflanz-Granulat“, 

die allesamt in Verpackungen aus recycelten 

Materialien angeboten werden. Denn natür-

lich geht der Wunsch nach Natürlichkeit und 

Nachhaltigkeit weit über die Inhaltsstoffe hin-

aus, ist wie in vielen anderen Segmenten auch 

im Gartenbereich hinsichtlich der Packaging-

Lösungen stark spürbar und prägt das Angebot 

der Markenartikler massiv. So baut etwa Com-

po nicht nur laufend sein Sortiment an Bio-Er-

den aus, sondern stellt auch die Kunststoffsä-

cke auf Rezyklat um.

KREISLAUF. Bei Evergreen Garden Care nimmt 

man ebenfalls ein verstärktes Umweltbe-

wusstsein der Konsumenten wahr. Chris-

toph Moosleitner: „Wir bemerken eine stär-

kere Nachfrage bezüglich nachhaltiger und 

ressourcenschonender Produkte und sind 

sehr bemüht, für einen Großteil unserer Ver-

packungen auf recycelte Materialien zurück-

zugreifen.“ Aber auch in der Gartengestal-

tung werden Nachhaltigkeits-Bemühungen 

immer öfter sichtbar, etwa indem durch ent-

sprechende Bepflanzung Heimat für Nützlin-

ge geschaffen wird. Passend dazu bringt Ever-

green Garden Care nun „Substral Die Blumen-

wiese“ auf den Markt. Mit dieser Mischung 

lassen sich auf einfache Weise Flächen, Inseln, 

Streifen oder auch Baumscheiben bepflanzen. 

Der Mix enthält über 30 verschiedene einjäh-

rige und mehrjährige Blumenarten, die etwa 

Bienen oder Schmetterlingen von Frühling bis 

Herbst eine Nahrungsquelle bieten und natür-

lich auch optisch etwas hermachen.

MAKE IT SIMPLE. Bei aller Liebe zur Gartenar-

beit greifen die Österreicher dennoch beson-

ders gerne zu Produkten, die einen gewissen 

Convenience-Faktor mit sich bringen und den 

Aufwand dann doch in Grenzen halten. Ganz 

auf diese Bedürfnisse ist etwa der neue „Subs-

tral Gartendünger mit Langzeitwirkung“ abge-

stimmt, der nach der Pflanzung lediglich auf-
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PFOTEN 
FÜR DIE PSYCHE 

Haustiere motivieren zu Bewegung, un-

terhalten oder leisten Gesellschaft. Dass 

Hunde und Katzen als Mitbewohner dem 

Wohlbefinden ihrer Halter gerade auch 

in Pandemiezeiten zuträglich sind, wur-

de nun im Rahmen einer Studie von Mars 

Petcare bestätigt. Bei einer Umfrage in 

den USA gaben 86% an, die Gesellschaft 

ihrer Haustiere zu schätzen. 78% leiden 

dank der Tiere weniger unter Stress oder 

Angstgefühlen, für 75% beugt das Haus-

tier Langeweile vor und 69% gibt ihr 

Haustier ein Gefühl der Hoffnung. So-

weit, so erfreulich. Leider sind Haustie-

re bzw. deren Versorgung gerade in Kri-

senzeiten aber für manche Tierbesit-

zer finanziell schwierig geworden. Mars 

hat deshalb gemeinnützige Organisatio-

nen bei ihrem Einsatz für hilfsbedürftige 

Menschen und ihre Haustiere mit 26 Mio. 

US-$ unterstützt. In Österreich wurden 

letztes Jahr über 375.000 Tier-Mahlzei-

ten an Tierheime, Tierschutzorganisatio-

nen und Sozialmärkte gespendet.

Nonfood  71PRODUKT  03  2021Nonfood PRODUKT  03  2021 70



Chancenreich
Auch für den Gastro-Großhandel war 2020 ein durchwachsenes Jahr. Das Handels-
haus Wedl zieht Bilanz und blickt zugleich – trotz allem – optimistisch in die Zukunft.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

UFS/Eskimo
Vereint
Unilever Food Solutions und Eskimo Out-

of-home treten ab sofort gemeinsam als 

„Unilever Food Solutions & Eskimo“ auf. 

Gastro-Kunden profitieren dadurch vom 

vollen Serviceangebot und Support. Re-

gelmäßige Rezeptideen sorgen für Inspi-

ration für die Speisekarte.

Nordsee
Ohne Fisch
Bei Nordsee gibt es in ausgewählten Fi-

lialen erstmals eine pflanzliche Alterna-

tive zu den Fischangeboten. So werden 

die Snack-Klassiker „Backfisch-Baguette“ 

und „Fish & Chips“ in einer „plant-based“ 

Variante als „Backvisch-Baguette“ bzw. 

„Visch & Chips“ angeboten.

Metro
Jubiläum
Vor 50 Jahren wurde in Wien-Vösendorf 

der erste Metro Großmarkt außerhalb 

Deutschlands eröffnet. Zum Jubiläum 

kündigt Metro den Ausbau von Services 

sowie der Eigenmarken an. 

Blanco
Beratung 2.0
Blanco startet mit März kontaktlose Bera-

tungen per Video, live aus dem Showroom 

in Oberdingen. Dazu tragen die Verkaufs-

berater Video-Brillen, deren Bilder in Echt-

zeit auf die Endgeräte der Interessenten 

gesendet werden. Terminvereinbarungen:  

www.blanco-professional.com

Hobart
Unterstützung
Mit dem „Get Ready!“ Zukunfts-Bonus un-

terstützt Hobart seine Kunden beim Kauf 

einer neuen Maschine aus den Produkt-

bereichen Spül-, Gar- und Zubereitungs-

technik. Dazu ist eine Registrierung auf 

www.hobart.de/get-ready nötig.

Das GF-Team des Handelshaus Wedl: Klaus 
Mantl, Lorenz Wedl, Tobias Waidhofer (v.l.)

Mit dem ersten Lockdown nahm die 

bis dahin erfolgreiche Wintersai-

son 2020 ein abruptes Ende. Erst im 

Sommer stiegen die Umsätze wieder annä-

hernd auf das Vorjahresniveau. Allerdings wa-

ren starke regionale Unterschiede zu bemer-

ken: Während die Sommersaison in Oberöster-

reich und Kärnten stark war, entwickelte sich 

der Städtetourismus nur schleppend. Bedingt 

durch die zweite Corona-Welle und den da-

mit verbundenen Lockdown kam es im letzten 

Quartal zu einem erneuten Umsatzeinbruch. 

Insgesamt sank der Gruppenumsatz im Vor-

jahr um 26,8%.

ONLINE. Beim Handelshaus Wedl ist man be-

müht, auch Chancen aus der Krise zu ziehen; 

so ist ein starker Digitalisierungsschub zu 

verzeichnen: der E-Commerce-Anteil konn-

te im Vergleich zu 2019 um 6% gesteigert 

werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist der 

starke Fokus auf das Thema Regionalität. Hier 

konnte das rot-weiß-rote Familienunterneh-

men punkten: „Auch die heimische Gastrono-

mie und Hotellerie tendiert wieder vermehrt 

dazu, primär bei österreichischen Betrieben 

und auch verstärkt regionale Ware zu kau-

fen. So ist es uns in der Krise gelungen, diver-

se Neukunden zu akquirieren“, erklärt Lorenz 

Wedl, Sprecher und Mitglied der GF des Han-

delshaus Wedl.

AUSBLICK. Derzeit wird die Digitalisierung im 

Unternehmen weiter forciert: Z.B. wird der 

Webshop zu einem Kundenportal samt App 

ausgebaut. Mittelfristig sind an den Standor-

ten energieeffizientere Kühlanlagen, neue Mö-

bel sowie komplette Neubauten vorgesehen. 

Und auch der LKW-Fuhrpark erlebt Neuerun-

gen: „Im engen Austausch mit unseren Kun-

den ist es uns gelungen, die Belieferungszyk-

len und die Tourenplanung ganz im Sinne der 

Umwelt und unserer Kunden zu optimieren.“

VS
Muttermilch –  

Bitta von Tresen
Muttermilch –  
Wiener Bubi

Zwei Biere erreichten uns diesmal für das 

Flaschendrehen. Beide stammen aus der 

Wiener Mikrobrauerei Muttermilch – und, 

so viel sei vorweggenommen: Bei „Bitta von 

Tresen“ und dem „Wiener Bubi“ handelt es sich 

um echte Charakterbiere.

OPTIK. Ein absoluter Hingucker sind die bei-

den Flaschen. Die sichtlich liebevoll designten 

0,33L-Flaschen zeigen die Namensgeber der 

beiden Kandidaten, „Bitta von Tresen“ und den 

„Wiener Bubi“. Beide sind gekrönt von der Mut-

termilchkrone; und was es mit der Krone auf 

sich hat (siehe „Schon gewusst“), wurde auch 

tatsächlich sofort – und ohne Hinweis der ein-

zig Eingeweihten am Tisch – entdeckt. „Die Fla-

schen machen neugierig“, lautet die einhellige 

Meinung, „wenn ich die in einem Lokal sehe, 

würde ich sie auf jeden Fall bestellen!“ Daher 

unser Tipp: Die Flaschen gut sichtbar platzie-

ren, das wird die Probierlust der Gäste ziemlich 

sicher ankurbeln.

GESCHMACK. Auch diese Probierrunde zeich-

nete sich durch eine „olfaktorische Antäu-

schung“ aus. „Bitta von Tresen“ breitet sich 

fruchtig leicht in der Nase aus – aber schon 

beim ersten Schluck macht sie ihrem Namen 

alle Ehre: Das Pils entpuppt sich als Zungen-

schmeichler für alle Freunde des Bitteren. Dem 

„Wiener Bubi“ hingegen hätten wir aufgrund des 

Geruchseindrucks einen eher herben Charakter 

zugeordnet – allerdings ist auch er geschmack-

lich voll und ganz seinem Namen treu, ein „Bubi“ 

eben, sanft, klassisch, zu Beginn fast ein wenig 

unscheinbar, aber dann überrascht er mit einer 

angenehmen Malznote und der Bubi wird ir-

gendwie… unwiderstehlich. „Er schmeckt viel 

jünger als er aussieht“, urteilt eine Verkosterin.

RUNDHERUM. Zwei schöne Biere – in jeder Hin-

sicht – stehen da vor uns, da sind wir uns ei-

nig. Wir denken sofort an laue Sommernäch-

te auf der Terrasse einer Bar in der Innenstadt, 

an coole Outdoor-Konzerte, an Straßenfeste – 

und in jeder Vorstellung wären „Bitta von Tre-

sen“ oder der „Wiener Bubi“ ein perfektes „Ac-

cessoire“ (natürlich in der Flasche!). Aber auch 

als Speisenbegleiter können wir uns die beiden 

gut vorstellen – in erster Linie kommen uns da 

Fleischgerichte in den Sinn, und weil wir ge-

danklich gerade im Sommer verweilen, liegen 

Grillgerichte ganz hoch im Kurs. Aber auch ve-

getarische oder vegane Burger wären für uns 

sehr gut vorstellbar. 

ENTSCHEIDUNG. Originell, jugendlich, frisch 

– das sind die Eigenschaften, die wir, ohne zu 

zögern, beiden Bieren attestieren. Charakter-

stärker ist auf jeden Fall „Bitta von Tresen“, der 

„Wiener Bubi“ ist hingegen ein echter Klassiker, 

der „Gentleman“ unter den Wiener Lagern, so-

zusagen. Bei der Entscheidung offenbaren wir 

uns als echte Softies…  kp

DAS ERGEBNIS: 5:1 FÜR DEN „WIENER BUBI“

Muttermilch – Bitta von Tresen 
Die naturbelassene Lady Bitta erstrahlt in 
hellem Gold unter ihrer feinen weißen Schaum-
krone. Im Geruch verzaubert eine feine fruch-
tig-grasige Hopfennote. Der schlanke, trockene 
Antrunk erlaubt eine angenehme Bittere.

Auszeichnungen: 
Austrian Beer Challenge 2019 (Pils): Gold

Brussels Beer Challenge 2019 (Bohemian-Style 
Lager): Bronze

KANDIDAT 1

Muttermilch – Wiener Bubi
Der Wiener Bubi ist ein klassisches bernstein-
farbenes Wiener Lager mit einem Orangestich 
und einer feinporigen Schaumkrone. In der 
Nase findet man biskuitartige und blumige 
Töne. Er ist einfach malzsüß mit einer feinen 
Karamellnuance, trockenem Abgang und 
moderater Kohlensäure. 

Auszeichnung: 
Austrian Beer Challenge 2019 (Wiener Lager): 
Gold

Schon gewusst? 

Das Wappen von Muttermilch ist inspiriert 
vom alten Gumpendorfer Wappen, dessen 
drei Fenster Lilien enthalten. Bei Muttermilch 
wurden sie durch Hopfendolden und die 
Muttermilch-Krone ersetzt. Diese ist das offi-
zielle Logo der Mikrobrauerei, das die zwei Ms 
aus dem Wort MutterMilch zusammenfasst 
– und eine Anspielung auf die sehr wichtige 
Schaumkrone beim Bier. 

KANDIDAT 2

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

Der Sieger der Redaktio

n

EINGEREICHT VON

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at
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darbo

HEBELWIRKUNG
Praktisch und appetitlich sind die neuen „darbo 

Dispenser“ in elegantem Weiß. Sie eignen sich 

für die Fruchtaufstriche und den Honig von 

Darbo. Durch einen einfachen Hebeldruck kann 

der Gast beim Frühstücksbuffet eine Portion 

Aufstrich entnehmen – ganz ohne Kleckern. Die 

passenden 900g-Dosierflaschen sind wieder-

verschließbar und in sechs verschiedenen Sor-

ten erhältlich. www.darbo.at 

Weitra Bräu Das Schwarze

KLEINES SCHWARZES
Aus der Bierwerkstatt Weitra kommt nun eine 

spannende neue Spezialität: „Weitra Bräu Das 

Schwarze“ ist ein untergäriges Spezialbier, das 

mit einem ungewöhnlichen Aromen-Potpourri 

überrascht. Es duftet nach Kaffee und dunkler 

Schokolade, aber auch dezenten Hopfennoten. 

Erhältlich ist das Vollbier mit 4,8 Vol.% in der at-

traktiven 0,33L-Glas-Pfandflasche.

 www.zwettler.at 

FVZ Convenience

KEIN WEIZEN-GEIZ
FVZ Convenience präsentiert eine 

neue pflanzenbasierte Sparte. Mit vier 

veganen Artikeln, die auf Weizenpro-

tein basieren, wird das Sortiment für 

Flexitarier, Vegetarier und Veganer 

erweitert. Bei der FVZ Convenience 

entschied man sich bewusst für 

Weizen, da dieser wenig Allergen-

potential hat – zudem stammt der 

verwendete Weizen zu 75% aus Deutschland, 

was der CO2-Bilanz zu Gute kommt. Die Auswahl 

der veganen Produkte orientiert sich an den 

Bestsellern des Sortiments: So gibt es „vegane 

Mini-Hackbällchen“ oder die „vegane Frikadel-

le, die Ausgezeichnete“. Diese hat 125g und wird 

ohne Fett gebraten. Die „vegane Hackrolle To-

mate“ bringt mit ihrer cremig-fruchtigen Toma-

tenfüllung Abwechslung in die Speisekarte. Das 

„vegane Lieblingsschnitzel“ gibt es in 60g oder 

in 140g; es beeindruckt durch die handwerklich 

ungleichmäßige Optik sowie die knusprige Pa-

nade und lässt sich in der Pfanne oder im Kom-

biofen zubereiten. www.fvz.de 

launch

launch

launch

im schwierigen Jahr 2020 jenes Produkt, 

das am stärksten zulegen konnte. Die Cu-

vée aus rein österreichischen Pinot Noir-, St. 

Laurent- und Zweigelt-Trauben reift gemäß 

der Qualitätsstandards der österreichischen 

Sektpyramide mindestens neun Monate auf 

der Hefe und entwickelt dabei ihren fines-

senreichen Geschmack. 

SICHTBAR. Wie in den vergangenen Jah-

ren begleitet die Sektkellerei den Sparkling 

Spring mit einer groß angelegten Kampagne. 

Über die unterschiedlichen Kanäle werden im 

Aktionszeitraum Gutscheine verteilt, die von 

15. April bis 15. Juni in knapp 200 teilnehmen-

den Gastronomiebetrieben in ganz Öster-

reich einlösbar sind. Gegen Vorlage des digi-

talen Gutscheins, welcher via QR-Code abruf-

bar ist, erhält man bei Bestellung eines Glases 

„Schlumberger Rosé“ ein zweites Glas gratis. 

Außerdem lädt die Kellerei im Zuge einer ös-

terreichweiten Gastronomie-Aktion vom 15. 

April bis 15. Juni 2021 in die Schanigärten ein, 

um die ersten warmen Sonnenstrahlen bei ei-

nem prickenden Glas „Schlumberger Rosé“ in 

vollen Zügen zu genießen.  ks

sorgte dafür, dass sie auch eine zweite kaufen. 

Denn während Bill Samuels am einzigartig sü-

ßen Geschmack des Bourbons tüftelte, küm-

merte sich seine Partnerin mit Flaschen, die 

sich im Regal abhoben, um den Verkauf. Die 

Form der Flasche, das Design des Etiketts, das 

charakteristische rote Wachssiegel und sogar 

der Name selbst sind Margie zu verdanken und 

machten ihn zum Verkaufsschlager. Ihr Motto 

war: „Ich will guten Geschmack an Menschen 

mit gutem Geschmack bringen.“ 

IKONE. Elizabeth Leitch „Bessie Williamson“ 

wiederum war die erste Frau, die im 20. Jahr-

hundert eine Scotch-Whisky-Brennerei, die 

Laphroaig Destillerie auf der Insel Islay, leite-

te. Sie schloss 1932 ein Studium ab und fing – 

als Sommerjob geplant – bei Ian Hunter in der 

von ihm geleiteten Laphroaig-Destillerie an. 

Aus dem Ferienjob wurden schließlich 40 Jah-

re, in denen sie Ian Hunter in die Geheimnisse 

von Laphroaig einweihte und ihr schließlich 

die Leitung übertrug. Und auch heute noch ist 

ihr Erbe in der Destillerie spürbar. So ist sich 

John Campbell, der aktuelle Laphroaig Destil-

lerie Manager bewusst: „Laphroaig ist heute 

eine weltweit bekannte und geschätzte Whis-

kymarke – auch dank Bessie. Wir erinnern uns 

an sie als eine wahre Ikone für Laphroaig.“  ks

Es ist 
Frühling
Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir 
in Richtung warme Jahreszeit unter-
wegs sind, setzt jetzt Schlumberger 
mit einer Neuauflage der „Sparkling 
Spring“-Edition. Begleitet von einer 
Werbekampagne und einer Promotion 
für die Gastronomie ist dieses Zeichen 
unübersehbar. 

Frauen an der Spitze
Den vergangenen Weltfrauentag nutzte Beam Suntory auch heuer, um Frauen ins 
Rampenlicht zu holen, die für den Erfolg des Unternehmens entscheidend waren. 
Etwa bei Maker´s Mark oder Laphroaig.

Bereits zum dritten Mal lädt Schlum-

berger dazu ein, den Frühling pri-

ckelnd und in Rosa zu genießen. Un-

ter dem Motto „Sparkling Spring“ wird das 

umfangreiche Schlumberger Sekt-Sorti-

ment wieder um eine limitierte Rosé-Edi-

tion erweitert. Der diesjährige „Schlumber-

ger Rosé Brut Klassik“ setzt auf ein verspiel-

tes, florales Design mit Magnolienblüten, 

Schmetterlingen und Vögeln. Dass dabei auf 

Rosé-Sekt fokussiert wird, hat seine Grün-

de: Nach wie vor liegt dieser nämlich voll im 

Trend, sowohl national als auch internatio-

nal. So wuchs 2020 der Rosé-Schaumwein-

markt (im LEH) im Absatz um ganze 37,5% 

(Nielsen LEH 2020). Schlumberger kann die-

sen Trend auch an den eigenen Verkaufszah-

len ablesen: „Schlumberger Rosé Brut“ war 

Ohne Margie Samuels wäre zum Beispiel 

der vielgerühmte Bourbon „Maker´s 

Mark“ nicht zu dem geworden, was er 

heute ist. Man erzählt sich, Margie sei es zu-

zuschreiben, dass die meisten Leute ihre ers-

te Flasche „Maker’s Mark“ kauften – und Bill 

Margie Samuels war entscheidend für den 
Verkaufserfolg von Maker´s Mark Bourbon.

Bessie Williamson leitete als erste Frau die 
Destillerie Laphroaig auf Islay, Schottland.
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Das Interesse an dem Getränk Bier wird 

durch die Neugierde der Konsumenten 

höher, die Entwicklung von Bierwis-

sen inkl. entsprechenden Ausbildungen und 

Events geht stark nach oben“, sagt Michael 

Neureiter, Leitung Ottakringer BrauWerk & Ot-

takringer Shop. Trotzdem sieht er im Bereich 

Craft Beer „im Lagerbierland Österreich noch 

viel Luft nach oben“. Seine Prognose: Einzel-

ne Bierstile, wie Pale Ale oder IPA, werden sich 

etablieren und zum laufenden Angebot gehö-

ren. „An Craft Beer reizt die Konsumenten vor 

allem, Neues zu erfahren – und natürlich die 

vielen Aromen und Geschmäcker, welche man 

als in Österreich sozialisierte Biertrinker bisher 

nicht kennenlernen durfte“, so Neureiter. Mit 

„BrauWerk“ wollte Ottakringer internationale 

Bierstile aufgreifen und das breite Portfolio an 

untergärigen Lagerbieren ergänzen. 

MITEINANDER. „Die aufkommende Neugier-

de der Gesellschaft an Bier, der Herstellung, 

der historischen Vielfalt, der ungewöhnlichen 

Aromen & Zutaten hat uns bestärkt eine klei-

ne Brauerei und Marke zu schaffen, mit wel-

cher wirklich jede Bieridee umsetzbar ist, so-

wohl in technischer als auch in stilistischer 

Hinsicht“, erklärt Neureiter. Immer wieder 

kommt es zu Kooperationen, so z.B. mit Man-

ner für die „Schnittenfahrt“, mit Schlumberger 

für die „Cuvée Perlée“ oder mit dem Weingut 

Stift Klosterneuburg für das „Klosterneubier“. 

„Diese Linie lebt durch Regionalität, Rohstof-

fe und Produkte anderer Wiener ProduzentIn-

nen und das kreative Miteinander, es entste-

hen gänzlich neue Ideen und Produktwelten“, 

sagt Neureiter. Ab heuer soll das saisonale 

Sortiment ausgebaut werden, verrät Neurei-

ter, unter dem Motto „12 Monate, 12 Biere“.

VIELFALT. Markus Betz, Category Manager 

(Craft) Bier bei Ammersin, begründet das In-

teresse der Konsumenten an Kreativbieren 

so: „Meiner Ansicht nach sind Sortenvielfalt, 

bewusster Konsum, Produktqualität, Bran-

ding und Labeling sowie die gesamte Hap-

tik und das (Trink-)Erlebnis die Hauptanreize.“ 

Ammersin und die dazugehörigen BeerLovers 

Stores verzeichnen seit fünf Jahren ein ste-

tig größer werdendes Interesse und Wachs-

tum im Craft Beer Bereich. „Die letzten Jahre 

zeigen deutlich, dass sich ein Bewusstsein für 

Qualität sowie daraus folgend ein ‚bewusstes 

Genießen‘ entwickelt hat“, so Betz. Aus dem 

Sortiment von Ammersin führt er zwei Bei-

spiele für ein gelungenes Ineinanderfließen 

von Regionalität und Globalität an: 

BEVOG. Im steirischen Bad Radkersburg, nahe 

der slowenischen Grenze, findet sich seit 2013 

die Mikrobrauerei Bevog. Das Ziel des gebür-

tigen Slowenen Vasja Golar war es, qualita-

tiv hochwertige Biere höherer Gärung, auch 

bekannt als Ale-Biere, zu kreieren. Der Ge-

schmack der selbstgebrauten Biere überzeug-

te bald – trotzdem war der Start für den da-

mals 26-Jährigen schwer. „Als DIY-Typ habe 

ich anfangs versucht, selbst mein Bier in Wien 

zu vermarkten – aber nur wenige Leute konn-

ten mit dem Produkt und Begriff etwas an-

fangen. Schnell wurde mir klar, dass wir Hilfe 

von einem professionellen Vertrieb brauchen, 

da die Händler den Markt besser kennen und 

Dinge ändern können.“ Über den Großhändler 

Ammersin bekamen die aufmerksamkeitsstark 

designten Craft Biere Zugang zum gesamtös-

terreichischen Markt. 

SICHTBAR. Auch in der Ursprungsregion wird 

Bevog immer stärker wahrgenommen. Durch 

den eingerichteten Schankraum finden im-

mer mehr Einheimische und Touristen den 

Weg in die Brauerei. In vielen Geschäften und 

Gastronomiebetrieben sind die „Bevog“-Bie-

re gut sichtbar platziert, was für zusätzliche 

Aufmerksamkeit sorgt. „Die Gastronomie hat 

großen Einfluss darauf, was Menschen trinken 

und essen“, betont Golar. Mit Veranstaltungen 

wie dem „Craft Beer Festival“ oder Projekten 

mit Brauereien auf der ganzen Welt, Musikern, 

Musikfestivals oder „Jameson“-Whisky sorgt 

die Mikrobrauerei auch international für Auf-

merksamkeit. In die Zukunft blickt Golar op-

timistisch: „Ich denke, dass Bars, Restaurants 

und sogar Tankstellen bald ein hochwertiges 

Craft Beer zur Hand haben müssen, wenn sie 

den Wünschen der Gäste entsprechen möch-

ten.“

BREWDOG. Die Geschichte der mittlerwei-

le international bekannten Craft Beer Mar-

ke „BrewDog“ begann 2007 im Nordosten 

Schottlands. Dort hatten zwei 24-Jährige 

die Idee, eigenes Bier zu brauen und auf lo-

kalen Märkten zu verkaufen. Für das unter-

nehmerische Wachstum hatten die Gründer 

eine kreative Idee: Sie entwickelten das Be-

teiligungsmodell „Equity for Punks“, eine Art 

Crowdfunding, bei dem Fans der Marke einen 

Anteil des Unternehmens kaufen können – die 

heute 180.000 Equity Punks weltweit bestä-

tigen den Erfolg der Idee. Mittlerweile gilt die 

„BrewDog“-Brauerei in Aberdeen als lokale Se-

henswürdigkeit; 2010 eröffnete eine eigene 

„BrewDog“-Bar in der Hafenstadt, heute gibt 

es weltweit bereits über 100 Ableger. „Wir er-

achten es für sehr wichtig, global zu denken 

und lokal zu handeln“, sind sich die Gründer 

Martin Dickie und James Watt einig, „wir sind 

stark in unserer Heimat Aberdeen verwurzelt. 

Dort wurden wir und unsere Idee von Anfang 

an unterstützt – mittlerweile arbeiten viele 

Einheimische in unserer Brauerei oder in einer 

unserer Bars; dadurch hat sich eine Art Stolz 

und ein Zusammenhalt entwickelt, die für un-

seren Erfolg maßgeblich sind.“  kp

Kreativ gebraut
Craft Beer zeichnet sich durch Originalität und Kreativität aus – oftmals ist es sehr 
stark mit seinem Ursprungsort verbunden. Mitunter findet eine regionale Marke 
aber den Weg auf eine größere Bier-Bühne. Wir haben uns drei Beispiele angesehen.
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Regional vs  Global im Craft Beer-Bereich 
von Michael Neureiter, Ottakringer Brau-

Werk. 

|| Regionalität global zu vermarkten ist 

sehr stark davon abhängig, auf  

welchen Märkten man sich bewegt. Re

gionale Produkte global zu vermarkten 

widerspricht sich im Grunde selbst, geht aber 

auf unterschiedliche Arten. Zum einen, wenn 

regionale Produkte mit einem „Aufhänger“ 

auch international funktionieren (z.B. „Wien“ 

als regionaler Herkunftsort) und somit global 

nachgefragt werden; zum anderen, wenn ein 

Produkt hochspezifisch ist und die Region als 

Absender zum qualitativen Herkunftssiegel 

wird (z.B. LambicBier aus Brüssel). 

 

Vorteile sind die Erweiterung des Marktes 

und der Community, eine Herausforderung 

im Biergeschäft sind die nicht idealen  

Voraussetzungen für weite Transporte.   ||

Global & Regional

Die Bevog Brauerei Vasja Golar, Bevog-Gründer Eine Auswahl des Bevog-Sortiments BrewDog in Aberdeen

ERGÄNZEND

Die BrewDog-Gründer Martin Dickie und James WattDas BrewDog Kernsortiment

Das Team von BrauwerkDas Brauwerk Kernsortiment
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 Global denken

Regional handeln



Das gesteigerte Gesundheitsbewusst-

sein brachte einen weiteren Trend mit 

sich: Essen soll demnach nicht „nur“ gut 

schmecken, im Idealfall ist es auch „funktional“. 

Das soll heißen: Es strotzt von Nährstoffen, die 

Körper und Geist optimieren. Für solche Esser 

sind die sogenannten „Superfoods“ ein wah-

rer Segen, denn diesen werden aufgrund ihrer 

Nährstoffzusammensetzung nahezu Super-

kräfte nachgesagt. Klingt praktisch! Aber lei-

der haben einfache Lösungen meist einen Ha-

ken – das gilt auch für Superfoods.

DEFINITION. Der Begriff „Superfood“ ist in 

der deutschen Sprache noch ein echter Jung-

spund – und eigentlich ein Marketingbegriff. 

Laut Duden sind Superfoods „besonders ge-

sunde, nährstoffreiche Lebensmittel“. Ger-

ne wird dies mit wissenschaftlichen Studien 

belegt – wobei in vielen Fällen fraglich ist, in-

wiefern die Testbedingungen mit einer durch-

schnittlichen Ernährungsweise vergleichbar 

sind. (Stichwort: Tierversuche oder Dosierung). 

Fakt ist: Gemäß der Health-Claim-Verordnung 

der EU sind gesundheitsbezogene Angaben 

nur dann zulässig, wenn sie von der Europä-

ischen Kommission genehmigt wurden.

ENTWICKLUNG. Vor zehn Jahren waren Su-

perfoods im deutschsprachigen Raum weit-

gehend unbekannt. Erst seit 2015 verzeich-

nen sie auffallend hohe Wachstumsraten im 

LEH. Seither finden sich immer mehr Avoca-

dos, Açai-Beeren, Quinoa oder Chia-Samen auf 

österreichischen Tellern. Eines sticht dabei ins 

Auge: Keines dieser Produkte ist auch nur an-

nähernd bei uns heimisch. Und genau hier liegt 

die Problematik: Superfoods nehmen meist 

eine lange, CO2-reiche Reise auf sich, bevor 

sie uns mit ihren Nährstoffen versorgen. Und 

das ist nicht das einzige Problem: Oft tragen 

die exotischen Superfoods zahlreiche Schad-

stoffe in sich. Beim Anbau wird in vielen Fällen 

mit dem Einsatz von Pestiziden nicht gespart, 

um die Erträge zu steigern – häufig werden 

sogar Mittel eingesetzt, die in der EU verboten 

sind. Bei der Ernte von so manchem Superfood 

ist Kinderarbeit leider Normalität, und oftmals 

sind die Lebensmittel in ihren Heimatländern 

durch die gesteigerten Preise für die Einheimi-

schen nicht mehr leistbar – Mangel- und Un-

terernährung sind die Folgen.

REGIONAL. Grund genug, sich nach Alternati-

ven umzusehen – und erfreulicherweise fin-

den sich auch in unseren Breiten zahlreiche 

Lebensmittel, die sich, was Geschmack und 

Nährwerte angeht, keineswegs hinter den 

exotischen Kollegen verstecken müssen (sie-

he „Ergänzend“). Der Vorteil: Heimische Su-

perfoods lassen sich in Zeiten, in denen der 

Wunsch nach regionalen Lebensmitteln so 

groß wie noch nie ist, umso besser verkaufen!

SAUER. „Früher wusste es jeder: Sauerkraut 

ist ein echtes Powerfood und hatte als sol-

ches einen fixen Platz in der österreichischen 

Küche“, erzählt Silvia Maurer, Leitung Marke-

ting und Produktentwicklung Efko. Vor al-

lem in der kalten Jahreszeit ist Sauerkraut 

ein wichtiger Vitamin C-Lieferant. Zudem un-

terstützt es die Verdauung mit seinen Milch-

säurekulturen und ist dabei noch kalorienarm. 

Bei Efko stammt das Sauerkraut übrigens zu 

100% aus Österreich. „Mehr als genug Gründe, 

um das schmackhafte Sauergemüse bewusst 

öfter aufzutischen“, findet Maurer. Sie rät, das 

Sauerkraut auch mal kreativ zu präsentieren: 

„Ein pikanter Sauerkraut-Strudel oder ein 

frisch-fruchtiger Sauerkraut-Salat ergänzen 

z.B. die fleischlose Speisekarte perfekt.“

FLOCKIG. Auch die – auf den ersten Blick – 

unspektakuläre Haferflocke ist ziemlich su-

per. Sie hat einen hohen Anteil an Beta Glu-

can – dieses kann den Cholesterinspiegel sen-

ken und damit koronaren Herzerkrankungen 

vorbeugen. Dazu kommen zahlreiche Vita-

mine und Mineralstoffe wie Zink oder Eisen. 

„Wir empfehlen Vollkornhaferflocken zu ver-

wenden, damit auch wirklich alle wichtigen 

Nährstoffe enthalten sind. Es ist optimal, die 

Haferflocken in warmer Form aufzunehmen, 

wie etwa als Porridge. Der Organismus kann 

so komplexe Kohlenhydrate, Vitamine und 

Mineralstoffe deutlich effektiver aufneh-

men“, sagt Wolfgang Fojtl, Gründer Verival.

ALGE. Außerdem gibt es nun manche Exoten 

auch aus heimischer Produktion! In Nieder-

österreich produziert Jongerius ecoduna Mi-

kroalgen – diese sind voller Vitamine, Mine-

ralstoffe und Antioxidantien. „Wir produzie-

ren ohne Pestizide, Jod, Schwermetalle oder 

andere Schadstoffe. In unserem System aus 

Glas wachsen sie mit österreichischem Trink-

wasser und ausgewählten Nährsalzen, um 

absolute Reinheit und Qualität zu ermögli-

chen“, erklärt Lisa-Marie Dormayer, Sales & 

Marketing Jongerius ecoduna. Für alle, die 

beim Gedanken an Algen im Mund die Nase 

rümpfen, hat sie einen Tipp: Probieren Sie 

ein Algen-Schokolade-Topping! Erwärmen 

Sie dafür 250g weiße Kuvertüre mit 65g Ka-

kaobutter und rühren Sie 9g Chlorella Pulver 

in die Masse ein. Anschließend aushärten las-

sen oder auch flüssig zum Anrichten für Ihre 

Desserts verwenden!  kp

Super-Kasper
Für so manchen ist Essen mittlerweile mehr als eine (genussvolle) Maßnahme zum 
Hungerstillen – verstärkt wird darauf geachtet, was sich in den Lebensmitteln be-
findet, und vor allem: was sie können!
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Heimisches Superfood mal anders: Sauerkrautstrudel

Pulver aus Mikroalgen von Jonderius ecoduna

Grüne Algen-Pancakes 

Sauerkraut von efko Bio Porridge Classic von Verival

Bio Bircher Porridge von Verival

Regional vs  Global – Heimische Superfood-
Alternativen von Ernährungsexpertin 

Alina Leitinger/www alina-leitinger at. 

|| „Die Avocado enthält Vitamin C und E 

sowie Kalium und Magnesium.  

Besonders ist ihr Gehalt an ungesättigten 

Fettsäuren. Diese Fette können das Herz-

Kreislaufsystem positiv beeinflussen und 

somit das Herzinfarkt-Risiko senken.“ 

 

„Walnüsse – diese enthalten sogar noch 

mehr von den herzschützenden Substanzen.“ 

 

„Quinoa ist eine beliebte Eiweißquelle für 

Veganer. Zudem enthält es relativ viel Eisen 

und wird als glutenfreies Korn gerne als 

Alternative für Weizen, Dinkel und Co. heran-

gezogen.“ 

 

„Hirse ist ebenfalls glutenfrei, verfügt über 

wertvolles Protein und enthält reichlich 

Eisen.“ 

 

„Chiasamen sind eine gute Quelle für die 

gefäßschützenden Omega-3-Fettsäuren und 

gelten aufgrund ihres Ballaststoffgehalts als 

Sattmacher.“ 

 

„Leinsamen stehen den Chiasamen hinsicht-

lich Ballaststoffen in nichts nach; bezüglich 

Fettsäuren sind sie den Exoten sogar voraus.“ 

 

„Açai Beeren schützen unsere Zellen dank der 

blauen Pflanzenfarbstoffe (Anthocyane) vor 

dem vorzeitigen Altern.“ 

 

„Blaue und violette Obst- und Gemüsearten, 

wie z.B. Heidelbeeren, blaue Trauben 

und Rotkohl sind ebenso 

reich an Anthocyanen.“   ||

Global & Regional

ERGÄNZEND
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HEFT-THEMA: 

 Global denken

Regional handeln



Idealerweise werden bereits bei der Küchen-

planung die einzelnen Stationen so einge-

plant, dass sie den Produktionsablauf un-

terstützen. „Dazu zählt die Anordnung der Ma-

schinen in der Weise, dass kurze Wege für die 

Reihenfolge der notwendigen Arbeitsschritte 

im jeweiligen Arbeitsbereich möglich sind. Zu-

dem müssen die Arbeitsgeräte so aufgestellt 

sein, dass eine Beschickung oder Bedienung 

unter ergonomisch günstigen Bedingungen 

möglich ist. Darüber hinaus sollte dem Spül-

personal eine ausreichende Bewegungsfläche 

am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen“, erklärt 

Markus Bau, Director Food Service, Hobart. 

PARALLEL. Einfach bedienbare, automatisier-

te Spüllösungen entlasten einerseits die Mit-

arbeiter und sorgen gleichzeitig für konstant 

hochwertige Spülergebnisse. Mit der paten-

tierten Spülorganisation „autoLINE“ von Ho-

bart können beispielsweise – ohne zusätzli-

chen Platzbedarf – das übliche Spülgut und 

parallel dazu Tabletts sowie Besteck auf einer 

separaten Bandspur gereinigt werden. Die Ta-

bletts werden im Zulauf automatisch einge-

taktet und im Auslaufbereich gestapelt, was 

eine zusätzliche Arbeitserleichterung für das 

Personal ist. Optional kann ein Besteckabhe-

bemagnet installiert werden.

SPAREN. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-

keit sind natürlich auch wichtige Kriterien 

beim Spülen im großen Stil. Mit „Climate Plus“ 

hat Hobart ein Energiesparsystem entwickelt, 

das sowohl in der „Premax FTPi“ als auch in 

der „Profi FTNi“ für Einsparungen bei Energie- 

und Betriebskosten sorgt. Möglich macht das 

eine Kombination aus Abwasserwärmerück-

gewinnung und modernster Wärmepumpen-

technologie. Markus Bau betont: „Insgesamt 

werden bis zu 70% der Energie aus dem Ab-

wasser und bis zu 100% der Energie aus der 

Abluft dem Spülprozess wieder zugeführt – 

wertvolle Energie, die bei herkömmlichen 

Systemen verloren geht. Das warme Abwasser 

wird durch eine Wärmetauschereinheit gelei-

tet, wo das Zulaufwasser im Gegenstromprin-

zip vom Abwasser erwärmt wird. Parallel dazu 

wird auch die Energie aus der heißen Abluft 

dem Spülprozess wieder zugeführt.“

KONSTANT. In Großküchen wird sozusagen im 

Hochleistungsbereich gespült. Umso wichti-

ger ist es, dass auch bei hohem Spülgutauf-

kommen gleichbleibende Ergebnisse in Be-

zug auf Leistung und Hygiene garantiert sind. 

„Schmutz- und Bakterienansammlungen sind 

das größte Übel in einer Spülmaschine“, bringt 

es Robert Lanner, Kundendienstleiter bei  

Winterhalter, auf den Punkt. Laut einer von 

Winterhalter durchgeführten Recherche se-

hen Gastronomen gerade in diesem Bereich 

immer Handlungsbedarf – insbesondere 

jetzt, wo Hygienesicherheit in aller Munde ist. 

Winterhalter entwickelte daher ein Hygiene-

konzept, das die Ansammlung von Schmutz 

und Bakterien verhindern soll: Ein runder Ab-

luftkanal ohne Ecken und Kanten, ein Wär-

metauscher-Reinigungssystem und um 180° 

schwenkbare Hygiene-Türen sowie das seri-

enmäßige Selbstreinigungsprogramm sorgen 

für bestmögliche Ergebnisse. 

SICHER. „Zusätzliche Sicherheit gewährt die 

MT-Serie von Winterhalter dem Küchenbe-

treiber durch das standardmäßig integrierte 

Hygiene-Tagebuch, welches alle hygienerele-

vanten Daten und Meldungen der Maschine 

erfasst und aufzeichnet und so eine detail-

lierte HACCP-Dokumentation bietet. Die Ma-

schine schließt bestehende Hygienelücken“, 

so Lanner. Die Touch-Screen-Steuerung ist 

mit selbsterklärenden Symbolen und Anima-

tionen auch für häufig wechselndes Personal 

leicht bedienbar.

INDIVIDUELL. Bei Winterhalter wird auf indi-

viduelle Konfigurationen der Spülmaschinen 

Wert gelegt, damit auf unterschiedliche An-

wendungen, Spülgüter sowie Raumsituati-

onen eingegangen werden kann. Speziell für 

Großküchen, in denen Platz ein rares Gut ist, 

wurde die Korbtransportspülmaschine „CTR“ 

entwickelt. Dank ihres modularen Systems 

lässt sie sich individuell konfigurieren und im 

Nachhinein problemlos erweitern. Zudem ist 

sie kostengünstig im Betrieb und sparsam im 

Verbrauch. Produktmanager Norman Kammler 

erklärt: „Der Frischwasserbedarf konnte beim 

Nachspülen um bis zu 50% reduziert werden – 

auf ein Minimum von nur 130l pro Stunde. Da-

durch sinkt auch der Verbrauch von Strom 

und Chemie, was die gesamten Betriebskos-

ten weiter minimiert.“

FLEXIBEL. Mit dem Pay per Wash-Modell von 

Winterhalter können Gastronomen auch in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihre Spül-

technik modernisieren, denn die sonst üblichen 

Anschaffungskosten entfallen komplett. Die 

Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Nut-

zung, mit einem exakt kalkulierten Preis pro 

Spülgang, der sämtliche anfallende Kosten von 

Spülchemie bis zu eventuell anfallenden Re-

paraturen beinhaltet. Johann Freigassner, GF  

Vertrieb und Service Österreich von Winter-

halter betont: „Viele Gastronomen wollen bzw. 

können (derzeit) eine Spülmaschine nicht mehr 

zwingend besitzen und sie wollen auch nur 

dann bezahlen, wenn sie die Maschine wirklich 

benutzen. Mit Pay per Wash werden wir diesen 

Anforderungen gerecht.“  kp

Spülen im großen Stil
Zeitdruck, knapp kalkulierte Kostenvorgaben, hohe Qualitätsansprüche an Speisen 
und Hygiene – die Anforderungen in Großküchen sind enorm. Die richtige Spültech-
nik kann einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung leisten.

autoLINE von Hobart Bandspülmaschine Premax FTPi von Hobart

Die CTR von Winterhalter MT-Serie von Winterhalter

Die Premax FTPi von Hobart im Einsatz
Der Wanzl ZP-Wagen  

im Einsatz im Twice Hotel (Wiesbaden/D)

KEIN EIGENBAU 
Ungepflegte Mitarbeiter können Gästen kei-

nen Eindruck von Sauberkeit vermitteln, so 

viel ist sicher. Gleiches gilt für das Arbeiten mit 

minderwertigen Produkten, befindet Tobias 

Moschny vom Hotelreinigungs-Spezialisten 

SPS: „So sieht man doch öfter als gewünscht 

Zimmermädchenwagen ‚Marke Eigenbau‘ mit 

Haushaltsmüllsäcken und dergleichen“, kriti-

siert er. Ähnliches gilt für „Asien-Billig-Wagen“, 

so Monschny, da hier kein einwandfreies Ar-

beitsprodukt zur Verfügung steht. Ersatztei-

le oder Reparaturen gibt es nicht, zudem hin-

terlassen sie Schäden an Wänden. Wanzl Hotel 

Service hingegen hat sich durchdachten Pro-

dukten verschrieben, die der hohen Alltags-

belastung jahrelang Stand halten, so der Ko-

operationspartner. Auf bruchanfällige Kunst-

stoffkonstruktionen wird etwa durchgängig 

verzichtet. Das Know-how basiert auf Koope-

rationen mit Hoteliers und Dienstleistern, die 

hier mitentwickelt haben.

|| Schmutz und Bakterien

ansammlungen sind das größte 

Übel in einer Spülmaschine. ||
Robert Lanner, Winterhalter

|| Automatisierungslösungen 

entlasten Mitarbeiter in  

der Küche deutlich. ||
Markus Bau, Hobart
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Délifrance

KERNIG
Die „Boule Rustique Körner“ ist der Neuzugang 

im „Héritage“-Sortiment von Délifrance. Seit 

zehn Jahren gibt es die „Héritage“-Linie, die 

sich durch handwerklich inspirierte Herstellung 

ohne künstliche Aromen auszeichnet. Im Teig 

der „Boule Rustique Körner“ finden sich Sesam, 

Leinsaat und Sonnenblumenkerne – das Körner-

Topping ist ein attraktiver Blickfang.

 www.delifrance.de 

Thermomix

ECHTE FREUNDE
Der „Thermomix TM6“ aus dem Hause Vorwerk 

hat nun einen Assistenten: Der „Thermomix 

Friend“ übernimmt diverse Arbeitsschritte, so-

mit ist der „Thermomix“ wieder für neue Auf-

gaben bereit und die Gerichte können schneller 

fertig gestellt werden. Im „Cookidoo“-Rezept-

portal finden sich zahlreiche Rezepte für die 

parallele Verwendung der beiden Geräte.

thermomix.vorwerk.com 

Meiko

INS KÖRBCHEN
Der Nachhaltigkeitstrend führt zu einem ver-

stärkten Einsatz von Flaschen und Karaffen aus 

Glas. Mit dem „Flaschenkorbsystem“ von Meiko 

lassen sich 16 Glasflaschen in allen gängigen 

Großen verlässlich reinigen. Spezielle Düsen 

verhindern Waschlaugen-Rückstände. Das 

„Flaschenkorbsystem“ lässt sich rasch in 

jeden „M-iClean UM“ und „UM+“ Geschirr- 

und Gläserspüler einsetzen. www.meiko.de 

Délifrance

BROT-ERBE
Es gibt weitere Neuprodukte im „Héritage“-Sor-

timent von Délifrance: Das „Héritage Dinkel-

Bergkäse-Brötchen“ hat Bergkäse-Stückchen im 

Teig sowie ein würziges Käse-Topping; das „Héri-

tage Roggen-Brötchen“ sorgt mit dem Gewürz-

mix aus Koriander, Fenchel, Kümmel und Anis für 

einen leicht-würzigen Geschmack. Beide Artikel 

haben ein Stückgewicht von 90g.

www.delifrance.de 

Metro

KRAUT-TOPF
Über 30 verschiedene Kräuter in österreichi-

scher Bio-Qualität sind unter der Marke „Metro 

Chef“ ab sofort bei Metro (saisonal verfügbar) im 

Topf erhältlich. Die Kräuter, wie (Zitronen-)Basi-

likum, Rosmarin, Oregano oder Koriander, stam-

men von einem Wiener Betrieb, die nachhalti-

ge Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem 

Papier. Alle Kräuter tragen den EU-Pflanzenpass. 

www.metro.at 

iSi Culinary

ABER BITTE MIT SAHNE
Mit dem „Thermo Xpress Whip Plus“ präsen-

tiert iSi Culinary ein freistehendes Sahnegerät 

mit Thermoisolation. Die einfache Hebelbedie-

nung sorgt für gleichmäßiges Portionieren und 

erlaubt auch eine sichere Anwendung durch den 

Gast. Das Gerät ist komplett spülmaschinenfest 

und eignet sich insbesondere für den Einsatz in 

Kaffeehäusern, Konditoreien, Hotels oder im Ca-

tering. www.isi.com 

i-factory

KLUGER TISCH
Ein Tisch, der den Umsatz steigert – das ist der 

„Smart Table“ von i-factory. Die digitalen und 

interaktiven Tische haben eine Oberfläche aus 

gehärtetem Sicherheits- oder Diamondglas und 

sind somit wasserresistent und stoßfest. Die 

Software kann an die spezifischen Anforderun-

gen angepasst werden und bspw. Bestellungen 

aufnehmen oder Zusatzangebote unterbreiten. 

www.i-factory.at 

Vandemoortele

ABGERUNDET
Durch Social Media spielen die äußeren Werte 

von Lebensmitteln eine immer größere Rolle. 

Vandemoortele hat daher die „My Crafties“-

Donuts entwickelt. Die Range besteht aus drei 

farbenfrohen Donuts, im handmade-Style: 

„Pink-White Choco Craftie“, „My Kids Craftie“ 

sowie „My Caramel Art Craftie“. Nach max. zwei 

Stunden Auftauzeit sind die Donuts einsatzbe-

reit. www.vandemoortele.com 

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

launch

launch

Mich er- innert die 

Idee, etwas herzu- stellen, das nach 

etwas Bestimmten, zum Bei- spiel Fleisch, schmeckt, ob-

wohl es etwas ganz anderes ist, immer noch an diesen Louis de Funès-

Film… Sie wissen schon: Brust oder Keule. Aaaaaber ich bin ja flexibel und 

lernfähig, v.a. aber habe ich Nachwuchs in die Welt gesetzt. Und dem sagt Louis 

de Funès absolut nichts mehr. Stattdessen ist er firm in Bezug auf Circular Eco-

nomy oder Sustainable Development Goals. Und als der „Bub“ diesen Monat aus-

gezogen ist, hat er sich – noch vor dem Staubsauger – ein 400 Seiten starkes 

Vegan-Kochbuch zugelegt. Das ist bemerkenswert, da er eigentlich sehr ger-

ne Fleisch isst. Genauso wie ich. Allerdings mit Ansprüchen: Unter Bio geht’s 

nur, wenn´s vom Graf in Langenlois ist. Als Student kommt einem da aber 

schnell das Finanzielle in die Quere. Also: Weniger Fleisch, gute Re-

zepte und ein Air Fryer – denn technikaffin ist man ja auch – lösen 

hier gleich mehrere Probleme. Die Bemusterung mit „The Ve-

getarian Butcher“ hat dann natürlich perfekt gepasst: 

Die „Beflügel Nuggets“ haben wir noch gemein-

sam verkostet (sehr gut!), der Rest wander-

te geradewegs ins neue Eigenheim, 

nicht ohne das Versprechen, 

dass alsbald für mich 

gekocht wird. 

I like!

LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von KIKI Sabitzer

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

ÖLZ
Ölz der Meisterbäcker stellt seine Vertriebs- und Ver-
kaufsorganisation neu auf: Martin Brandner ist der 
nationale Vertriebsleiter. Er verfügt über umfassen-
de Vertriebserfahrung im Lebensmittelhandel. Die 
persönliche Betreuung der österreichischen Kun-
den obliegt Rudolf Hanzl und Andreas Salvenmoser.

SPITZ
Günther Hofer ist der neue Chief Financial Officer 
(CFO) des oberösterreichischen Traditionsunterneh-
mens Spitz. Der 39-Jährige war zuvor 15 Jahre lang 
in Spanien und Deutschland für Haribo tätig. Zuletzt 
verantwortete er die Finanzgeschäftsführung des 
Süßwarenkonzerns für Deutschland.

BRAU UNION
Gabriele Maria Straka, Leiterin der Unternehmens-
kommunikation & CSR der Brau Union Österreich, ist 
mit 1. März in die Geschäftsleitung berufen worden. 
Die Wirtschaftswissenschaftlerin und diplomier-
te Bier-Sommelière wird in dieser Funktion großen 
Wert auf Nachhaltigkeitsagenden legen.

FRONERI
Nach 25 Jahren tritt Hannes Wieser von seinem Amt 
als Geschäftsführer bei Froneri Austria zurück. Ihm 
nach folgt der D-A-CH-Chef der Froneri-Gruppe 
Jouni Palokangas. Ihm zur Seite steht das bewährte 
österreichische Management-Team: Bernhard We-
binger, Andrea Damhofer und Eva Nikendei.

L’ORÉAL
Per 1. Februar wurde Michael Ruess zum Market Di-
rector für die Active Cosmetics Division von L’Oréal 
Österreich ernannt. Der promovierte Arzt ist seit 
2008 in der Active Cosmetics Division in verschie-
denen Positionen tätig. Zuletzt war er National Sa-
les Director La Roche-Posay und CeraVe.

MEINL
Mit Christina Meinl leitet seit Jahrzehnten wieder ein 
Familienmitglied das Traditionsunternehmen Juli-
us Meinl Austria. Die studierte Ärztin ist bereits seit 
2010 im Unternehmen tätig, vor allem Marketing und 
Innovation standen in ihrem Fokus – insbesondere 
im Hinblick auf Nachhaltigkeit.

METRO
Metro Cash & Carry Österreich hat mit Hans Degen 
einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Degen hat 
jahrzehntelange Metro-Erfahrung; u.a. war er von 
2005 bis 2011 General Direktor von Metro Öster-
reich; mit seiner Expertise im Retail wird der 71-Jäh-
rige fortan den Aufsichtsrat stärken. 
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