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lich weiter zur „Geiz ist geil“-Mentalität erzie-

hen? Ist es wirklich das Preisargument, das man 

sich auf die Fahnen schreiben möchte, wo es so 

viel anderes gäbe, was man betonen könnte? 

Die von Billa (Plus) ausgerufene Preisschlacht, 

laut Rewe-Chef Marcel Haraszti konkret „die 

größte Preissenkung, die es bei Billa je gab“, 

bei der 2.000 (!) Artikel künftig billiger angebo-

ten werden als bisher, hat in mir v.a. Unwohl-

sein hervorgerufen. In Zeiten, in denen Bau-

ern demonstrieren gehen, weil der ausgezahl-

te Preis nicht mehr für ihr Überleben reicht. In 

Zeiten, wo alle nachhaltig erzeugte Produkte 

einfordern, die unweigerlich gewisse Investiti-

onen mit sich bringen. Stehe ich vorm Kühlre-

gal und kann mich zwischen der billigsten Milch 

und jener, die mir höchste Tierwohlstandards 

verspricht, entscheiden, fällt mir die Wahl nicht 

schwer. Ähnliches gilt für Fleisch, Brot und so-

gar Klopapier. Und das, obwohl mich auch das 

Drabek´sche Haushaltsbudget zwingt, die 

Bonsumme im Blick zu behalten. Trotzdem: Ich 

möchte in meinem Einkaufswagerl Produkte 

haben, die mir das Gefühl geben, das Richtige 

gekauft zu haben, Produkte, von deren Verkauf 

dem Landwirt, dem Hersteller, dem Verpacker 

auch noch etwas übrig bleibt – auch, um da-

mit die Nachhaltigkeit des jeweiligen Produk-

tes künftig durch entsprechende Innovationen 

noch weiter zu verbessern.

Alle rufen nach der Rettung der Welt. Eine 

Preisschlacht kann hier nicht die Lösung sein.

Brigitte Drabek_bd

„Und als nächstes heißt Lidl dann Billa Minus, 

oder wie?“, sprach mein 9-jähriger Sohn fast 

schmollend, als wir erstmals bei einer Billa 

Plus-Filiale vorbeigefahren sind. Diese spon-

tane Lagebeurteilung von einem Volksschü-

ler, der genau null Einblick in die österreichi-

sche Handelslandschaft hat, hat mich, nun ja, 

überrascht.  Zugegeben, die ehemalige Merkur-

Filiale liebte er vor allem deshalb, weil er mal 

in die darübergelegenen schicken Wohnun-

gen ziehen möchte. Und weil das Merkur-Grün 

so schön war. Es gibt ja tatsächlich viele gute 

Gründe, den stationären Handel wertzuschät-

zen. Und noch viel mehr, ein ganz bestimmtes 

Geschäft zu seinem Lieblings-Einkaufsplatz 

zu wählen. Das kann eine günstige Lage sein, 

überdurchschnittlich freundliches Personal, 

die größte oder beste Auswahl innerhalb ei-

ner Kategorie, eine appetitliche Obst- und Ge-

müse-Abteilung oder das beste Semmerl. Mir 

fallen noch zahlreiche weitere Argumente ein, 

warum man gerade dieses eine Geschäft be-

vorzugt. Extreme Preise gehören allerdings 

nicht dazu.

Natürlich, es gibt sie, die passionierten 

Schnäppchenjäger und jene, die auf der Suche 

nach dem billigsten Preis auch schon mal drei 

Geschäfte abklappern. Aber will man als Han-

delsverantwortlicher die Konsumenten wirk-
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Man sagt es so salopp: Das oder jenes ist ein Trend oder sogar ein Megatrend. Aber 

was genau meinen wir damit? Wir haben uns für dieses Heft-Thema die Freiheit 

genommen, auf Basis unserer intensiven, langjährigen und oft bis ins kleinste 

Detail blickenden Arbeit ein Pool an Themen zu formulieren, die wir fix als Megatrends 

der FMCG-Branche bezeichnen können. Als da wären: Nachhaltigkeit, Ethik, Gesund-

heit, Convenience, Digitalisierung und Individualisierung. Klar, viele dieser Aspekte sind 

dehnbar, andere sehr eng mit einem weiteren Aspekt verknüpft. Aber: Alle haben eines 

gemeinsam: Sie stehen für Aspekte, die der Gesellschaft aktuell wichtig sind, die ihr Le-

ben sogar beeinflussen oder verändern und die damit auch die Kraft haben, ihre Kauf-

entscheidungen zu beeinflussen und zu verändern. Und dass sie diese Macht haben, 

das zeigt sich letztendlich an den Absatzzahlen, die ihnen zugerechnet werden können.  

GRUNDLEGEND. Sigrid Göttlich, GF Nielsen Alpine, formuliert es in unserem Interview 

(Seite 8) folgendermaßen: Der Begriff „Megatrend“ impliziert, dass es um langfristige 

und grundlegende Veränderungen im Konsumentenverhalten geht.“ Wir reden also nicht 

von Moden oder kurzfristigen Hypes, sondern von Veränderungen in der Gesellschaft, 

die sich über einen längeren Zeitrahmen im Kaufverhalten ausdrücken und ganze Wa-

rengruppen verändern. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, das uns in dieser 

Ausgabe massiv beschäftigt hat, nehmen wir das Thema vegane Lebensmittel her: Vor 

wenigen Jahren noch ein belächeltes Nischen-Thema, das oft für heftige Diskussionen 

und Kopfschütteln gesorgt hat, ist „vegan“ heute in der Mitte der Gesellschaft ange-

kommen. Ausschlaggebend dafür ist, dass diese Ernährungsform gleichzeitig mehrere 

Megatrends bedient: Zum ethischen Aspekt (Verhinderung von Tierleid) hat sich der ge-

sundheitliche hinzugesellt und schließlich ist, mit der Klimakrise, auch noch Nachhal-

tigkeit deutlich in den Fokus gerückt. Die vegane Ernährung hat also gleich drei Mega-

trends im Rücken, die dem Thema ordentlich Fahrt verleihen. 

WOHER?  Und wie kommen diese Megatrends, also die übergeordneten Themen, die das 

Verhalten bestimmen, zustande? Wer macht sie, die Trends? Jochen Hartl, Shopper In-

sights-Spezialist GfK Austria (ebenfalls im Interview auf Seite 9), drückt es so aus: „Bei der 

Entwicklung von Trends spielen gesellschaftliche Entwicklungen auf demographischer, 

ökonomischer, ökologischer und technologischer Ebene eine Rolle. Die Umsetzung von 

Trends wird in der Regel von Verbrauchern, Herstellern und Handel gleichermaßen ge-

trieben.“ Also mit einem Wort: Megatrends werden von allen gemeinsam „gemacht“. Sie 

spiegeln einfach wider, welchen Aufgaben sich eine Gesellschaft in einer bestimmten 

Zeit stellt bzw. stellen muss. Daraus entstehen schließlich Produkte, die für die Bewäl-

tigung dieser Aufgaben als passend empfunden werden.  ks 
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Kategorie Food: 
Lattella Eis

Kategorie Nonfood: 
Claro multi  
Geschirrspülpulver

DES MONATS

Immer mehr bekannte Produkte gibt es in 

Eisform. Jüngster Zuwachs im Tiefkühl-

regal: „Lattella Eis“ in den Sorten „Mango“ 

und „Maracuja“, jeweils im Kartonbecher 

im typischen „Lattella“-Design. Die Han-

delsentscheider fanden Gefallen an dem 

Gedanken, Lattella nicht nur zu schlürfen, 

sondern auch eiskalt zu löffeln: Sie wähl-

ten das „Lattella Eis“ zum Food-Produkt 

des Monats.

Mit dem „multi Geschirrspülpulver“ re-

agierte Claro auf die starke Kundennach-

frage nach einem Geschirrspülmittel, das 

eigenständig dosiert werden kann. Das 

Pulver kombiniert – wie die beliebten „Multi 

Tabs“ – Salz- und Klarspülfunktion. Auch die 

Handelsentscheider schätzen diese Prakti-

kabilität: Das „multi Geschirrspülpulver“ ist 

das Nonfood-Produkt des Monats.
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [03/2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

• Nestlé Schöller Rumfass
• Niemetz Schwedenbomben Schaumschnitte
• nomoo

 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.“

31,1

28,7 26,7 26,5 26,1

Sieger! <––––

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

1. Nestlé Schöller Rumfass
2. Pril 5+
3. Niemetz Schwedenbomben 

Schaumschnitte
4. Tante Fanny Frischer runder 

Pizzateig extra dick
5. Erlebnis Sennerei Zillertal Eis

Geselligkeit

1. Schlumberger 
Spring Edition .................. 45,1%

2. Puntigamer Pr0,0st ......... 43,1%

3. Landhof  
Käse-Grillplatte ............... 42,7%

 

Prestige

1. Organics by Red Bull 
Black Orange .................... 17,0%

2. Yuu´n Mee 
Kräutergarnelen .............. 16,0%

3. Segafredo Storia ............. 13,4%

 

Funktionalität

1. Varta UV Light .................. 70,7%

2. Pril 5+ .................................. 69,5%

3. Blue Star WC DeLuxe 
Royale Orchidee .............. 67,5%

 

Gesundheit

1. efko 
Bunte Frühlingssalat 
Mischung ........................... 59,1%

2. Rauch Juice Bar + ........... 38,1%

3. Urtekram Face Care ....... 36,7%

 

Belohnung

1. Twix Salted Caramel ...... 67,1%

2. Niemetz 
Schwedenbomben 
Schaumschnitte .............. 66,9%

3. Nestlé Schöller 
Rumfass ............................. 63,1%

 

Entspannung

1. Julius Meinl Mokka ......... 30,5%

2. Lavazza !Tierra! ............... 23,6%

3. Teekanne fresh ................. 23,4%

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

17,0%

45,1%

30,5%
59,1%

70,7%

-––
>

1. Nestlé Schöller Rumfass ...........................................................................32,7% 327=
2. Schlumberger Spring Edition ...................................................................28,3% 283=
3. Nivea Hydra Skin Effect ............................................................................26,3% 263=
4. Ehrmann High Protein Pudding + Topping mit Protein .....................25,1% 251=
5. Niemetz Schwedenbomben Schaumschnitte .....................................24,8% 248=

-––> 67,1%

5.
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Zeigen Wirkung
Was Megatrends von kleineren Moden unterscheidet, ist ihre unübersehbare 
Wirkung: Megatrends haben konkrete und langfristige Auswirkungen auf mehrere, 
manchmal alle, Warengruppen und das zeigt sich auch in den Umsätzen. Wir haben 
mit zwei Experten, die es wissen müssen, geredet: Sigrid Göttlich, Commercial 
Director, Nielsen Alpine und Jochen Hartl, Shopper Insights-Spezialist GfK Austria.

PRODUKT: Mit einem Blick auf Ihren Zah-
lenschatz: Bei welchen Themen sehen Sie so 
deutliche Steigerungen, dass man sie als Me-
gatrend bezeichnen kann?

GÖTTLICH: Der Begriff „Megatrend“ impliziert, 

dass es um langfristige und grundlegende Ver-

änderungen im Konsumentenverhalten geht, 

die von Handel und Industrie erkannt werden. 

Das können Trends sein, die mit den Herstel-

lungsbedingungen zu tun haben wie Bio oder 

Tierwohl. Unübersehbar ist auch der Trend zu 

mehr Nachhaltigkeit, der vor allem die Verpa-

ckungsfrage betrifft mit der Absicht Müll zu 

vermeiden und Ressourcen zu sparen. Beides 

Themen, die so schnell nicht von der Bildflä-

che verschwinden werden und darum getrost 

auch als Megatrend bezeichnet werden kön-

nen. Fast noch weitreichender und diverser 

ist der Megatrend zu gesunder bzw. bewuss-

ter Ernährung. Die anhaltend hohen Wachs-

tumsraten pflanzlicher Alternativen, Super-

fruits, Low Carb, Protein oder auch ein wach-

sendes Angebot an alkoholfreien Spirits bzw. 

Bier tragen dem Rechnung.

PRODUKT: Können Sie uns anhand eines kon-
kreten Beispiels schildern, wie ein Megatrend 
eine ganze Warengruppe verändern kann? 

GÖTTLICH: Trends führen aus Warengruppen-

Sicht im Regelfall zu Verschiebungen oder Zu-

wächsen. Das Mengenminus von Mineral- und 

Sodawasser wird von den Mengenzuwächsen 

von Wassersprudler-Zylindern abgefangen. 

Das ist ein klassisches Beispiel, wo ein Trend 

zur Verschiebung einer Warengruppe hin zu 

einer anderen führt. Bei Trends wiederum, die 

mit Premiumisierung einhergehen, kommt es 

zu Umsatzzuwächsen. Dies kann man aktu-

ell bei Mopro-Warengruppen wie der Bunten 

Palette beobachten. Mengenmäßig stagniert 

diese Warengruppe, trotzdem legt der Umsatz 

aufgrund eines höheren Durchschnittspreises 

von Protein-Linien zu. Dieser liegt bis zu 107% 

über dem Warengruppen-Durchschnittspreis.

PRODUKT: Und wie kommt eine solche Ent-
wicklung zustande – wer macht die Trends? 

GÖTTLICH: Trends entstehen durch Verände-

rungen in der Gesellschaft, wenn es zu Wer-

te-Neuordnungen kommt und Bedürfnisse 

bei den Konsumenten geweckt und verstärkt 

werden. Vieles, was später zu einem großen 

Trend wird, gibt es schon davor als Nischen-

angebot. Oft werden Marken, Produkte oder 

ganze Warengruppen durch einen Trend von 

den Kunden wiederentdeckt. Man denke an 

den Gin-Trend bei den Spirituosen in den letz-

ten Jahren. Unter den Verbrauchern wie auch 

unter den Herstellern und Händlern gibt es 

jene, die einen Trend erkennen, sehr früh dar-

auf setzen und ihn dadurch mitgestalten. Da-

neben gibt es auch jene, die abwarten und erst 

später auf Trends aufspringen, wenn eine be-

stimmte Dynamik erreicht ist. Dabei sind 

Trends gerade im FMCG-Bereich für Herstel-

ler und Händler gleichermaßen wichtig. Wer 

einen Trend früh erkennt und erfolgreich be-

spielt, unterstreicht damit seine Relevanz am 

Markt und kann im Idealfall neue Kunden ge-

winnen oder bestehende an sich binden.

PRODUKT: Muss man als Hersteller auf jeden 
Trend reagieren?

GÖTTLICH: Es braucht Erfahrung und ein Ge-

spür, um sich verändernde Kundenbedürfnis-

se zu erkennen und abzuschätzen. Auf Mega-

trends nicht zu reagieren, ist aus unternehme-

rischer Sicht keine Option. Es hieße ein Stück 

weit die Augen vor der Realität zu verschlie-

ßen. Aus Hersteller-Sicht muss das Ziel lauten, 

die Kunden und den eigenen Markt so gut zu 

kennen, um gar nicht erst auf Trends zu war-

ten, sondern sie auf Basis ständiger Marktana-

lysen frühzeitig aufzuspüren. 

PRODUKT: Inwieweit hat Corona die Entwick-
lung aktueller Trends beeinflusst? 

GÖTTLICH: Wie auch in anderen Lebensbe-

reichen hat Corona im LEH und DFH einige 

Trends beschleunigt. Erinnern wir uns an die 

Diskussion rund um Versorgungssicherheit: 

Dadurch ist der Trend zu Regionalität in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. 

Aber auch die Themen Gesundheit und be-

wusste Ernährung haben profitiert, so ent-

wickeln sich beispielsweise pflanzliche Al-

ternativen deutlich über dem Gesamtmarkt-

niveau. Hier ist das Angebot allerdings auch 

gewachsen. Eine deutlich höhere Nachfrage 

bei gleichbleibendem Angebot sehen wir beim 

Trend zum Selberkochen und Backen. 

Sigrid Göttlich, 
Commercial Director, Nielsen Alpine

PRODUKT: Lieber Herr Hartl, mit einem Blick 
auf Ihren Zahlenschatz der Österreicher im 
FMCG-Bereich: Bei welchen Themen sehen 
Sie so deutliche Steigerungen, dass man sie 
als Megatrend bezeichnen kann?

Hartl: Wir sehen einige langfristige Trends, 

die durch Corona sogar noch an Bedeutung 

gewonnen haben. Daneben sind durch die 

Krise selbst neue Verhaltensmuster und 

Trends entstanden, die zum Teil das Verhal-

ten der Österreicher dauerhaft verändern 

werden. Bei den übergeordneten Entwick-

lungen sehen wir, dass der Trend zu mehr 

Nachhaltigkeit ungebrochen ist. Das äußert 

sich in Subtrends wie dem stärker werdenden 

Bio-Markt oder dem Fokus auf weniger Plas-

tik und mehr Papier/Karton bzw. Glas/Mehr-

weg bei den Verpackungen. Bei Near Food 

sehen wir beispielsweise eine zunehmende 

Anzahl an Öko-Produkten bei Wasch- und 

Reinigungsmitteln oder zunehmend Re-Fill 

Stationen im Handel. 

Eng verbunden damit ist der Trend zu mehr 

Gesundheitsbewusstsein. Viele Österrei-

cher achten zunehmend auf das Labelling 

zu Inhaltstoffen, Herkunft und Herstellung. 

Auch der Markt für vermeintlich gesündere 

Produkte wächst, wie alkoholfreies Bier, zu-

ckerreduzierte Produkte, Protein, gesunde 

Snacks, Superfood usw. Einen Boom sehen 

wir auch bei Veggie und veganen Produkten. 

Trotz der wirtschaftlichen Folgen der Coro-

na-Krise ist das Qualitätsbewusstsein der 

Österreicher weiter gestiegen. Im Lockdown 

wächst die Sehnsucht, sich selbst etwas Gu-

tes zu tun. Wir sehen daher einen Anstieg 

bei den Premiummarken, Spezialitäten, Life-

style-Getränken usw., während Budgetmar-

ken langfristig verlieren. 

PRODUKT: Können Sie uns anhand eines kon-
kreten Beispiels schildern, wie ein Megatrend 
eine ganze Warengruppe verändern kann? 

Hartl: Gekühlte Direktsäfte sind sicher ein 

Beispiel, die den Wunsch der Verbraucher 

nach hochwertigem Saft mit Frischeanmu-

tung aufgegriffen haben. Die Säfte haben 

ein eigenes Subsegment geschaffen. Auch 

bei den Milch- und Fleischalternativen sehen 

wir immer breiter werdende Sortimente im 

Handel, die mittlerweile eine eigene Waren-

gruppe bilden, sogar inkl. Produkten von eta-

blierten Molkereien und Fleischverarbeitern. 

PRODUKT: Und wie kommt die Entwicklung 
eigentlich zustande – wer macht die Trends?

Hartl: Bei der Entwicklung von Trends spie-

len viele gesellschaftliche Entwicklungen 

auf demographischer, ökonomischer, ökolo-

gischer und technologischer Ebene eine Rol-

le, von der Altersstruktur, dem Klimawandel 

& Plastikmüll bis hin zur Digitalisierung.  Die 

Umsetzung von Trends wird in der Regel von 

Verbrauchern, Herstellern und Handel glei-

chermaßen getrieben. Letztlich spiegeln sich 

in Trends immer die Bedürfnisse der Shopper 

wider, die dann von Herstellern und Handel 

aufgegriffen werden. 

PRODUKT: Muss man als Hersteller auf jeden 
Trend reagieren?

Hartl: Als Hersteller ist es absolut relevant, 

seine Zielgruppen und deren Bedürfnisse ge-

nau zu kennen. Es macht sicher keinen Sinn, 

jedem Trend blind zu folgen. Die Trender-

weiterung muss glaubhaft sein und zu dem 

Image und Profil der Marke passen. Oftmals 

bieten Trends aber die Chance, neue Ziel-

gruppen zu erreichen und sich zu verjüngen. 

Viele Hersteller wählen dabei eine eigene 

Submarken-Strategie und Kommunikation, 

die sich bewusst absetzt vom Rest der Mar-

ke. Die Submarke „iglo Green Cuisine“ wäre 

so ein Beispiel, wo das Vertrauen in die Marke 

„iglo“ genutzt und gleichzeitig ein Angebot für 

neue Zielgruppen gesetzt wird.

PRODUKT: Inwieweit hat Corona die Ent-
wicklung aktueller Trends beeinflusst? 

Hartl: Corona hat die Entwicklung vieler 

„Vor-Covid“-Trends wie Nachhaltigkeit, Ge-

sundheits- und Qualitätsbewusstsein noch-

mal verstärkt. Das hängt sicher damit zu-

sammen, dass die Menschen durch die Kri-

se stärker als früher ihr Konsumverhalten 

überdenken. Dazu gehört auch, dass die Men-

schen dem Nahen wieder mehr Aufmerksam-

keit schenken. Gerade der Trend zu mehr Glo-

balisierung scheint durch die Krise endgültig 

gebrochen zu sein. Hersteller und Händler 

können mit Initiativen, die regionale Produk-

te und Erzeuger fördern, bei den Konsumen-

ten punkten.

Die Krise hat auch eine neue Häuslichkeit ge-

schaffen. Dadurch dass die Menschen mehr 

Zeit zu Hause verbringen, kochen und backen 

deutlich mehr Menschen zuhause selbst. Wir 

sehen auch, dass die erste Tageshälfte bei 

den Mahlzeiten an Bedeutung gewonnen hat. 

Gleichzeitig ist das Bedürfnis gestiegen, sich 

ganzheitlich gesund zu halten, aber auch sich 

zu Hause etwas zu gönnen, sich selbst zu ver-

wöhnen. Wellnessprodukte für daheim sind 

dementsprechend hoch im Kurs.

PRODUKT: Herzlichen Dank an unsere beiden 
Gesprächspartner! ks/bd

Jochen Hartl,  
Shopper Insights-Spezialist GfK Austria
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„Ein großes Übel“
Nachhaltiges Wirtschaften kann nur funktionieren, wenn die gesamte Wertschöp-
fungskette mit an Bord ist. Wir haben mit Ralf Teschmit, GF von Penny Österreich, 
über die Rolle des Handels in dieser herausfordernden Situation gesprochen.

PRODUKT: Nachhaltigkeit ist schon allein 
durch die zahlreichen Aktivitäten der Mar-
kenartikel-Hersteller ein omnipräsentes The-
ma in PRODUKT. Schildern Sie uns doch bitte, 
was der Handel zu diesem Thema beitragen 
kann! 

TESCHMIT: Wir verfolgen bei Penny den An-

satz „vermeiden, verringern, verbessern“. Ne-

ben der wichtigen Materialreduktion streben 

wir Verbesserungen an, indem wir Verpackun-

gen recyclingfähiger machen, Recyclingmate-

rial einsetzen (recyceltes PET), auf alternative, 

umweltfreundlichere Materialien wie Distel-

ölfolie, die bei der Verpackung unserer Karot-

ten zum Einsatz kommt, oder auf zertifizier-

te Rohstoffe setzen (etwa PEFC oder FSC bei 

Holz).

PRODUKT: Welche Hebel für mehr Nachhal-
tigkeit im Verpackungsbereich gibt es zudem 
direkt in den Filialen?

TESCHMIT: Wir forcieren unser Angebot an 

unverpacktem Obst und Gemüse und bieten 

unseren Kunden das Ökosackerl an, das sich 

nach der Verwendung beim Einkauf zusätz-

lich auch als Vorsammelhilfe für den Biomüll 

eignet, was zusätzlich Material einspart. Oder 

das Mehrwegnetz aus Holzfaser, das zu 100% 

aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und 

ebenso wiederverwendet werden kann. Auch 

Verpackungsmaterial, das für den Kunden 

nicht sichtbar ist, wie etwa Umverpackungen 

für den Transport vom Lager in unsere Pen-

ny-Märkte, wird ebenso im Kreislauf geführt.

PRODUKT: Welche Fortschritte hat Penny hier 
bereits gemacht und welche konkreten Zie-
le haben Sie sich noch gesetzt? Und welche 
Schwierigkeit gibt/gab es zu bewältigen?

TESCHMIT: Wir haben 2018 die Initiative „Raus 

aus Plastik“ gestartet, mit dem Ziel, Plastik-

verpackungen zu vermeiden. Erster Meilen-

stein war die Umstellung auf lose oder um-

weltfreundlichere Verpackung bei Obst und 

Gemüse unserer Bio-Eigenmarke „Echt Bio!“ 

bis Ende 2019. Bis 2030 werden 100% unserer 

Eigenmarkenverpackungen umweltfreund-

lichere Verpackungen haben. Dafür wird von 

den Experten der Rewe Group Österreich jeder 

einzelne Artikel und zahlreiche Verpackungs-

alternativen überprüft sowie sorgfältig abge-

wogen, welche Auswirkungen sich bei jedem 

Produkt mit seinen Eigenschaften und Be-

sonderheiten in Bezug auf Haltbarkeit, Qua-

lität und Hygiene ergeben. So konnten wir 

seit 2018 40 Tonnen Plastik einsparen – das 

entspricht mehr als 7 LKW-Ladungen voll mit 

Plastik.

Verpackung ist aber auch sinnvoll und dient 

dem Schutz eines Produktes, führt zu ei-

ner längeren Haltbarkeit und verringert so in 

weiterer Folge Lebensmittelverschwendung. 

Darum ist es unser Anspruch, nachhaltige Ver-

packungslösungen zu finden, die sowohl öko-

logisch, sozial wie auch wirtschaftlich zweck-

mäßig sind.

PRODUKT: Inwieweit glauben Sie, dass das 
Thema nachhaltige Verpackungen für den ty-
pischen Diskont-Shopper relevant ist?

TESCHMIT: Wir wissen aus Kundenbefragun-

gen, dass die Vermeidung von Plastik auch 

für Diskont-Kunden eine große Rolle spielt. 

„Nachhaltigkeit bei Verpackung“ ist auch mir 

selbst ein wichtiges Anliegen. Im Hinblick auf 

unsere nachfolgenden Generationen ist es aus 

meiner privaten Sicht ein großes Übel, wie wir 

alle die Umwelt vor allem mit Plastik zumül-

len, Meere verunreinigen und was wir damit 

Mensch und Natur antun. 

PRODUKT: Welche Aufgaben sehen Sie hier für 
Politik und Gesellschaft, um ideale Rahmen-
bedingungen für eine nachhaltige Zukunft zu 
schaffen?

TESCHMIT: Wichtig ist, das Problem als sol-

ches zu erkennen und dementsprechend zu 

handeln. Als Maßnahme gegen Lebensmittel-

verschwendung nehmen wir an der Initiative 

des Umweltministeriums „Lebensmittel sind 

kostbar“ teil und weisen auf der Verpackung 

von Eigenmarken darauf hin, Milchprodukte zu 

probieren oder daran zu riechen, auch wenn 

das MHD bereits überschritten sein sollte. Und 

auch vermeintlich kleinere Umstellungen ma-

chen in Summe viel aus: So werden wir künf-

tig bei Joghurts die Plastikdeckel weglassen 

und bieten in Kürze Mehrwegdeckel an, die 

ganz einfach gewaschen und wiederverwen-

det werden können. So einfach kann es sein!

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch! 
 ks/bd

Ralf Teschmit, 
GF von Penny Österreich

Julia Schulz  
Marketing dennree  

Naturkost GmbH

Horst Leitner 
 CEO Hofer S/E

Harald Bauer  
dm Geschäftsführer 

für Marketing  
und Einkauf

Lukas Wiesmüller  
 Leiter Nachhaltigkeit,  

Konzern-PR und  
Information Spar

Bei uns gibt es nicht die eine effektivste 

Initiative, mit der wir behaupten können, 

nachhaltiger geworden zu sein. Vielmehr 

ist das Thema Nachhaltigkeit für uns ein 

übergeordnetes Ziel, dem wir mit vie-

len kleineren und größeren Einzelschrit-

ten immer näher kommen möchten. 

Ganz nach dem Motto „der Weg ist das 

Ziel“ befinden wir uns in einem laufen-

den Prozess, in dem wir versuchen, jeden 

Eines unserer Fokusthemen ist unse-

re „Hofer Verpackungsmission“. Mit un-

serer „Verpackungsmission“ realisieren 

wir vielfältige Maßnahmen, um den Ver-

packungsmüll entscheidend zu reduzie-

ren. Darüber hinaus setzen wir auch auf 

Transparenz und Bewusstseinsbildung, 

denn als Unternehmen mit großer Affi-

Tag ein kleines bisschen besser zu werden – sei es 

durch Umstellen auf Recyclingpapier in den Büros, 

durch Hinwirken auf kontinuierliche Verpackungs-

materialverbesserungen bei unseren Lieferanten 

oder Initiativen gegen Lebensmittelverschwen-

dung in den Märkten etc. Und schließlich darf man 

nicht vergessen, dass wir zu 100% Bio sind und je-

des Bio-Produkt, das produziert/verkauft/konsu-

miert wird, unseren Planeten etwas nachhaltiger 

werden lässt.

nität für Nachhaltigkeitsthemen können wir dazu 

beitragen, dass auch unsere Kundinnen und Kunden 

für die Verpackungsthematik sensibilisiert werden. 

Daher sind Produkte mit optimierten Verpackun-

gen, wie z. B. Plastikreduktion, Verpackungen aus 

Holzfaser oder aus Recyclingmaterial sowie Nach-

füllpacks, mit „Hofer Verpackungsmission“-Logos 

gekennzeichnet.

ihrer positiven Ökobilanz mit dem 

„Green & Blue Building Award“ aus-

gezeichnet wurden, oder die Aus-

stattung von Immobilien im dm-

Eigentum mit Photovoltaikanlagen 

– insbesondere auf den Dächern von 

Verteilzentren des Teilkonzerns. In 

Summe konnte durch diese Maß-

nahmen schon viel CO2 eingespart 

werden.

Neben dem nach außen hin sichtbaren stetig 

wachsenden Sortiment an umweltfreundliche-

ren Produktalternativen leisten auch Optimierun-

gen im Ladenbau und der Logistik einen wesent-

lichen Beitrag. Die Messbarkeit der Auswirkungen 

einzelner Maßnahmen ist komplex, als besonders 

bedeutsam hervorzuheben sind jedoch sicherlich 

der bereits vor zehn Jahren erfolgte Umstieg auf 

100% Ökostrom im Unternehmen, die Entwicklung 

ressourcenschonender LED-Strahler, welche dank 

tion von Milch, Eiern und Geflügel in 

Österreich, für die wir europaweit 

beneidet werden. Doch auf diesen 

Erfolgen dürfen wir uns nicht aus-

ruhen, gerade jetzt ist die Gentech-

nik-Freiheit durch mögliche Auf-

weichungen der EU-Gesetzgebung 

bedroht. Zum Schutz der Konsumen-

ten setzt sich Spar für ein weiterhin 

strenges EU-Gentechnik-Gesetz ein.

Österreichische Lebensmittelerzeuger und -händ-

ler leben seit vielen Jahren vor, wie eine nachhaltige 

Lebensmittelproduktion aussehen kann. Österreich 

ist innerhalb der EU führend beispielsweise bei Bio-

Landwirtschaft und Gentechnikfreiheit. Vor über 25 

Jahren hat sich Spar für gentechnik-freie Produk-

tion ausgesprochen und die ARGE Gentechnik-frei 

mitgegründet. Die daraus entstandenen Branchen-

übereinkommen zwischen Erzeugern und Handel 

sind Basis der heutigen gentechnik-freien Produk-

denns

Hofer

spar

DM
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DeN HANDEL
„Was war bisher die effektivste 
Umstellung in Sachen Nachhaltigkeit 
in Ihrem Unternehmen?“



Verliehen wird der Lukullus  
im Rahmen der Austrian Meat Award Gala.

Eine große Auszeichnung: Die Teams der siegreichen LEH-Fleisch- und Wurstwarenabteilungen 
und Fleischerfachgeschäfte im Jahr 2019 freuen sich über die begehrte Statuette.

Das hessische Handelsunternehmen Tegut betreibt drei personallose Mini-Supermarktfilialen – die teos.

Eine deutsche Tchibo-Filiale wird zum Setting einer Live-Shopping-Produktion.

Seit dem Jahr 2000 
konnten die Lukullus- 
Statuetten an die 
Teams von 76 Outlets 
übergeben werden.

Die Besten der Besten
Bereits zwölf Mal wurde der AMA-Lukullus an die besten Fleisch- und Wurstabtei-
lungen des LEH sowie Fleischerfachgeschäfte vergeben. Zeit, um den erfolgreichen 
Wettbewerb, der das strategische Ziel verfolgt, die Qualität im Verkauf voranzutrei-
ben, wieder ein Stück weiterzuentwickeln.

Verbrauchermarkt-Segmente durchgesetzt, 

da sie die höchste Aussagekraft hinsichtlich 

der Sortimentsqualität und Kundenbera-

tungskompetenz aufwiesen.

ABLAUF. In all den Jahren ist man aber den 

hohen Ansprüchen des Ablaufes dieses ein-

zigartigen nationalen Wettbewerbes treu ge-

blieben. Ein zweistufiges Selektionsverfahren 

und ein sehr aufwändiges Prozedere der Be-

urteilung liefern ein hohes Maß an Objektivi-

tät und Aussagekraft. Nicht zuletzt deshalb 

ist der AMA-Lukullus für die besten Geschäfte 

des Landes so hoch angesehen und begehrt. 

Die Preisträger gelten als Vorbild und Motiva-

tion für Kollegen und Wettbewerber.

EXPERTENJURY. Auch heuer werden sich 

wieder zahlreiche Teilnehmer diesem hoch-

karätigen Wettbewerb stellen. Nach einer 

Vorselektion auf Basis der Einreichunterla-

gen müssen die Finalisten mit mehrmaligen 

unangemeldeten Storechecks von AMA-Ex-

perten rechnen. Beurteilt werden über 80 

Kriterien bis hin zur Fachkompetenz des Be-

dienungspersonals im Rahmen eines Testein-

kaufes. Die aufbereiteten Ergebnisse bilden 

die Beurteilungsbasis für eine hochkarätige 

Expertenjury. Wer gewonnen hat, bleibt ein 

wohlbehütetes Geheimnis, das erst anlässlich 

der feierlichen Lukullus-Gala Ende November 

gelüftet wird.

EINREICHUNG. Wollen Sie auch zu den Bes-

ten der Besten gehören und die mediale Auf-

merksamkeit genießen? Dann machen Sie 

mit beim heurigen AMA-Lukullus-Wettbe-

werb für die besten Geschäfte des Landes. 

Eine Teilnahme ist sehr einfach und unkom-

pliziert. Füllen Sie den Fragebogen des Teil-

nahmefolders aus, machen Sie einige aussa-

gekräftige Fotos und schicken Sie diese an:  

lukullus@amainfo.at  pm

Was die Fleisch- und Fleischwaren-

abteilungen im LEH betrifft, än-

dert sich nichts an den Einreich-

kriterien dieses Wettbewerbes. Wie bereits 

in den letzten Jahren bleibt der Lukullus hier 

auf drei Größenkategorien beschränkt. Teil-

nehmen können Geschäfte mit bis 900m², 

bis 2.000m² und über 2.000m² Verkaufsflä-

che. Um dem Netzwerk Kulinarik, das eine 

neue Abteilung der AMA Marketing bildet, 

eine entsprechende Bühne zu bieten, wer-

den künftig die AMA GenussRegion-Fleischer-

fachgeschäfte und die bäuerlichen Direktver-

markter mit dem besten Fleisch- und Fleisch-

warenangebot ausgezeichnet.

HISTORIE. Alles begann im Jahr 2000, als 

anlässlich einer legendären Austrian Meat 

Award-Gala in Baden bei Wien zum allerers-

ten Mal die besten Verkaufsgeschäfte des 

Landes mit dem begehrten Lukullus ausge-

zeichnet wurden. Seit dieser Premiere fan-

den zwölf Wettbewerbe statt und die Teams 

von bislang 76 Outlets konnten sich über die 

begehrten Statuetten freuen. Im Laufe der 

Zeit hat es bezüglich des Austragungsmodus 

ständig Anpassungen an die Märkte gegeben. 

Neben den Kategorien im klassischen LEH 

wurden Wettbewerbe für C&C-Märkte wie 

auch Discounter durchgeführt. Letztendlich 

haben sich aber die klassischen Super- und 
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SPASSFAKTOR. „Ein Store ist heute weit mehr 

als eine Verkaufsstelle, sondern mindestens 

auch Showroom, Projektionsfläche für Ga-

mification, Sehnsuchtsort inszenierter Mo-

mentaufnahmen der Generation Instagram“, 

sagt Stefan Knoke, General Manager von Um-

dasch Digital Retail. Ihmzufolge beschleunigt 

die Digitalisierung den Trend hin zum erlebnis-

orientierten Einzelhandel. „Keine Customer 

Experience gleicht der anderen, denn nur so 

wird sie eben zum einmaligen Erlebnis. Aber 

es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man den 

Konsumenten komfortable oder einprägsa-

me Einkaufsmomente ermöglichen kann“, so  

Knoke. Entscheidend sei hier ein ganzheitli-

ches Konzept, das für eine lückenlose, sich 

ergänzende Einkaufserfahrung sorge.

TELESHOPPING 2.0.  Eine neue Art des Ein-

kaufserlebnisses bietet das Live-Shopping, 

das 2020 rasant an Fahrt aufnahm. Beim „Te-

leshopping 2.0“ handelt es sich um einen 

Livestream mit Experten bzw. Influencern 

mitsamt den digitalen Interaktionsmöglich-

keiten sowie einer Direct-Buy-Option. Ver-

knüpft mit einem Online-Shop, können die 

vorgestellten Produkte auch gleich gekauft 

werden. Die Digitale Mediensysteme GmbH 

ist einer der hier aktiven Digitalisierungspart-

ner im DACH-Raum. CEO Michael Buchacher: 

„Das Setting ist fast wie im stationären Han-

del: Echte Menschen präsentieren echte Pro-

dukte in emotionaler Nähe und im Live-Dialog. 

Live-Shopping bedeutet den Shift vom Shop 

Design zum Set Design.“ Gerade die Live-Chat-

Funktionalitäten ermöglichen neuartige sozi-

ale Erlebnisse. Ein neuer Kanal, um bestehen-

de Kundenbeziehungen zu vertiefen und neue 

aufzubauen.  pm

Smart & Clever
Der Handel hat im letzten Jahr einen deutlichen Digitalisierungs-Schub bekom-
men, begleitet von einer breiten Akzeptanz in der Gesellschaft. 

Intelligente, digitale Lösungen für den Handel 

gibt es ja seit längerem, richtig angenommen 

werden sie aber erst seit dem letzten Jahr. Sie 

erlebten sogar einen regelrechten Boom, da sie 

dazu beitrugen, sich vor Infektionen zu schüt-

zen und das individuelle Sicherheitsgefühl zu 

erhöhen. Eine im Juni 2020 durchgeführte 

Studie (Institut m1nd-set) zeigte, dass sich 62% 

der befragten Konsumenten nicht einmal in die 

Nähe von Verkaufspersonal begeben möchten. 

Technologie hilft dabei, diesen Wunsch zu er-

füllen. „Einzelhändler haben aktuell die Chance, 

sich auf das neue Kundenverhalten einzustel-

len und das Einkaufen der Zukunft mitzugestal-

ten“, schildert Ralph Siegfried, Key Account Ma-

nager End Customers Retail des Netzwerklö-

sungen-Spezialisten Axis Communications. 

Denn die Automatisierung im stationären Han-

del wird weiter an Bedeutung gewinnen.

TEO. Dabei geht es nicht mehr nur um Self-

Checkouts, sondern inzwischen um perso-

nallose Supermärkte. Konzepte, die bereits 

in Europa angekommen sind. Ein Beispiel ist 

„teo“, der digitale Mini-Supermarkt von Tegut 

im hessischen Fulda. Kunden erhalten über ihr 

Smartphone per App Zugang zu den mittler-

weile drei Filialen, scannen die Produkte direkt 

am Regal und zahlen selbstständig mit der App 

oder an einem Bezahlterminal – rund um die 

Uhr. „Für die Umsetzung solcher Store-Kon-

zepte braucht es IP-basierte Sicherheitssys-

teme. Netzwerk-Videokameras mit integrier-

ter Videoanalyse helfen dabei nicht nur gegen 

Diebstahl und Vandalismus. Im Verbund mit 

weiteren Technologien wie Zutrittskontrollen, 

Audiolösungen und Systemen zur Personen-

zählung machen sie das erst möglich“, bringt 

es Siegfried auf den Punkt.

megatrends  
• Nachhaltigkeit

• Ethik

• Gesundheit

• Convenience: 
Smartes Shoppen, uhrzeitunabhängig

• Digitalisierung: 
Vernetzung digitaler und 
analoger Angebote (Omnichanel),  
Live-Shopping, Self-Checkout

• Individualisierung: 
24h-Einkaufsmöglichkeit,  
Zielgruppengenaue Einkaufserlebnisse
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denn genau für mein Hochbeet?) und weniger 

in einzelnen Arbeitsschritten wie Sägen, Boh-

ren oder Hämmern. Eine Lösung bietet eine 

Verknüpfung des digitalen und stationären 

Handels wie es das „Bosch“-Shop-in-Shop-

Konzept von Wanzl demonstriert. Unterteilt 

ist dieser in drei Bereiche, nämlich Inspirations-

welt, Projektwelt und Produktwelt. Als Eye-

catcher sind Inspirations- und Projektwelt am 

Gondelkopf platziert. In ersterer sind unter ei-

nem großen Bildschirm neue „Bosch“-Maschi-

nen ausgestellt. Jeder ist ein Buzzer zugeord-

net. Wird der betätigt, erscheinen Infos zum 

Gerät am Screen. Bereits fertig Selbstgebautes 

findet man in der Projektwelt, etwa ein maß-

gefertigtes Schuhregal. Neben dem Muster-

objekt ist ein Bildschirm montiert, der mithilfe 

von zwei Buzzern aktiviert werden kann. Buz-

zer 1 führt zur Online-Community-Seite von 

Bosch, Buzzer 2 zum Onlineshop des Baumark-

tes. Fehlen Produkte im Marktbestand, können 

sie hier nachbestellt werden. Im Innenbereich 

des Shops im Shop steht schließlich eine breite 

Auswahl an „Bosch“-Maschinen parat.  pm

Wandlungsprozess
Megatrends gehen an der Ladengestaltung keineswegs vorbei. Ganz im Gegen-
teil - individuelle Ansprache oder die Verknüpfung von digitalem und stationärem 
Handel zählen hier zu den aktuellen Herausforderungen.

Ein Service-Angebot des stationären Han-

dels für Einkäufe rund um die Uhr ist der 

24/7 Automat von Wanzl. Premiere feier-

te dieser 2020 im „Combi City Markt“ im deut-

schen Oldenburg. „Das innovative Konzept ist 

nicht auf Branchen oder Standorte festgelegt. 

Grundsätzlich bietet es sich überall dort an, wo 

nur eine geringe Verkaufsfläche zur Verfügung 

steht oder als Grundversorgungsstrategie für 

den ländlichen Raum“, führt Bernd Renzhofer 

(GF Vertrieb Wanzl Deutschland) aus. Im In-

neren des „Combi City Markts“ sorgt Wanzl-

Technik für ein gelungenes Einkaufserlebnis. 

Großflächige Digital-Signage-Monitore lie-

fern Informationen über Waren und aktuelle 

Angebote. Im Kassenbereich stehen drei Self-

Check-out-Kassen mit übersichtlichen Bild-

schirmen bereit.

DIY. Ein weiteres Beispiel für die Digitalisie-

rung des Einkaufserlebnisses gibt es aus der 

DIY-Branche. Denn der Trend zum Selberma-

chen steigt – was Baumärkte naturgemäß be-

grüßen, jedoch fehlt den Konsumenten hierfür 

vielfach das Wissen. Zudem hat sich die Costu-

mer Journey, der Weg zur Einkaufsentschei-

dung, verändert. Informationen holt man sich 

online, der Einkauf erfolgt dann – idealerweise 

– im stationären Handel. Der Konsument denkt 

zudem primär in Projekten (Was benötige ich 

KOMBINATIONS-
SACHE
Im deutschen Limburg entwickeln und fer-

tigen rund 200 Mitarbeiter die klimafreund-

lichen und intelligenten Kühl- und Tiefkühl-

möbel von KMW. Der Schwerpunkt liegt auf 

variabel einsetzbaren Baukastensystemen, 

Kühl- und Tiefkühlmöbel sind untereinander 

frei kombinierbar. Zentral ist zudem das Mi-

nimieren des Energieverbrauchs: „Nachhal-

tigkeit by Design ist dabei eines unserer we-

sentlichen Entwicklungsprinzipien“, schildert 

Goran Simic, Bereichsleiter Vertrieb und Ser-

vice. Dem folgt auch die neueste steckerfer-

tige Kühlmöbelserie, bestehend aus neun Mo-

delltypen wie Truhen, Impulsinseln und Re-

galen in verschiedenen Ausführungen. Jedes 

Möbel verfügt über ein eigenes Kälteaggregat 

(Kältemittel R290), eine externe Kälteanlage 

wird nicht benötigt. Der Strom kommt direkt 

aus der Steckdose, die Modelle können daher 

flexibel im Verkaufsraum positioniert sowie 

miteinander kombiniert werden.

Digitaler und stationärer Handel werden im 
Bosch-Shop-in-Shop-Konzept (Wanzl) ge-
schickt verknüpft.

Aus Holz gewonnen und sehr  
gut recycelbar – Karton, Papier und  
Wellpappe-Produkte stehen hoch im Kurs.

Die steckerfertigen KMW-Kühl-  
und Tiefkühlmöbel können flexibel im  

Verkaufsraum positioniert werden.

megatrends  
• Nachhaltigkeit

• Gesundheit

• Ethik

• Convenience: 
Smartes Einkaufen

• Digitalisierung: 
Lösungen u.a. für Digital-Signage, Ver-
knüpfung Online- und Offline-Handel

• Individualisierung: 
24/7-Shopping-Lösungen, 
individueller Ladenbau

Das Papier EcoVantage (Mondi) ist zweilagig, 
vollständig recycelbar und besteht aus  

wiederverwerteten bzw. nachhaltig beschafften 
frischen Fasern.

Stolz präsentieren Stefanie Wieckenberg  
und Frederik Zecheus 

den PSI Sustainability Award 2021  
als Neuzugang für den Karl-Knauer-Showroom.

Eine selbstdesinfizierende Oberfläche (Lock 
3-Beschichtung) ist u.a. für hochwertige Prali-
nenschachteln denkbar, die im Geschäft und  
zuhause mehrfach von Hand zu Hand gehen. 

tionalität bleibt bis zu drei Jahre erhalten. Der 

Recyclingfähigkeit dieser Produkte tut dies üb-

rigens keinen Abbruch, sie können regulär über 

die normalen Abfallströme entsorgt werden.

Jede Karton- und Papierverpackung kann im 

Standardproduktionsverfahren mit „Lock 3“ 

beschichtet werden, inklusive Folienfenstern. 

Die farbneutrale Beschichtung wird als Finish 

aufgetragen und stattet die Verpackung zu-

sätzlich zu den herkömmlichen Eigenschaf-

ten mit der selbstdesinfizierenden Oberfläche 

aus. Verfügbar sind Klarlack oder Seidenmatt. 

Die Beschichtung ist geruchslos, sehr haltbar 

und auch für Wiederverschluss-Lösungen ge-

eignet.

SPEZIALKRAFTPAPIER. Auch am Markt für 

Spezialkraftpapier tut sich etwas. Mondi, ei-

nes der weltweit führenden Verpackungs- und 

Papierunternehmen, investierte im Papierwerk 

in Štětí (Tschechische Republik) 67 Mio. € in die 

europaweit erste Papiermaschine zur Herstel-

lung von Spezialkraftpapieren aus frischen wie 

Papierkram
Karton- und Papierlösungen sind die weltweit gefragtesten Verpackungsmaterialien. 
Eine kreative Branche, die dafür sorgt, dass ihre Lösungen am Puls der Zeit bleiben.

Moderne Packaging-Konzepte gehen 

dabei weit über eine reine Hüllenfunk-

tion hinaus. Van Genechten Packaging 

(NL) etwa ermöglicht in Kooperation mit dem 

deutschen Lackspezialist Varcotec einen be-

eindruckenden Zusatznutzen durch eine inno-

vative Beschichtungstechnologie für Drucksa-

chen und papierbasierte Verpackungen. „Lock 

3“ ist selbstdesinfizierend und beseitigt sämt-

liche Pilze, Sporen, Viren und Bakterien (zerti-

fiziert gem. ISO 21702 (mod.) bzw. ISO 22196 

(mod.)) auf der Oberfläche. Sogar multiresis-

tente Keime werden unschädlich gemacht. Die 

Anwendung wurde dermatologisch getestet, 

mehrfach als biologisch und gesundheitlich 

unbedenklich zertifiziert und ist frei von Na-

nopartikeln. Man greift hier auf Wirkmechanis-

men zurück, die sich seit Jahren in der Augen-

heilkunde und Dermatologie bewähren.

SELBSTDESINFIZIEREND. Der antimikrobielle 

Mechanismus dieser Beschichtung wird akti-

viert, sobald die jeweilige Oberfläche Licht und 

Sauerstoff ausgesetzt wird. Die Art der Licht-

quelle ist dabei unerheblich. In völliger Dun-

kelheit bleibt der Prozess inaktiv, bis er wieder 

Umgebungslicht ausgesetzt wird. Feuchtigkeit 

oder Temperatur haben keinen Einfluss auf die 

Wirksamkeit, weshalb sich „Lock 3“ auch für 

Kühl- oder Tiefkühlprodukte eignet. Die Funk-

megatrends  
• Nachhaltigkeit:  

Recycelbare Verpackungslösungen, 
Ressourcenschonung

• Ethik

• Gesundheit:  
Antimikrobielle Oberflächen

• Convenience

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Zielgruppengenaue Bedruckbarkeit
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Rauch Juice Bar Pink Dragon

PINK AGAIN
Auf den Geschmack exotischer Früchte wird 

man besonders neugierig, wenn dieser mit auf-

fälligen Farben lockt – so wie die „Rauch Juice 

Bar“-Variante „Pink Dragon“, die Rauch 2020 als 

Sommeredition präsentierte. Der Anklang war 

enorm und so hält die pinke Kombi aus Drachen-

frucht, Kokoswasser und Maracuja auch heuer 

wieder Einzug ins Kühlregal und soll dort für On-

top-Umsätze sorgen. 

Rauch Juice Bar +

GESUNDHEIT!
Produkte, die das Immunsystem unterstützen, 

haben derzeit aus bekannten Gründen Ganzjah-

res-Hochsaison. Rauch schickt deshalb „Juice 

Bar +“ an den Start. Direkt gepresste Säfte in den 

Varianten „Immunizer“, „Berry Booster“ und „Vi-

taminator“ versorgen den Körper gezielt mit Vi-

taminen und Mineralstoffen sowie sekundären 

Pflanzenstoffen. Erhältlich in der 0,8L-Flasche 

aus 100% rePET. 

Rauch Sport Isotonic

KEEP ON MOVING
Die Österreicher achten gerne auf ihre Gesund-

heit, da gehört natürlich auch Bewegung dazu. 

Entsprechend hoch im Kurs stehen Sportge-

tränke. Rauch hat mit „Sport Isotonic“ eines der 

Top-Produkte dieses Segments zu bieten. Nun 

gibt es einen Neuzugang in der Range zu ver-

melden, nämlich die Variante „Grapefruit“, die 

mit ihrer zart-bitteren Note in Geschmackstests 

bereits Spitzennoten bekommen hat. 

Rauch bravo Blueberry Cherry

BLAU MACHEN
Applaus ist für „bravo“ aus dem Hause Rauch an-

gebracht: „bravo Multivit“ ist einer der meist-

verkauften Fruchtdrinks Österreich. Nun wird 

ergänzend dazu eine vielversprechende Line Ex-

tension eingeklatscht, nämlich die Sorte „Blue-

berry Cherry“. Diese kommt in knalligem Blau (in 

zwei Gebinde-Varianten) und wird so garantiert 

als impulsstarker Hingucker in der Getränke-

straße fungieren. 

Rauch Juice Bar

SPRUDELFRUCHT
Die junge Kategorie „Wasser mit Frucht“ in Do-

sen wurde von den Konsumenten begeistert 

angenommen und so sorgt Rauch hier nun für 

geschmackliche Abwechslung. „Rauch Juice Bar 

Sparkling Water & Fruit“ gibt es nämlich ab so-

fort auch in der Variante „Red Berries“ – mit 14% 

Fruchtgehalt. Den Konsumenten gefällt´s und 

schmeckt´s, wie Topwerte in einer Marktfor-

schung schon verraten haben. 

Rauch Juice Bar Tee

TEA TIME
Die Linie „Rauch Juice Bar“ hat auch Tee zu bie-

ten. Und nachdem die Range für ernährungs-

physiologisch wertvolle Getränke steht, kom-

men diese Drinks ohne Zucker, Süßungs- und 

Konservierungsmittel aus. Zum Einsatz kommen 

echter, gebrühter Tee sowie 25% Frucht. Nun 

wurde die Linie einem Relaunch unterzogen: Das 

Design wurde optimiert und der Tee schmeckt 

nun noch fruchtiger. 

Rauch Eis Tee

WAHLTAG 
In Sachen Eistee ist dieses Land gespalten, näm-

lich in die Fraktionen „Pfirsich“ und „Zitrone“. 

Rauch lässt diese beiden Sorten nun via Social 

Media zum Showdown antreten und verlost da-

bei u.a. Beachvolleyball-Tickets, Drohnen, eine 

Xbox sowie Sommerspaß in der Area 47. Aber 

auch für geschmackliche Abwechslung ist ge-

sorgt, nämlich in Form der neuen Sorte „Tropi-

cal“ mit einem Extrakick Koffein. 

Rauch Yippy Eistee

MIT GUTEM GEWISSEN
Ganz auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern 

ist der „Rauch Yippy Eistee“ abgestimmt. Er ent-

hält weder Koffein noch Konservierungsmittel, 

weniger Zucker und wird in einer Flasche aus 

100% rePET mit Trinkverschluss angeboten. Für 

diese Innovation gibt es auch grünes Licht vom 

vorsorgemedizinischen Institut Sipcan, wo man 

betont, dass Kinder unter 10 Jahren kein Koffein 

oder Teein konsumieren sollen. 

line extension

relaunch

line extension

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

auch recycelten Fasern für Tragetaschen im 

Einzel- und Onlinehandel. Das Unternehmen 

reagiert damit auf die wachsende Vorliebe der 

Endverbraucher für Papier und die Gesetzesän-

derung zur Reduzierung von Kunststoffabfäl-

len. Die neue Maschine wurde bereits im Jänner 

in Betrieb genommen und soll jährlich bis zu 

130.000t Spezialkraftpapier produzieren. „Eco-

Vantage“ heißt das auf ihr hergestellte Papier. 

Es ist zweilagig, vollständig recycelbar und be-

steht aus wiederverwerteten bzw. nachhaltig 

beschafften frischen Fasern. „Aus den auf die-

ser Maschine hergestellten Papieren lassen 

sich auf Recyclingfasern basierende Produkte 

fertigen, die sich durch eine natürliche Optik, 

eine hervorragende Bedruckbarkeit und hohe 

Festigkeit auszeichnen. All diese Eigenschaf-

ten werden bei Tragetaschen für Endverbrau-

cher vorausgesetzt“, schildert Kalle Taari, Head 

of Strategy & Product Management Kraft Pa-

per bei Mondi: „Wir freuen uns schon darauf, im 

Laufe des Jahres 2021 verschiedene Optionen 

aus unserem ‚EcoVantage‘-Sortiment auf den 

Markt zu bringen.“

AUSGEZEICHNET. Karl Knauer hingegen freut 

sich über gleich zwei Auszeichnungen im Zuge 

des „PSI Sustainability Award 2021“. Dieser 

Nachhaltigkeitspreis der Werbemittelwirt-

schaft bewertet das gesamtunternehmerische 

Nachhaltigkeitsprofil der einreichenden Pro-

duzenten und zeichnet dieses aus. So konnte 

das Team des deutschen Spezialisten für Wer-

bemittel und Verpackungen aus Karton, Well-

pappe und Papier im Bereich „Social Initiative“ 

mit dem neuinitiierten Umwelt- und Naturpro-

jekt „Bienenweide“ überzeugen, das in Koope-

ration mit Bienenmartins Imkerei und der Kin-

dertagesstätte „Fliegerkiste“ umgesetzt wird. 

In der Kategorie „Economic Excellence“ wurde 

man für das über Jahre kontinuierlich und kon-

sequent weiterentwickelte nachhaltige Quali-

tätsmanagement ausgezeichnet.  pm

Alles Pappe  
2020 haben die Mitgliedsunternehmen 

des Forum Wellpappe Austria (DS Smith 

Packaging Austria, Dunapack Mosbur-

ger, Mondi Grünburg, Rondo Ganahl, 

Smurfit Kappa Interwell, Steirerpack) 

insgesamt 1.043,6 Mio. m² Wellpap-

pe abgesetzt. Das sind 15,6 Mio. m² 

mehr als 2019 (+1,5%). Der Jahresum-

satz 2020 hingegen verzeichnete ei-

nen Rückgang von 3,6% auf 553,4 Mio. 

€. Dafür verantwortlich zeichnen sich 

Verschiebungen bei den Warensorti-

menten aufgrund der Corona-Krise 

sowie kurzfristige Schwankungen an 

den Rohstoffmärkten, heißt es seitens 

der Initiative. Der Anteil von Wellpappe-

Verpackungen für den Online-Handel 

belief sich im Vorjahr auf 10%, Tendenz 

weiter steigend. Die größten Abnehmer 

sind nach wie vor die Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie (47,7%), gefolgt 

von Verpackungen für Möbel, Elekt-

rogeräte, Maschinen und Fahrzeuge 

(19,4%) sowie chemische Produkte, Rei-

nigung und Kosmetik (10,8%).

Die größten Abnehmer von Wellpappe sind die 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie für deren 

Verpackungen.

Mithilfe der RecycleMich-App wird die Motiva-
tion für das Mülltrennen deutlich erhöht, und 
zwar auf denkbar einfache Weise.

SPANNENDE ENTWICKLUNG. Gemeinsam 

mit den übrigen Stakeholdern möchte man 

die bestehende Sammel- und Recycling-

Infra struktur so weiterentwickeln, dass die 

EU-Sammelziele ökologisch, ökonomisch und 

innovativ umsetzbar sind. „Wir stehen am An-

fang einer spannenden digitalen Entwick-

lung, die wir in Österreich mitgestalten wol-

len. Eine App-Lösung ist ein erster Schritt zur 

Erhöhung der Rücklaufquote, die kontinuier-

lich weiterentwickelt wird“, erklärt Katharina 

Koßdorff (GF Verband der Getränkeherstel-

ler) stellvertretend für alle Partner der Initi-

ative. Verwiesen wird in diesem Zusammen-

hang auf die Ergebnisse einer Studie, die vor 

kurzem von der Plattform „Observer“ in Wien 

durchgeführt wurde. Viele der Befragten spra-

chen auf ein solches spielerisches Belohnsys-

tem an. Schließlich hinkt der urbane Raum wie 

Wien den geforderten Sammelquoten hinter-

her, während Bundesländer wie Tirol oder das 

Burgenland diese bereits erfüllen.  pm

Beute machen
Die führenden Getränkehersteller Ös-
terreichs starten im Zusammenschluss 
mit einer Belohn-App für richtiges 
Recyclen von PET-Flaschen und Ge-
tränkedosen. Ein kreativer Weg, um die 
Sammelquoten zu erhöhen.

Diese Initiative – vorerst in Form eines 

Pilotprojektes in Wien – möchte die 

Möglichkeit für eine vergütete Rückga-

be von Getränkeverpackungen aufzeigen, die 

konsumentenfreundlich, kosteneffizient und 

wirksam ist. Mithilfe der von Reclay entwi-

ckelten „RecycleMich“-App können Wienerin-

nen und Wiener beim Mülltrennen nun Punk-

te sammeln, und zwar auf denkbar einfachem 

Wege. Der Barcode der Getränkeverpackungen 

wird eingescannt sowie ein Foto von der gel-

ben Tonne, die für die Entsorgung auserwählt 

wurde, gemacht und beides in die App gela-

den. Dafür gibt´s Punkte und je mehr man da-

von hat, desto größer ist die Chance, einen Preis 

bei einem Gewinnspiel zu ergattern.
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Hot shots
Im Kühlregal geht es derzeit ganz schön heiß her: Das junge Segment der Shots 
befeuert die Umsätze der Kategorie gekühlter Fruchtsäfte. Wir haben hinterfragt, 
was Saft in Portionen so begehrlich macht.

ZEIGT GRÖSSE. Einen etwas anderen Ansatz 

verfolgt Höllinger, der ebenfalls seit Kurzem am 

Shot-Markt aktiv ist. Gerhard Höllinger: „Als ich 

im Juni letzten Jahres in der Schweiz die klei-

nen Ingwer-Shots in Plastikflaschen im Kühlre-

gal gesehen habe, war schnell klar: Das können 

wir besser!“ Man nahm sich vor, den Gesund-

heitsnutzen mit einem Nachhaltigkeitsnutzen 

zu verbinden. Und so entwickelte man die neu-

en „Höllinger Bio Shots“, die sich insbesondere 

durch das Packaging-Format von anderen Of-

ferten unterscheiden. Sie sind nämlich in der 

0,33L-Glasflasche erhältlich, aus der jeweils 

acht Shots selbst portioniert werden können. 

Zu haben sind die „Höllinger Bio Shots“ in den 

Varianten „Immun+ Ingwer“ sowie „Cell-Care+ 

Johannisbeere-Aronia“. Erstere enthält direkt 

gepressten Ingwersaft und zeichnet sich durch 

ihren scharfen Geschmack aus, der von innen 

wärmt. Die Variante „Cell-Care+“ wiederum 

punktet mit natürlichen Polyphenolen und soll 

u.a. dem Alterungsprozess entgegenwirken so-

wie die Kollagenbildung im Körper unterstützen.

YOUNGSTERS. Relevant sind diese Themen na-

türlich v.a. für gesundheitsbewusste Erwach-

sene. Um beim Thema Shots aber auch die 

Zielgruppe der Kinder nicht außen vor zu las-

sen, hat True fruits Anfang dieses Jahres den 

„Kleinen true fruits menthol-shot“ lanciert. Wie 

gewohnt setzt „true fruits“ auf Glas, in diesem 

Fall auf eine 99ml-Einheit. Der Kinder-Shot soll 

wohltuend bei Husten wirken und schmeckt 

nach „Kinder em-eukal“.

MATERIALWAHL. Gut tun sollen sie also alle. 

Bleibt die Frage nach der Nachhaltigkeit. Plas-

tikfläschchen, Dosen, Glasflaschen – was ist 

die beste Wahl? Die Hersteller argumentieren 

hier recht unterschiedlich. Hans Lanzinger von 

Pfanner, wo man auf Kleinformate, konkret 

auf Miniatur-Dosen, setzt: „Es ist richtig, dass 

im kleinen Gebinde erhöhte Abfallmengen 

entstehen. Dosen können bei richtiger Entsor-

gung jedoch entsprechend recycelt und wie-

derverwertet werden.“ Bei Innocent wieder-

um steht man voll und ganz hinter den Mini-

PET-Flaschen, denn, so Dietmar Wamser: „Sie 

sind zu 100% recycelbar.“ Dem setzt Gerhard 

Höllinger entgegen: „Kleine Kunststofffläsch-

chen sind ein nachhaltiger Unsinn.“ Höllinger ist 

überzeugt, dass seine Glasflasche die umwelt-

freundlichere Lösung ist und auch hinsichtlich 

Praktikabilität punkten kann. Denn in der Glas-

flasche reicht lt. Gerhard Höllinger eine norma-

le Erhitzung aus, um eine, wie er sagt „vernünf-

tige Haltbarkeit“ zu erzielen, die sogar für den 

Export über den Seeweg ausreichend ist.

VIELFALT. Die Markenartikler halten also recht 

unterschiedliche Konzepte bereit, um den 

Wunsch der Konsumenten nach einem Schluck 

Gesundheit zu befriedigen. Allen gemein sind 

die besonderen Zutaten und der intensive Ge-

schmack, der das Gefühl, sich mit einem Shot 

etwas Gutes zu tun, nochmal deutlich ver-

stärkt. Von dieser Kategorie darf man in den 

kommenden Jahren wohl noch einiges erwar-

ten.  bd 

Fruchtsaft aus dem Kühlregal erfreut sich 

ja bereits seit Längerem einer steigenden 

Beliebtheit. Neben den gängigen Bevor-

ratungs- und To go-Formaten haben in den 

letzten Monaten hier jedoch die kleinen Ein-

heiten – also die Shots – massiv an Bedeutung 

gewonnen. Und dies liegt an deren besonde-

rer Rezeptur und Positionierung. Denn in den 

Fläschchen oder Döschen findet sich viel mehr 

als normaler Fruchtsaft. Die Hersteller set-

zen hier üblicherweise auf eine Mixtur aus Saft 

und Ingwer sowie unterschiedlichen weiteren 

Komponenten. Denn: „Das Wort ‚Shot‘ impli-

ziert ‚intensiv‘“, erläutert Pfanner-Geschäfts-

führer Hans Lanzinger. „Shots enthalten in der 

Regel einen recht hohen Anteil an Ingwersaft 

und sind somit viel schärfer als gewöhnliche 

Säfte“, ergänzt Dietmar Wamser, Country Ma-

nager Commercial Alps bei Innocent. Im Ge-

gensatz zu herkömmlichen Getränken werden 

Shots daher nicht als Durstlöscher wahrge-

nommen, sondern aufgrund ihrer Funktiona-

lität gekauft. „Man spürt beim Trinken bereits 

die Wirkungsstärke“, beschreibt Hans Lanzin-

ger von Pfanner. Und Wirkung heißt in diesem 

Fall: Gesundheit. Dass die Hersteller dabei zu-

meist auf Ingwer setzen, hat mehrere Gründe, 

wie Gerhard Höllinger ausführt: „Die sog. Gin-

gerole aus der Ingwerknolle unterstützen das 

Immunsystem, sind entzündungshemmend, 

fördern die Durchblutung, wirken antibakteri-

ell, antiviral sowie stoffwechselanregend und 

sollen darüber hinaus bei der Linderung von Er-

kältungen helfen.“

BOOM. Alles, was der Gesundheit zuträglich ist, 

steht natürlich dieser Tage – Corona, Sie wissen 

schon – besonders hoch im Kurs. Und so macht 

das Shot-Segment mittlerweile bereits 6% der 

Umsätze am Markt für gekühlte Säfte aus (Niel-

sen, excl. H/L, YTD KW8/2021). Das Wachstum 

der jungen Kategorie belief sich auf satte 230%.

VORBILDWIRKUNG. In manch anderen Län-

dern ist der Markt allerdings schon viel weiter 

als bei uns. „Die Schweiz war einer der Märk-

te, bei denen wir in kurzer Zeit ein schnelles 

Wachstum der Shot-Kategorie beobachtet ha-

ben“, schildert Dietmar Wamser von Innocent. 

Doch wie die Zahlen zeigen, wird das Potenti-

al dieser Kategorie nun auch hierzulande opti-

mal genutzt. Innocent ist hier mit den „Power 

Shots“ vertreten, und zwar einerseits in einer 

scharfen „Ingwer“-Variante sowie andererseits 

mit einem etwas milderen „Ingwer Kurkuma“-

Mix. Zum Einsatz kommt dafür kaltgepresster 

Ingwer, geschmacklich wird mit Apfel-, Zitro-

nen- und Traubensaft abgerundet, außerdem 

enthalten die Shots eine Extraportion Vitamin 

A und D. Die „innocent Power Shots“ machen 

bereits 32% der Umsätze des Shot-Marktes aus 

(Nielsen, exkl. H/L, KW8/2021). 

BIO. Seit März ist auch Pfanner mit zwei Pro-

dukten am Markt vertreten – und setzt dabei 

auf Bio-Qualität. Die Range besteht aus einem 

„Bio Ingwer Shot“ sowie einem „Bio Ingwer Kur-

kuma Shot“. Dafür wird Ingwer direkt gepresst 

und mit Zitrone sowie Äpfeln bzw. Orangen 

und Kurkuma abgerundet. Erhältlich sind die 

Drinks in der kompakten 0,15L-Dose.

Marktentwicklung Shots

• Entwicklung: +230%

• Anteil an gekühlten Säften: 6%

Quelle: Nielsen, exkl. H/L, KW8/2021

FACTBOX

|| Das können wir besser! ||
Gerhard Höllinger, GF Höllinger

|| ‚Shot‘ impliziert ‚intensiv‘. ||
Hans Lanzinger, GF Pfanner
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Vöslauer Junior

TIERISCH DURSTIG
Echt tierisch ist das neue Design der „Vöslau-

er Junior Edition“. Die adaptierte Flaschenform 

und die Etikettendesigns mit Affe, Dinosaurier, 

Tiger oder Walross sind ein echter Hingucker. 

Per QR Code können die Tiere sogar zum Leben 

erweckt werden! In den 100% rePET-Flaschen 

befindet sich – wie gewohnt – natürliches Mine-

ralwasser ohne Kohlensäure, das ausgewogen 

mineralisiert ist. 

Fever-Tree

PINK IS THE NEW PROST
„Fever-Tree“ präsentiert ein neues, fruchtiges 

Tonic: das „Fever-Tree Raspberry & Rhubarb 

Tonic Water“ mit englischem Rhabarber und 

schottischen Himbeeren ist mit einem Hauch 

Chinin abgerundet, wodurch die Fruchtaro-

men voll zur Geltung kommen – das macht es 

zum perfekten Mixer für fruchtig-sommerliche 

Drinks. Mit der fröhlichen pinken Farbe verbrei-

tet das Tonic Lebensfreude und Leichtigkeit. 

Waldquelle Still Mirabelle

BELLE
Einen wahren Hype erfährt momentan die Mi-

rabelle. Die – auch gelbe Zwetschke genann-

te – Frucht gibt es von Waldquelle ab sofort in 

flüssiger Form: „Waldquelle Still Mirabelle, Apfel 

& Zitrone“ ist aufgrund der Kombination von 

diesen drei Früchten besonders erfrischend und 

enthält Vitamin B. Zudem ist der Zuckergehalt 

um rund 40% niedriger als bei vergleichbaren 

Near-Water Produkten. 

Vöslauer

INSPIRIEREND
Mit der „Artists for Tomorrow”-Sonderedition 

möchte Vöslauer auf das Thema Umweltschutz 

aufmerksam machen. Ab April sind die Etiket-

ten der 1L-rePET-Flaschen von Künstlern des 

Designstudios HFA in Wien gestaltet, die sich 

von Gedanken rund um Nachhaltigkeit, Recyc-

ling und gesunde Umwelt inspirieren ließen. Der 

Launch wird von verschiedenen Social Media-

Aktivitäten begleitet. 

sodastream 

SOFTDRINK SPRUDELN
Mit einem spannenden Launch erweitert So-

dastream jetzt den Einsatzbereich von selbst 

aufgesprudeltem Leitungswasser deutlich: So 

kommt dieser Tage ein Sirup-Sortiment mit be-

liebten Marken von PepsiCo („Pepsi“, „Pepsi Max“, 

„7Up“ und „7Up free“) in den Handel. In jenen 

Ländern, wo die Range bereits auf dem Markt ist, 

hat das die Nachfrage nach „sodastream“-Pro-

dukten deutlich gepusht.

Organics by Red Bull

ORGANISCHES WACHSTUM
Spannende News gibt es von „Organics by Red 

Bull“ zu berichten: Das Portfolio in der Dose wird 

um die Variante „Black Orange“ erweitert. Außer-

dem steht das Bio-Erfrischungsgetränk ja auch in 

der schicken Glasflasche zur Verfügung, neuer-

dings auch im praktischen 4-Pack, und zwar in 

der Sorte „Tonic Water“ sowie in den zwei neuen 

Geschmacksrichtungen „Ginger Beer“ und „Purple 

Berry“. 

Teekanne fresh

KONSEQUENT
„fresh“, die Ready to Drink-Tees aus dem Hause 

Teekanne, haben sich bestens etabliert. Nun 

kommen sie, für ein Plus an Nachhaltigkeit, in ei-

ner neuen 500ml-rePET-Flasche auf den Markt. 

Damit ist ab Juni die gesamte Range in recycel-

ten und recyclebaren Gebinden erhältlich. Neu 

ist zudem die klassische Eistee-Sorte „Pfirsich“. 

Auch diese Variante ist zucker- und süßungs-

mittelfrei. 

Mautner 0% Zucker Orange-Mango 

GANZ OHNE 
Die Reduktion von Zucker ist den Verbrauchern 

insbesondere im Getränkebereich ein echtes An-

liegen. Darum erweitert Mautner Markhof heuer 

seine „0% Zucker“-Range um die Sorte „Orange-

Mango“, die einen exotischen Geschmack ins 

Glas bringt. Mit der sukzessiven Umstellung aller 

0,7L-PET-Flaschen auf rPET erfüllt der Sirup-

Spezialist zudem nun auch den Wunsch nach 

nachhaltigen Verpackungen.

relaunchline extension

launchline extension

relaunchrelaunch

line extensionline extension

Rauch-GF Daniel Wüstner setzt 
heuer auf Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Getrunken wird immer
Das Jahr, in dem Franz Josef Rauch den Grundstein für sein Unternehmen legte, war 
wahrlich kein leichtes. Doch mit dem Ausspruch „Essen und Trinken müssen die Men-
schen immer“ zog Rauch sein Vorhaben durch. Er sollte Recht behalten – bis heute.

|| Wir sind mit einem blauen 

Auge durch das Corona-Jahr 

gekommen. ||
Daniel Wüstner, GF Rauch Fruchtsäfte

ren Zusammensetzung wird übrigens auch vom 

vorsorgemedizinischen Institut Sipcan gut-

geheißen. Manuel Schätzer, Sipcan: „Wer sei-

nem Körper den extra Gesundheitskick geben 

möchte, sollte neben Vitaminen und Mineral-

stoffen auch auf die Wirkung von sekundären 

Pflanzenstoffen setzen. 100% Fruchtsaft ent-

hält besonders hohe Mengen dieser Wirkstof-

fe.“ Nachdem aber neben Gesundheit auch die 

Devise Nachhaltigkeit gilt, hat Rauch selbstver-

ständlich auch hier Hand angelegt: Die „Rauch 

Juice Bar +“-Säfte werden in einer neuen 0,8L-

Flasche angeboten, die aus 100% rePET besteht 

und extra so gestaltet wurde, dass der Materi-

alverbrauch möglichst gering ist. Klarerweise 

gibt man diesem ausgeklügelten Konzept Un-

terstützung mit an den Start: Zur Produktein-

führung ist eine 360°-Kampagne geplant.

PRICKELND. Aus dem breiten Innovationsrei-

gen (Details siehe Produktvorstellungen ab 

Seite 17) ist außerdem noch ein Neuzugang bei 

„Rauch Juice Bar Sparkling Water & Fruit“ her-

vorzuheben, mit dem Rauch die junge Katego-

rie Wasser mit Frucht in Dosen weiter pushen 

will. Das Angebot wird hier um die neue Varian-

te „Red Berries“ erweitert, die mit 14% Frucht-

gehalt punktet.

WAHLTAG. Spannend ist auch der Eisteebe-

reich, in dem Rauch heuer unterschiedliche Im-

pulse setzt: Einerseits nutzt man die Tatsache, 

dass sich Eistee-Fans in die Fraktionen „Pfirsich“ 

und „Zitrone“ teilen, für eine Sommerpromo-

tion, bei der man für diese beiden Sorten vo-

ten kann. Andererseits sorgt die neue „Rauch 

Eistee“-Variante „Tropical“ für Abwechslung 

und verspricht darüber hinaus eine Extrapor-

tion Koffein. Es dürfte also in der Getränkestra-

ße auch heuer wieder belebt zugehen. Mit Ab-

stand, versteht sich.  bd

Im Jahr 1919 war Österreich nicht nur inmit-

ten der Nachkriegs-Wirtschaftskrise, son-

dern wurde auch von der Spanischen Grippe 

gebeutelt. Dem Absatz der „Rauch“-Geträn-

ke tat das keinen Abbruch – und so durfte das 

Unternehmen ja letztes Jahr bereits seinen 

100er begehen. Unter speziellen Vorausset-

zungen freilich. Doch was sich seit der Grün-

dung nicht geändert hat, ist, dass die Menschen 

ihren Grundbedürfnissen auch in Krisenzeiten 

nachgehen müssen. So hat Rauch zwar die 

Schließung der Gastronomie deutlich gespürt, 

ist aber glücklicherweise insgesamt dennoch 

recht gut durch das Corona-Jahr gekommen – 

„Mit einem blauen Auge“, fasst Geschäftsführer 

Daniel Wüstner zusammen. Insgesamt erzielte 

der Fruchtsafthersteller 965 Mio. € Umsatz und 

liegt damit 5% unter 2019.

TESTBETRIEB. Dieses respektable Ergebnis ist 

der regen Nachfrage im LEH zu verdanken, die 

Rauch als Teil der kritischen Infrastruktur auch 

in Krisenzeiten stets bedienen konnte. Die Si-

cherheit der Mitarbeiter steht dabei natürlich 

im Fokus. So wurde ein umfassendes Sicher-

heitskonzept umgesetzt, das unter anderem 

die Möglichkeit für regelmäßige Gratis-Tests 

für alle Mitarbeitenden vorsieht. Und diese 

wird erfreulicherweise sehr rege angenommen.

IMMUN. Rege bleibt auch die Innovationstä-

tigkeit im Hause Rauch, die für das kommende 

Jahr mit dem Motto „Gesundheit und Nachhal-

tigkeit“ zusammengefasst werden kann. So be-

dient man den Wunsch nach Produkten, die das 

Immunsystem unterstützen, mit dem Launch 

der Linie „Rauch Juice Bar +“. Diese direkt ge-

pressten Säfte für das Kühlregal enthalten ein 

Extra-Plus an Vitaminen und Mineralien und 

versprechen auch rein akustisch echte Stär-

kung. Zu haben sind nämlich die Sorten „Immu-

nizer“, „Berry Booster“ sowie „Vitaminator“. De-

RAUCH FRUCHTSÄFTE

• Umsatz 2020: 965 Mio. €

• Entwicklung: -5%

• Mitarbeiter: 2.050, 31 Lehrlinge

• Neuheiten: z.B. „Rauch Juice Bar +“, 
„bravo Blueberry Cherry“, „Yippy 
Eistee“,…

FACTBOX
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FÜR VIER. Doch „Organics by Red Bull“ gibt´s 

auch in Glasflaschen – ab sofort praktischer-

weise in einem 4-Pack – ideal für die Bevor-

ratung für zuhause. In dieser Edelquartett-

Form offeriert man einerseits die beliebte 

Geschmacksrichtung „Tonic Water“ sowie an-

dererseits die beiden neuen Varianten „Ginger 

Beer“ und „Purple Berry“. Erhältlich ist „Orga-

nics by Red Bull“ in der Glasflaschen-Vierer-

packung ab Mai im ausgewählten Handel. Und 

soll dann einmal mehr unter Beweis stellen, 

dass die Marke „Red Bull“ mittlerweile für viel 

mehr steht als nur für Energy Drinks. 

Natürlichkeit mit Lifestyle
Die Linie „Organics by Red Bull“ steht für Erfrischungs-Getränke in Bio-Qualität. 
Aktuell wird die Auswahl innerhalb der Range erhöht, und zwar sowohl bei den 
Dosen als auch bei den Glasflaschen.

Mit den „Organics“-Produkten rich-

tet sich Red Bull an all jene Konsu-

menten, die Wert auf natürliche Zu-

taten legen, denen aber auch ein gewisser 

Lifestyle-Faktor wichtig ist. Denn chic ist die 

Range zweifellos, die dieser Tage weitere Ver-

stärkung erhält. Brandneu im „Organics“-Do-

sen-Sortiment ist die trendige Variante „Black 

Orange“, die wie gewohnt aus Zutaten mit 

100% natürlicher Herkunft hergestellt wird. 

Sie schmeckt erfrischend fruchtig und gibt 

sich durch eine zarte Bitternote angenehm 

erwachsen. Somit ist „Black Orange“ eine per-

fekte Ergänzung zu den bestehenden Sorten 

„Simply Cola“, „Ginger Ale“ und „Viva Mate“, die 

allesamt ebenfalls in der Dose erhältlich sind, 

und zwar sowohl für die Gastronomie als auch 

für den Handel.

„Organics by Red Bull“...

... wurde im Jahr 2017 lanciert. Anders 
als man vermuten könnte, handelt es 
sich hierbei nicht um Energy Drinks, 
sondern um Bio-Erfrischungsgetränke, 
die in unterschiedlichen Gebinde-Vari-
anten angeboten werden.

FACTBOX

gens aus Nachhaltigkeitsgründen in der 0,33L-

Glasflasche anbietet (Details siehe Special ab 

Seite 20) und mit denen man ganz bewusst 

auf das gestiegene Ernährungsbewusstsein 

der Konsumenten eingeht. „Der Trend in Rich-

tung Self-Care und Gesundheitsprävention ist 

deutlich zu sehen“, so Höllinger. Diesen rich-

tig zu bedienen, erfordert allerdings auch or-

dentliche Forschungsarbeit. Im Vorfeld des 

Launches des „Höllinger Ingwer Shots“ hat 

man sich deshalb intensiv mit den 160 unter-

schiedlichen Inhaltsstoffen von Ingwer und 

insbesondere der Wirkung der sog. Gingerole 

beschäftigt und die Erkenntnisse in die Pro-

duktentwicklung einfließen lassen. Warum? 

„Unser größter Antrieb ist der, dass wir interna-

tional überleben müssen. Daher sind wir dazu 

gezwungen, unsere Konzepte von Haus aus 

besser zu machen, 

um sich gegenüber 

Konzernen und Ei-

genmarken zu be-

haupten“, so Höllin-

ger.  bd

Ziel: 
immer 
besser
„Einfachheit, Beweglichkeit und Natür-

lichkeit – damit ist auch schon alles über 

unsere Marke gesagt“, berichtet uns Ger-

hard Höllinger. Ein paar erklärende Worte 

dürften dennoch nicht schaden, denn über 

„Höllinger“ gibt es viel zu erzählen.

te, direkt gepresste Rohstoffe. Ohne Zusatz-

stoffe. Und – ja, auch ein paar Prozent mehr 

Fruchtanteil.“ Mit diesem Konzept hat sich 

Höllinger sogar international bereits einen 

Namen gemacht – was auch in Sachen Trend-

gespür hilfreich ist, wie Gerhard Höllinger 

schildert: „Mit einem Exportanteil von rund 

einem Drittel bekommen wir in vielen Län-

dern innerhalb der EU, aber auch außerhalb 

von Europa einen guten Einblick, was gerade 

auf den Markt kommt.“ Und so bemüht man 

sich im Unternehmen, mit neuen Produktkon-

zepten stets aktuelle Konsumentenbedürfnis-

se zu erfüllen. Die Qualität muss dabei immer 

stimmen, auch wenn im großen Stil produ-

ziert wird. Gerhard Höllinger: „Ein zu heiß ab-

gefüllter Fruchtsaft vom Bauern in der Glas-

flasche ist zwar regional, hat aber den typi-

schen Kochgeschmack eines karamellisierten 

Fruchtzuckers. Unsere Produkte sind nicht nur 

regional, sondern wir gehen besonders sorg-

sam mit dem Rohstoff um und füllen unsere 

Produkte kaltaseptisch ab. Dadurch bleiben 

der Geschmack und die Inhaltsstoffe optimal 

erhalten.“

BESSER. Ein gutes Beispiel für die Lancie-

rung eines Trendproduktes in Top-Qualität 

sind etwa die „Höllinger Shots“, die man übri-

Beispielsweise, was Firmeninhaber Ger-

hard Höllinger mit dem drei Stichwor-

te umfassenden Brandkonzept eigent-

lich meint: „Einfachheit steht für einfache Re-

zepturen ohne billige Füllstoffe, idealerweise 

zuckerreduziert. Beweglichkeit bedeutet die 

schnelle Reaktion auf Trends, sei es bei den 

Produkten oder im Verpackungsbereich. Na-

türlichkeit steht für weitgehend unbehandel-

SONNIGE 
AUSSICHTEN 
Die Brauerei Puntigam gilt als einer der Bran-

chenvorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Be-

reits seit 2018 wird die Abwärme aus dem 

Brauprozess für die Wärmeversorgung von 

800 Wohnungen benutzt. Nun soll die Kraft 

der Sonne aber auch direkt beim Brauen ge-

nutzt werden. Dafür wurde eine Photovoltaik-

anlage installiert, die seit Dezember in Betrieb 

ist und Strom ins öffentliche Netz einspeist. 

Noch im 2. Quartal soll der Baustart für eine 

Eigenverbrauchsanlage starten, die auch 

Strom für die Nutzung direkt in der Brauerei 

liefern soll.

Gerhard Höllinger 
will, dass seine  

Produkte von Haus 
aus besser sind.

Das neue 
Prickeln
Der Trend ist klar: In Sachen Alkohol 
greifen die Österreicher immer öfter zu 
leichten, unkomplizierten Produkten. 
Das sorgt international für starkes 
Wachstum des Hard Seltzer-Segments.

mal 92kcal sind in einer 0,33L-Dose enthalten. 

„Mit der neuen Getränkekategorie Hard Selt-

zer und der erfrischenden Marke ‚Pure Pira-

ña‘ in drei Geschmacksrichtungen wollen wir 

moderne, junge Österreicherinnen und Ös-

terreicher ansprechen, die gerne Neues aus-

probieren, um einen erfrischten Lifestyle zu 

leben und sich auch bewusst mit ihren Kon-

sumgewohnheiten auseinandersetzen“, er-

läutert Michael Wallner, Marketing Director 

der Brau Union Österreich. Die Kategorie wird 

aber auch für neue Genussmomente gut sein, 

denn im Dosenformat schreit „Pure Piraña“ 

geradezu danach, auch unterwegs mit dabei 

zu sein. Und mit dem zurückhaltenden Alko-

holgehalt passt der Drink ja tatsächlich in viele 

Situationen.   bd

Hard Seltzer – übersetzt heißt das 

schlicht hartes Sprudelwasser. Gar so 

hart ist es aber gar nicht: Prickelndes 

Wasser trifft hier auf fruchtige Aromen und 

ein wenig Alkohol. Im Falle der Brand „Pure Pi-

raña“, die die Brau Union nun nach Österreich 

bringt, sind es 4,5%. Und auch in Sachen Kalo-

rien gibt sich der Drink zurückhaltend: Gerade 

s       t
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GEWACHSEN 
Bei Drink Star freut man sich über eine erfolg-

reiche Performance seiner Marken in Öster-

reich: Nicht zuletzt dank geballter Werbepower 

konnte etwa „Gröbi“ seine Marktführerschaft 

bei den zuckerfreien Fruchtlimonaden 2020 

weiter ausbauen. Mit einem Umsatzplus von 

9% ist die Marke der drittgrößte Top-Seller aller 

Fruchtlimonaden-Marken (Nielsen, Non-Cola 

Gesamt, Umsatz-VÄ in % LEH inkl. H/L, 2020). 

Auch mit der Entwicklung von „Frucade“ ist 

man sehr zufrieden: So konnten die Markenlo-

yalität während der Corona-Krise erhöht (GfK, 

Bedarfsdeckung Top5 CSD Regular, MAT Juni 

2020) und der Umsatz gesteigert werden, und 

zwar um 5% (Nielsen, Non-Cola, Umsatz 2020).

Gut g‘spritzt
Manchen Bereichen kam (und kommt) es zugute, dass die Menschen durch die 
Pandemie mehr Zeit daheim verbringen. Ein Beispiel sind Sirupe. Die aktuellen 
Zahlen zeigen, dass Lockdowns sowie Gastro-Schließungen den Verbrauch in den 
Haushalten ankurbeln.

ZUCKER. Mautner Markhof war im Vorjahr mit 

einem Umsatzwachstum von 23% Wachs-

tumsführer im Bereich Sirup. Insgesamt hatte 

das Unternehmen einen Marktanteil von 17,5% 

und war somit Nummer Zwei am Markt. (Quel-

le Nielsen: 2020 LH total, exkl. L/H). Insbeson-

dere bei den „0% Zucker“-Sirupen wurde eine 

starke Nachfrage verzeichnet. Da der Trend 

in Richtung zuckerreduzierte Getränke stetig 

zulegt, wird Mautner Markhof Ende Mai mit 

„Orange-Mango“ die „0% Zucker“-Sirup Range 

erweitern. 

VERPACKUNG. Auch im Bereich der Verpa-

ckungen tut sich bei Mautner Markhof einiges: 

Im vergangenen Sommer wurde das Sortiment 

um Sirupe mit 70% Fruchtanteil ergänzt – die-

se sind in der 500ml-Glasflasche erhältlich. Ab 

April stellt Mautner Markhof die Verpackun-

gen der 0,7L-Sirupe sukzessive auf 100% rePET 

Flaschen um. „Mit dieser Maßnahme sparen 

wir pro Flasche 90% des vorherigen CO2-Aus-

stoßes ein und erzielen dadurch eine CO2-Re-

duktion von 750 Tonnen pro Jahr“, erklärt Ge-

schäftsführer Jürgen Brettschneider.

TRANSPORT. Sirup punktet bei den Verbrau-

chern, weil es ein praktisches und nachhal-

tiges Produkt ist, ist man bei Eckes-Grani-

ni überzeugt, schließlich ergibt eine Flasche 

Fruchtsirup in der 0,7L-Packung 6L Fertigge-

tränk (bei Verdünnung 1:7). Wer Sirup kauft, 

spart also Verpackungsmüll – und muss statt 

sechs Flaschen Fertiggetränk nur eine Fla-

sche Sirup nachhause tragen. „Wir arbeiten 

stetig an nachhaltigeren Verpackungslösun-

gen und achten gleichzeitig auf höchste Qua-

lität, unverkennbaren Geschmack sowie op-

timale Haltbarkeit und Hygiene“, erklärt GF 

Eckes-Granini, Petra Nothdurfter. So gibt es 

die „Yo Fruchtvoll“-Sirupe nun in 0,5L-Glas-

flaschen. Bei Nachhaltigkeit dürfe nicht auf 

das Thema Transport vergessen werden, be-

tont Nothdurfter: „Seit Beginn wird ‚Yo‘ in Ös-

terreich produziert und nachhaltig sowie ef-

fizient transportiert. ‚Yo‘ nutzt keine eigenen 

LKWs, sondern arbeitet mit Partnern und Lo-

gistikunternehmen zusammen. So sind die 

LKWs optimal ausgelastet und es entstehen 

keine Leerfahrten. Da die Partner über die zwei 

Standorte Klagenfurt und Stockerau beliefert 

werden, sind auch die Transportwege kurz. Das 

spart ordentlich CO2.“

FAZIT. Dank der guten Bevorratungsmöglich-

keit, hochwertigen Konzepten und an moder-

ne Ernährungsweisen angepassten Rezeptu-

ren erfreut sich Sirup also weiterhin großer 

Beliebtheit. Und auch die Nachhaltigkeitsbe-

mühungen der Hersteller, v.a. in Sachen Pa-

ckaging, tun diesem Markt sicher gut.  kp

Laut Nielsen (LEH inkl. H/L) ist der Umsatz 

des Sirup-Marktes 2020 um 8% im Ver-

gleich zum Vorjahr gestiegen. „Der Si-

rup-Markt zählt zu den sogenannten Gewin-

nern der Corona-Krise, da die Konsument-

Innen mehr Lebensmittel denn je zuhause 

konsumiert haben bzw. nach wie vor konsu-

mieren“, meint Jutta Mittermair, Leitung Un-

ternehmenskommunikation bei Spitz. Bei der 

Wahl der Sirup-Sorten zeigen sich die Öster-

reicher „traditionsbewusst“ – den Löwenanteil 

des Geschäfts machen weiterhin die Klassiker 

aus, freilich ergänzt durch etwas ausgefalle-

nere, trendige Varianten, die für zusätzliche 

Impulse sorgen.

PREMIUM. Im Vergleich zur Umsatzsteige-

rung im rollierenden Jahr 2020/21 in Höhe 

von 9,5%, fällt die mengenmäßige Steige-

rung (auf Basis Liter) mit 6,6% übrigens et-

was geringer aus. (Quelle: AC Nielsen KW 

9/20 bis 8/21, Warengruppe Dicksäfte, ohne 

H/L), was darauf hindeutet, dass hier der 

Trend zu Premium-Produkten geht. Martin 

Darbo, Vorstandsvorsitzender Darbo, un-

terstützt diese These: „Schon seit längerem 

können wir eine verstärkte Nachfrage nach 

höherwertigen Fruchtsirupen erkennen. 

Premiumqualitäten liegen absolut im Trend. 

Dazu trägt auch bei, dass diese zumeist in 

Glasflaschen angeboten werden, die von 

vielen Konsumenten aus ökologischen Ge-

sichtspunkten präferiert werden.“ Auch bei 

Darbo führen klassische Sorten das Beliebt-

heitsranking an: Zu „Holunderblüten“, „Him-

beere“, „schwarze Johannisbeere“ und „Wild-

preiselbeere“ greifen die Konsumenten am 

liebsten. Und auch die im letzten Frühjahr 

eingeführte „Sizilianische Zitrone“ gehört 

bereits zu den Top-Sellern.

SAISON. Auch bei L. Derksen & Co. (Vertrieb 

von „Monin“) wurde während der Pandemie 

ein Anstieg der Nachfrage nach Sirup verzeich-

net. Insbesondere süße Sorten wie „Caramel“, 

„Pumpkin Spice“ oder „Chai Tea“ erfreuten sich 

in den letzten Monaten besonders großer Be-

liebtheit. Mit steigenden Temperaturen wer-

den eher fruchtige und Blütensorten wie 

„Wassermelone“ oder „Veilchen“ nachgefragt. 

Gesundheitsbewusstsein ist auch bei „Monin“ 

ein Thema: Die Klassiker „Vanille“, „Caramel“ 

und „Haselnuss“ gibt es bereits als „sugarfree“-

Varianten – langfristig wird an der Umstellung 

auf Bio-Sirupe gearbeitet.

BIO. Für Gerhard Höllinger, GF Höllinger, spie-

geln sich die allgemeinen Trends Regionalität 

und Gesundheitsbewusstsein auch im Sirup-

Bereich wider: „Die Einstellung der Menschen 

hat sich verändert. Sie sind bereit, mehr Geld 

für Lebensmittel auszugeben und schauen ak-

tiver auf ihre Gesundheit.“ Als erfrischend und 

gesund gilt z.B. die Ingwer-Wurzel. Genau die-

se kommt im neuen „Bio Ingwer Sirup“ von Höl-

linger zum Einsatz, der sowohl für wärmende 

Heißgetränke im Winter als auch für kühlende 

Erfrischungen im Sommer verwendet werden 

kann.

BLUMIG. Ganz dem Bio-Gedanken verschrie-

ben hat sich auch das Waldviertler Unterneh-

men Green Sheep. Das Sortiment an biozertifi-

zierten Sirupen wird ständig erweitert. Aktuell 

versprüht der neue „Bio Basilikum Malvenblü-

ten Sirup“ mediterranes Flair.

|| Die Menschen sind bereit 

mehr Geld für Lebensmittel 

auszugeben und schauen aktiver 

auf ihre Gesundheit. ||
Gerhard Höllinger, Höllinger

|| Der Trend zu zuckerreduzier-

ten Getränken ist aktuell sehr 

stark, auch im Sirupbereich. ||
Jürgen Brettschneider Mautner Markhof

|| Der Sirup-Markt zählt zu den 

so genannten Gewinnern der 

Corona-Krise. ||
Jutta Mittermair, Spitz
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Mühlviertel Cuvée

GEVIERTELT
Der Mühlviertler Verein Bierviertel, bestehend 

aus der Braucommune in Freistadt, der Privat-

brauerei Hofstetten, der Stiftsbrauerei Schlägl 

sowie den Schiffner Bierspezialitäten hat eine 

neue Auflage des „Bierviertel Cuvée“ kreiert. 

Ergebnis ist das „Bierviertel Cuvée“, ein bern-

steinfarbenes Bier mit einem vielschichtigen 

Malzspektrum und einer animierenden Hopfen-

bittere.

Wieselburger 0,0%

FÜR JEDERZEIT
Die Nachfrage nach alkoholfreien Bieren ist seit 

Jahren im Steigen begriffen. Die Brau Union 

antwortet darauf jetzt mit weiteren Neueinfüh-

rungen zum Thema. So wird es „Wieselburger“ 

auch in einer alkoholfreien Variante geben: „Wie-

selburger 0,0%“ wird mittels eigens entwickel-

ter Technologie hergestellt, bei der der Alkohol 

schonend entzogen wird. Das Ergebnis: Bier für 

jede Tageszeit. 

Puntigamer Pr0,0st

AUCH OHNE
Weil Geselligkeit für viele (bereits ein Viertel der 

Österreicher trinkt Bier regelmäßig „ohne“) nicht 

zwingend Alkoholkonsum bedeutet, man dabei 

auf den typischen Biergeschmack aber nicht 

verzichten möchte, offeriert die Brau Union 

„Puntigamer“ ab sofort auch alkoholfrei. Dank 

einer speziellen Technologie wird zwar der Al-

kohol entzogen, das Bier bleibt aber vollmundig 

und süffig. 

Pure Piraña

SELTZAM
Hard Seltzer sind das aufstrebende Getränke-

Segment schlechthin. Nun bringt auch die Brau 

Union eine Brand auf den Markt, die für diesen 

Mix aus prickelndem Wasser, Alkohol aus fer-

mentiertem Zucker und natürliche Frucht steht. 

Zu haben ist der Drink mit nur 92kcal und 2g 

Zucker pro 0,33L-Dose mit einem Alkoholgehalt 

von 4,5% in den Varianten „Grapefruit“, „Red Ber-

ries“ und „Lemon Lime“. 

Somersby Hard Seltzer

WOHL DOSIERT
Von „Somersby“ kannte man bisher bereits Cider, 

jetzt lanciert der Markenvertrieb BrandzUp mit 

„Somersby Hard Seltzer“ das nächste Trendthe-

ma. An den Start gehen die Varianten „Lime“ und 

„Mango & Passionsfruit“, beide auf Basis von Ci-

der, der mit Wasser und Kohlensäure kombiniert 

wird. Sie punkten mit einem schlanken Kalori-

enwert, nur 2g Zucker und einem Alkoholgehalt 

von 4,5%. 

White Claw Hard Seltzer

AUF DER WELLE
Mit „White Claw Hard Seltzer“ bringt Top Spirit 

(Schlumberger) jene Marke nach Österreich, die 

den Hard Seltzer-Boom derzeit international an-

führt. Hard Seltzer – das ist kohlensäurehaltiges 

Wasser mit Alkohol und zugesetztem Frucht-

geschmack, typischerweise in schlanken Dosen 

abgefüllt – zeichnen sich durch ihren niedrigen 

Alkoholgehalt (im Schnitt 4,5 Vol.%), wenig Zu-

cker und dementsprechend wenig Kalorien aus. 

Damit entsprechen sie dem aktuellen Zeitgeist, 

der nach Produkten mit weniger Alkohol und 

einem leichten, erfrischenden Geschmack ver-

langt. „White Claw“ hat seinen Erfolg aber ins-

besondere der digitalen Welt zu verdanken, denn 

der Marke ist es gelungen, die Social Media Welt 

für sich zu erobern. Damit ist die geschlechts-

neutral designte Brand, die mit viel Ironie insbe-

sondere junge Männer begeistert, auch bereits 

in Österreich in der Zielgruppe bekannt. Top 

Spirit hat, um das zu testen, einen probeweisen 

Online-Verkauf gestartet, bei dem in kürzester 

Zeit das vorhandene Kontingent ausverkauft 

war. Erhältlich sind die Varianten „Raspberry“, 

„Lime“ und „Black Cherry“.

Teekanne Cool Sensations 

BESIEGELT
Pünktlich zum Start in die warme Jahreszeit 

wird das „Teekanne Cool Sensations“-Sortiment 

erweitert: Zusätzlich zu den Sorten „Pfirsich-

Maracuja“, „Hugo“ und „Erdbeere-Limette“ ist 

nun auch wieder die Variante „Himbeere-Zitro-

ne“ zu haben. Der Tee zum Kaltaufgießen ist ka-

lorien- sowie zuckerfrei und trägt das Rainforest 

Alliance-Siegel als Garantie für hohe Sozial- und 

Umweltstandards. 

launch

launchlaunch
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Mehrweg-Gebinden in den letzten Monaten 
entwickelt?
Van der Heijden: Wir sind sehr zufrieden mit 

der Entwicklung – zumal wir als Pionier den 

Weg gemeinsam mit unseren Handelspart-

nern und Lohnfüll-Kunden erfolgreich ebnen. 

Konkret stieg das Volumen im Bereich 1L-

Mehrweg Non-Cola im LEH im Vorjahr um den 

Faktor 15. Nach Volumen betrachtet kommt 

ein Großteil davon mit „Limö“, „Granny´s“ und 

„Unkraut“ aus unserem Haus: nämlich fast zur 

Hälfte (47 %). 

PRODUKT: Inwieweit hat die Corona-Pande-
mie den Mehrweg-Trend vorangetrieben/ab-
geschwächt? 
Van der Heijden: Das ist schwer zu beurteilen. 

Fakt ist, dass selbst im Ausnahmejahr 2020 

die 1L-Mehrweg-Glasflasche fast das einzige 

Gebinde im AF-Bereich ist, das sich durch ein 

Wachstum auszeichnet, sowohl im Gesamt-

markt LEH als auch Out-of-home. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch! bd

Der, der mehr(weg) weiß
Mehrweg – was früher Usus war, ist in vielen Getränke-Segmenten über Jahrzehn-
te von Einweg-PET verdrängt worden. Allerdings nur um nun – als einer der großen 
Trends schlechthin – ein Comeback zu feiern. Wir haben mit Egger-GF Frank van 
der Heijden über Mehrweg-Konzepte und deren Zukunftsaussichten gesprochen.

PRODUKT: Das Heftthema dieser Ausgabe 
lautet „Megatrends – Themen mit Potential“ 

– wieviel Potential hat das Thema Mehrweg 
aus Ihrer Sicht?
Van der Heijden: Mehrweg-Glas hat ein signi-

fikantes Potenzial, das wir auch heben wer-

den. Der Mehrweg-Anteil bei Limonaden im 

LEH liegt im Moment bei etwa 2% – das bie-

tet viel Platz für Wachstum. Wir gehen davon 

aus, dass in drei bis fünf Jahren dieser Anteil 

zweistellig sein wird. Angebot und Nachfra-

gen beflügeln sich hier gegenseitig. Wenn 

das Mehrweg-Angebot ausgebaut wird und 

Mehrweg-Glasflaschen flächendeckend er-

hältlich sind, werden diese auch vermehrt 

gekauft werden.

PRODUKT: Wie hat sich Eggers Geschäft mit 

Egger GF Frank van der Heijden prophezeit 
dem Thema Mehrweg starkes Wachstum.

HEFT-THEMA: 

megatrends
THEMEN MIT POTENTIAL
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te Ausweitung der Biersteuermengenstaf-

fel von derzeit 50.000hl auf bis zu 200.000hl 

Jahresausstoß. „Das wäre nach der buchstäb-

lich längsten Durststrecke unserer Zeit ein 

Rettungsanker für viele Betriebe und würde 

zahlreiche Arbeitsplätze sichern“, meint Menz. 

Bislang mussten in Österreichs Brauereien 

übrigens praktisch noch keine Kündigungen 

ausgesprochen werden, jedoch befinden sich 

mehr als drei Viertel aller direkt in den Braue-

reien Beschäftigten in Kurzarbeit. bd

Zurück 
in die 

Zukunft
Keine Frage – die Corona-Krise hat die 

heimische Brauwirtschaft ordentlich in Mit-

leidenschaft gezogen. Aktuelle Zwischen-

bilanz: Minus 170 Millionen Krügerl 

in der Gastronomie, wie der Verband der  

Brauereien Österreichs kürzlich bekanntgab.

Der Inlandsabsatz in Sachen Bier ging 

2020 um 4,0% oder 342.000hl zurück, 

die Exporte ließen sogar um 5,7% (oder 

79.000hl) nach. Für den Gesamtausstoß ergibt 

das ein Minus in Höhe von 4,2%. Dramatisch ist 

die Entwicklung in der Gastronomie: „Es wur-

den rund 840.000hl Fass- und Tankbier weni-

ger verkauft als im Jahr zuvor“, schildert Ver-

bandsobmann Sigi Menz und erläutert: „Das 

entspricht rund 170 Mio. Krügerln!“ Der In-

landsausstoß war seit der Jahrtausendwende 

nicht mehr so niedrig wie 2020. „Die Pandemie 

hat uns um gute 20 Jahre zurückgeworfen“, 

konstatiert Menz und ergänzt: „Nach mehr-

monatigen Lockdowns von Gastronomie so-

wie Hotellerie, verschärft durch die komplett 

brach liegende Veranstaltungs- und Event-

szene, sind viele Brauereien nun an der Gren-

ze des Machbaren angekommen. Die Vielfalt 

unserer heimischen Bierkultur und damit das 

Bierland Österreich sind in Gefahr.“

AUF. Da liegt es auf der Hand, dass der Brau-

ereiverband eine Gastronomie-Öffnung be-

grüßen würde: „Wir treten für zeitnahe Öff-

nungsschritte in der Gastronomie ein – unter 

strenger Einhaltung aller gesundheitsrele-

vanten Maßnahmen“, so Menz. Wenig überra-

schend fordert Menz außerdem einmal mehr 

eine Senkung der Biersteuer um 50% sowie 

außerdem eine rasche und unkomplizier-

GRENZENLOS 
Während Pfanners Österreich-Geschäft un-

ter den Corona-Einschränkungen in der Gas-

tronomie bzw. im Außer-Haus-Bereich stark 

gelitten hat, lief es im Export von Eistee 

und Fruchtsaft bestens. Insgesamt erwirt-

schaftete der Vorarlberger Getränkeherstel-

ler 2020 302 Mio. €, was einem Umsatzplus 

von 2,4% entspricht. Insbesondere Geträn-

kekartons im 2L-Vorratspackungs-Format 

waren letztes Jahr gefragt. Auch Nachhal-

tigkeit kam nicht zu kurz: So hat Pfanner sei-

nen „Fairtrade“-Orangensaft von Mengen-

ausgleich- auf segregierte Ware umgestellt, 

wodurch eine 100%ige physische Rückver-

folgbarkeit des Saftes gewährleistet ist. Eine 

weitere wichtige Umstellung leistet eben-

falls einen wichtigen Umweltschutzbeitrag: 

So werden die „Pfanner“-PET-Flaschen künf-

tig mit sog. Shorty-Verschlüssen ausgestat-

tet, wodurch jährlich mehr als 100 Tonnen PET 

eingespart werden.

ÜBERGEPOPPT 
Der heimische Wassersprudler-Hersteller 

Sodapop wurde mit März 2021 von der Krü-

ger Gruppe übernommen, die bereits seit 

Juni 2020 über eine Mehrheitsbeteiligung an 

der Sodapop Austria GmbH verfügte. Durch 

die Komplettübernahme will man sich am 

wachsenden Markt der CO2-Sprudler in Stel-

lung bringen. Die letzte Produktneuheit von 

„Sodapop“ war das Sprudler-Modell „Harold 

Copper“ mit gebürstetem Edelstahl.

Peter Pfanners Produkte  
waren 2020 im Ausland besonders gefragt.

Sodapop - hier im Bild der 
neue Harold Copper-Sprudler -  
gehört seit März zur Krüger Gruppe.

BIER AUS Ö 2020

Lager-/Märzenbier:
• bleibt mit 68% Marktanteil die 

beliebteste Sorte

• Ausstoß +1% auf 5,6 Mio. hl

Entwicklung bei den anderen Sorten:
• Sonstige Vollbiere: -14%
• Spezialbiere: -17%
• Pils: -24%
• Radler mit Alkohol: -9%
• Weizenbier: -25%
Quelle: Verband der Brauereien Österreichs

FACTBOX

ben bei White Claw den Vorteil, dass die Marke 

über ihre starke Digitalaktivierung in den USA 

auch bereits in Europa, sowie auch in Öster-

reich bekannt ist. Wir haben die Marke vor ei-

nem Monat erstmals bei Alfies im Onlinesu-

permarkt gelistet und auf Facebook bewor-

ben. Mit dem Resultat, dass alle drei Sorten 

innerhalb von 48 Stunden ausverkauft waren. 

Wir werden die Marke jedenfalls mit einem gu-

ten Mix aus Digital-, Influencer- und Experi-

mental Marketing begleiten.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Trend Spirit
Megatrends haben per Definition 
Auswirkungen auf so gut wie alle 
Lebensbereiche – und damit auch 
auf nahezu alle Warengruppen des 
Handels. Davon nehmen sich alkoho-
lische Getränke nicht aus. Wir haben 
mit Florian Czink, seit sechs Monaten 
Co-GF der Schlumberger Vertriebs-
tochter Top Spirit und verantwortlich 
für die Gastronomie, über die Trends 
bei Drinks gesprochen. 

PRODUKT: Aus Ihrer Sicht: Was sind die aktuell 
wichtigsten Themen in der Spirituosenwelt? 

Czink: Der Trend geht klar in Richtung eines 

bewussteren Alkoholkonsums. „Qualität vor 

Quantität“ hält seit einigen Jahren Einzug und 

zeigt sich unter anderem durch die starke Ent-

wicklung von Premium-Marken bei Spirituo-

sen. Es wird etwas weniger, dafür aber hoch-

wertigere Produkte getrunken. Hinzu kommt 

der Trend zu alkoholfreien Spirituosen, die wir 

erstmals in unser Produktportfolio aufgenom-

men haben. Mit der Marke „Undone“ positionie-

ren wir uns auf dem Markt und gehen mit dem 

Trend mit. Ein weiterer Trend, auch getrieben 

durch die derzeitige Situation, ist auf jeden Fall 

der steigende Heimkonsum von Alkohol. Auf-

grund der geschlossenen Gastronomie genießt 

man sein Glas Sekt oder seinen Gin Tonic nun 

im eigenen Wohnzimmer oder auf dem Balkon. 

PRODUKT: Sie launchen aktuell Hard Seltzer – 
was sind, aus Ihrer Sicht, die Gründe für den 

internationalen Boom – welchen Megatrends 
lassen sich Hard Seltzer zuordnen?

Czink: Hard Seltzer sind eine vollkommen 

neue Kategorie. In Europa werden sie zur so-

genannten „Ready-to-Drink“-Kategorie (Pre-

mix) gezählt. In den USA ist das Getränk extrem 

beliebt und erlebt gerade einen echten Boom. 

White Claw hat in den USA zirka 50% Markt-

anteil am Seltzer-Markt und ist dort bereits 

größer als Weltmarken wie „Budweiser“ und 

„Corona“. Per Definition besteht Hard Selt-

zer aus sprudeligem Wasser, Alkohol und zu-

gesetztem Fruchtgeschmack. Das macht die 

Produkte sehr kalorienarm. Der Alkoholgehalt 

bewegt sich im Schnitt um die 4,5 Volums-

prozent. Damit sind Hard Seltzer die Antwort 

auf das betonte Gesundheitsbewusstsein, 

vor allem bei den Generationen Z & Y, und den 

Trend zu niedrigerem Alkoholgehalt. Kaum Ka-

lorien, glutenfrei, vegan und wenig Alkohol – 

das funktioniert. Aus diesem Grund hat sich 

das Getränk bei der jüngeren Zielgruppe als 

Alternative für Bier so stark durchgesetzt. Als 

Ready-to-Drink Produkt kommen Hard Seltzer 

meist in der Dose und sind als Convenience-

Produkt natürlich perfekt für unterwegs. 

PRODUKT: Hard Seltzer sind bei uns noch so 
gut wie unbekannt, genauso wie „White Claw“ 

– Ihre Strategie?

Czink: Wir sind stolz darauf, dass uns mit 

„White Claw“ die größte und erfolgreichste 

Marke der Kategorie das Vertrauen schenkt. 

Der Grund dafür ist unter anderem, dass wir 

wissen, wie man Marken in Österreich aufbaut 

und entsprechend weiter entwickelt. Wir ha-

megatrends  
• Nachhaltigkeit: 

• Ethik: 

• Gesundheit: 
Reduktion des Alkoholgehalts bis hin 
zu alkoholfreien Drink-Alternativen

• Convenience: 
To-Go-Produkte –  
insbesondere pandemiebedingt 

• Digitalisierung: 
Globale Trends erreichen Verbraucher 
auf Social Media früher als bisher, 
Online-Shopping ist attraktiv

• Individualisierung:  
Qualität statt Quantität 

Krisenmodus  
Top Spirit, die Vertriebsorganisation 

der Schlumberger Wein & Sektkelle-

rei, ist seit 50 Jahren auf den Vertrieb 

von Premium-Getränkemarken spe-

zialisiert und Marktführer im Spiritu-

osenbereich. Die insgesamt über 80 

Marken im Portfolio haben aufgrund 

des Einbruchs des Gastro-Geschäfts 

herbe Absatzeinbußen hinnehmen 

müssen. Zuschüsse vom Staat – ab-

gesehen von der Kurzarbeit – gab und 

gibt es keine. Czink: „Eine wichtige Er-

kenntnis ist das Wissen über die Not-

wendigkeit von mehr als zwei (LEH 

und Gastronomie) Standbeinen. Aus 

diesem Grund wird gerade intensiv an 

einer neuen Gastronomiebearbeitung 

sowie dem Privatkundengeschäft und 

E-Commerce gearbeitet.“ 
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Gordon´s Sicilian Lemon

SIZILIANER
„Gordon’s Distilled Gin“ gibt es ab sofort, ne-

ben der Geschmacksrichtung „Pink“, auch in der 

sommerlich-zitronigen Flavored-Sorte „Sicilian 

Lemon“. Flavoured -Varianten liegen schließlich 

voll im Trend, denn neben Gins aus unterschied-

lichsten Regionen der Erde greifen die Verbrau-

cher auch gerne zu Neuheiten mit Geschmack, 

da sie dem begehrten Gin-Tonic einen kleinen 

Extra-Twist verleihen. 

Henkell 

OFFENSICHTLICH
Vegan oder nicht vegan? Bei Schaumwein sind 

eigentlich alle Zutaten pflanzlich, allerdings 

werden bei der Filtration des Weins oft Klärmit-

tel tierischen Ursprungs eingesetzt. Die kann 

man jedoch ohne Qualitätsverlust durch pflanz-

liche ersetzen. Henkell Freixenet ist diesen Weg 

gegangen: 14 Varianten (etwa „Henkell Trocken“ 

oder „Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut“) tra-

gen jetzt das Vegan-Siegel. 

Nesquik All Natural Bio 

KAKAO NATÜRLICH
„Nesquik“-Kakao ist jetzt auch in der Bio-Varian-

te „Nesquik All Natural“ zu haben. Er besteht aus 

den drei biologisch zertifizierten Zutaten fettar-

mer Kakao (Rainforest Alliance), Zucker und Zimt 

sowie natürlichem Vanille-Aroma zur Abrun-

dung. Mit einer nachhaltigen Papierverpackung 

setzt Nestlé hier zudem auf Umweltschutz und 

mit dem Nutri-Score auf Übersicht hinsichtlich 

gesundheitlicher Aspekte. 

Nescafé Black Roast

MIT WUMS
„Nescafé Black Roast“ richtet sich mit viel In-

tensität in Geschmack und Aroma an alle Ver-

braucher, die ihren Energie-Kick so richtig stark 

bevorzugen. Ausgewählte Kaffeebohnen und 

v.a. eine längere, dunklere Röstung sorgen für 

so viel Power, dass kein extra Löffel des lösli-

chen Bohnenkaffees in die Tasse muss, um das 

gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Neue 

schmeckt auch mit Milch oder Pflanzendrinks.

Schönbrunn 

SCHNAPSIDEEN
Unter der Marke „Schönbrunn Vienna“, bekannt 

aus dem Wein- und Sparkling-Bereich, sind jetzt 

auch Spirituosen erhältlich. Die „Imperialen 

Schnapsideen“, so das Motto, umfassen neben 

Schnäpsen auch zwei Rumsorten („3-jähriger 

Maria Theresia Rum“ und „Maria Theresia Rum 

de Coco“) sowie einen „Dry Gin“. Alle werden von 

Kennern ihres Fachs und in Österreich herge-

stellt. 

Schlumberger Spring Edition

FRÜHLINGSGEFÜHLE
Schlumberger erweitert das Sortiment um eine 

neue stimmungsvolle „Spring“-Edition. Das 

florale Design für den „Rose Brut Klassik“ setzt 

dieses Jahr auf Magnolienblüten, Schmetter-

linge und Vögel und macht so richtig Lust auf 

den Frühling. Parallel dazu startet die „Sparkling 

Spring“-Kampagne des Hauses, die dem Sekt-

genuss außerhalb der Hauptsaison wieder viel 

Aufmerksamkeit verschaffen wird.  

Cinzano

MEHR MUT
Mit „Cinzano“ hat Campari eine ur-italienische 

Aperitivo-Marke im Porfolio, die optimal in 

die warme Jahreszeit passt. „Cinzano Bian-

co“ lässt sich pur auf Eis genießen, er ist aber 

auch, serviert mit Rosenlimonade, als „Cinzano 

Rosato“ bzw. mit Holunderblüte als „Cinzano 

Smeraldo“ ein perfekter Sommer-Drink. Darauf 

macht jetzt das Value Added-Pack (bestückt mit 

„Fentiman´s Rose Lemonade“) Lust.

Starbucks

NEUE STERNE
Bei „Starbucks“ (Nestlé) tut sich im Moment ei-

niges: Zum einen setzt man mit neuen und frisch 

designten 450g-Packs für die Ganze Bohne-

Angebote auf ein größeres Format und zum 

anderen wird das „Starbucks by Nespresso“-Sor-

timent um den „Italian Style Roast“ erweitert. 

Last but not least kommt mit „Starbucks Mada-

gascar Vanilla Macchiato“ auch eine Neuheit für 

„Dolce Gusto“-Maschinen auf den Markt. 

line extensionlaunch
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Eindeutig
Megatrends erkennt man insbesondere an den Umsatzzuwächsen, die ihnen 
zugeordnet werden können. Bei Kaffee ist daher die Sache klar: Die Reise geht in 
Richtung Zubereitung auf Knopfdruck (Convenience), Nachhaltigkeit & Ethik sowie 
hohe Qualitäten.

Kaffee wird schließlich zu einem Großteil von 

Kleinfarmern angebaut, deren Ressourcen und 

Kenntnisse hinsichtlich einer schonenden und 

effizienten Anbauweise oft begrenzt sind. Ha-

rald J. Mayer, langjähriger GF Tchibo Österreich: 

„Diese Situation führt zu sozialen, ökologischen 

als auch ökonomischen Herausforderungen in 

den Anbauländern. Dem gegenüber steht der 

steigende Rohkaffee-Bedarf. Es geht also da-

rum, die Kleinfarmer dabei zu unterstützen, 

den Ertrag auf nachhaltige Weise zu steigern 

und sich damit eine gute Lebensgrundlage zu 

sichern.“ Genau deshalb kann hier Nachhaltig-

keit nicht ohne Ethik gedacht werden. Mayer: 

„Die Einbindung der Kleinfarmer in den Trans-

formationsprozess des Kaffeesektors ist des-

halb eine wichtige Säule unseres strategischen 

Ansatzes.“ Diesem Ansatz schließen sich im Üb-

rigen bereits alle relevanten Kaffee-Marken an, 

u.a. Nestlé im Rahmen des Grown Respectful-

ly-Programms und einer Investition von 300 

Mio. € in den letzten zehn Jahren. Nachhaltig-

keit hat in dieser Kategorie bzw. im Segment 

Einzelportionen aber auch noch eine zweite Di-

mension, nämlich jene der Frage nach dem Ma-

terial der Kapseln und dessen Entsorgung. Wo-

mit wir nahtlos zum nächsten Trend kommen: 

Zubereitung auf Knopfdruck bzw. Convenience.

CONVENIENCE. Einzelportionen waren auch 

2020 eindeutig im Aufwind. Den Vorteilen (Fri-

sche, Zubereitung auf Knopfdruck, Auswahl 

und auch Lifestyle) steht jedoch der Wunsch 

nach Müll-Vermeidung und Ressourcen-Scho-

nung gegenüber. Hier haben sich mittlerweile 

zwei Wege etabliert, um das Dilemma zu lö-

sen: Kompostierbare Kapseln oder Recycling-

Systeme. So hat Nestlé für „Nespresso“ ein Re-

cycling-System entwickelt, dem auch die im 

LEH erhältlichen „Starbucks by Nespresso“-

Kapseln zugeführt werden können. JDE mit 

den Marken „L´Or“ und „Jacobs“ hat ebenfalls 

ein eigenes Sammelsystem und ebenso Tchi-

bo für die „Cafissimo“-Kapseln. Andere gehen 

den Weg über die Kompostieranlage und lan-

cieren Bio-Kunststoff-Kapseln, die nicht nur 

ohne mineralölbasierte Grundstoffe auskom-

men, sondern (so es die Infrastruktur dafür 

gibt) wieder in den Stoffkreislauf zurückge-

führt werden können. Dallmayr z.B. macht in 

Kürze sogar beides. Pietro Vignò, Leiter Export: 

„Mit ‚Capsa Organic‘ haben wir zuletzt Kapseln 

auf den Markt gebracht, die vollständig nach 

dem anerkannten Standard abbaubar sind. 

Darüber hinaus stellen wir in Kürze die beste-

hende Range auf recyclebares Aluminium um. 

Beide Varianten stellen eine Verbesserung im 

Sinne der Kreislaufwirtschaft dar – wir lassen 

den Verbrauchern die Wahl.“ Illy geht hier einen 

anderen Weg, der nicht neu ist, aber vielleicht – 

hinsichtlich Nachhaltigkeit – erneut an Rele-

vanz gewinnt. Otmar Frauenholz, General Ma-

nager Illycaffè S.p.A. Niederlassung Österreich: 

„Neben der ganzen Bohne setzen wir auch auf 

das portionierte Segment mit unterschiedli-

chen Systemen. Insbesondere mit E.S.E.-Pads 

denken wir eine Lösung nach Österreich zu 

bringen, die dem Zeitgeist in puncto Nachhal-

tigkeit und Qualität entspricht.“ Erhältlich ist 

dazu auch eine neue Maschine, die nicht nur 

mit Pads, sondern auch mit gemahlenem Kaf-

fee funktioniert und zudem wurde das Port-

folio um die Variante „illy Classico Lungo“ er-

weitert. 

QUALITÄT. Letztendlich geht es den Verbrau-

chern vor allem um beste Qualität bei mög-

lichst geringem Aufwand. Beides liefern Ein-

zelportionen – das steht außer Frage. Aber 

auch das Segment Ganze Bohne erfreut sich 

regen Zuspruchs – und löst das Gewissens-

Dilemma hinsichtlich Müll-Erzeugung. Gregor 

Peham: „Die Wachstumsraten von Einzelpor-

tionen haben unserer Meinung nach im Jahr 

2020 ihren Höhepunkt erreicht. Wenn die Ent-

wicklung der s.g. Kaffeemaschinenpenetrati-

on der letzten Jahre forciert wird, wird auch 

der Trend weiterhin stark in Richtung Kaffee-

vollautomaten gehen.“ Die Kaffeeröster set-

zen daher allesamt auch in Richtung Ganze 

Bohne starke Akzente. So zum Beispiel Julius 

Meinl mit der Neuheit „Just Roasted“ für den 

gehobenen LEH oder Dallmayr mit „Gran Ver-

de“ und jährlich wechselnden Länder-Editions, 

JDE mit der Neueinführung „Jacobs Crema 

Gold“, Nestlé mit „Starbucks Blonde Espresso 

Roast“ und „Pike Place“. An spannenden, aro-

mareichen und hoch qualitativen Kaffeesorten 

wird es für den anhaltenden Trend nach Quali-

tät jedenfalls nicht mangeln.  ks

Wobei im vergangenen Jahr Kaffee im 

LEH der Pandemie geschuldet ins-

gesamt stark zugelegt hat: Ein Plus 

von 9,4% hat den Röstbohnenkaffee-Markt auf 

einen Umsatz von 364,8 Mio. € anwachsen 

lassen (Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert, FY 2020 

vs.2019). Der Blick aufs Detail zeigt aber: Vor 

allem Einzelportionen (+14%) und Ganze Boh-

ne (+11,8%) konnten überproportional zulegen. 

Innerhalb der Einzelportionen haben sich, wie 

auch schon bisher, die „Nespresso“-kompatib-

len Formate am stärksten entwickelt, Filter-

kaffee gemahlen und auch das separat ausge-

wiesene Segment löslicher Kaffee haben hin-

gegen an Wert verloren. 

DIE TREIBER. Keine Frage: In Sachen Kaffee ha-

ben Hersteller und Handel in den letzten Mona-

ten deutlich die Auswirkungen der Corona-Kri-

se gespürt. Nicht nur was die Umsätze, sondern 

auch was die Kaffee-Vorlieben, Trends und Be-

dürfnisse der Verbraucher betrifft. Schließlich 

musste alles, was mit Kaffeegenuss verbunden 

wird, daheim abgehandelt werden und: Man 

hatte Zeit, sich über so manche Dinge (etwa 

Herkunft, Qualität und Nachhaltigkeit, aber 

auch die optimale Zubereitung) den Kopf zu 

zerbrechen. Gregor Peham, Country Manager 

Lavazza Österreich: „Der Kaffee-Genuss fand 

aufgrund der Situation vor allem in den eigenen 

vier Wänden statt. Das führte auch dazu, dass 

sich die Konsumenten intensiver mit Qualität 

und Nachhaltigkeit der Produkte befasst ha-

ben.“ Gefragt nach den drei stärksten Trends bei 

Kaffee, antwortet Peham – genauso wie übri-

gens alle anderen Hersteller auch, die wir um 

diese Einschätzung (mit Blick auf ihre Umsät-

ze) gebeten haben: „Die drei wichtigsten Treiber 

sind Nachhaltigkeit, Qualität und Convenience“.

NACHHALTIGKEIT. Bei Lavazza werden ak-

tuell dem nachhaltig und ethisch fair positi-

onierten „Lavazza ¡Tierra!“ zwei Neuprodukte 

an die Seite gestellt und somit eine komplet-

te „¡Tierra!“-Range eingeführt. Gregor Peham, 

Lavazza, berichtet: „Es zeigt sich, dass nach-

haltige Angebote ein überdurchschnittliches 

Wachstum aufweisen, also stärker als der 

Markt wachsen konnten. Mit dem Ausbau von 

‚¡Tierra!‘ gehen wir darauf ein und kommen dem 

Wunsch nach Transparenz und Nachhaltigkeit 

nach.“ Auch bei J.  Hornig berichtet man von 

einer starken Nachfrage in diese Richtung. Jo-

hannes Hornig: „Vor allem Nachhaltigkeit wird 

ein immer stärkeres Thema. Wir bemerken das 

v.a. am steigenden Absatz unseres ‚Caffè Cre-

ma Bio Fairtrade‘-Kaffees.“ 

DURCH UND DURCH. Bei Kaffee hat Nachhal-

tigkeit unterschiedliche Aspekte: Zum einen 

geht es um die Erzeugung in den Ursprungs-

ländern – also insbesondere um Bio-Zertifizie-

rungen und, sehr eng damit verbunden auch 

um die Frage nach fairen Arbeitsbedingungen. 

|| Die Einbindung der Kleinfar-

mer ist eine wichtige Säule unse-

res strategischen Ansatzes. ||
Harald J. Mayer, scheidender GF Tchibo Österreich

|| Wenn die Entwicklung der 

letzten Jahre forciert wird,  

wird auch der Trend weiter-

hin stark in Richtung Kaffee-

vollautomaten gehen. ||
Gregor Peham,  

Country Manager Lavazza Österreich

megatrends  
• Nachhaltigkeit:  

Entsprechend positionierte Angebote 
wachsen 

• Ethik:  
Eng mit dem Aspekt Nachhaltigkeit 
verwoben

• Gesundheit 

• Convenience:  
Zubereitung auf Knopfdruck ist weiter 
stark nachgefragt

• Digitalisierung:

• Individualisierung:  
Hohe Qualitäten und Herkunftskaffees 
erfreuen sich steigender Beliebtheit

Hartwig Kirner,  
GF Fairtrade Österreich, über den Trend  

zu fair produziertem Kaffee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|| Wie stellt sich der „faire“ Trend 
 in Zahlen dar? 

Corona hat diesen Trend sogar noch ver-

stärkt, höhere Umsätze im LEH haben den 

Beinahe-Wegfall der Gastronomie mehr als 

wettgemacht: Der Fairtrade-Rohkaffeever-

brauch stieg im 1. Quartal 2020 um 5%, der 

Marktanteil beträgt mittlerweile mehr als 8%.  

Geht fair ohne Fairtrade-Siegel?
Wir unterstützen jede Initiative, die für die 

Kaffeebauernfamilien im Ursprung eine 

Verbesserung bedeutet. Die Frage, die aber 

immer gestellt werden muss: Welche Kriteri-

en stecken hinter einem Programm, und wie 

funktioniert die Kontrolle? Sollen Programme 

Positives bewirken, erfordert ihre Umsetzung 

viel Erfahrung und Beharrlichkeit. 

Warum sollten Unternehmen mit Fairtrade 
zusammenarbeiten? 

Konsumenten fordern im Kaffeebereich 

immer stärker Qualität, Rückverfolgbarkeit 

und faire Produktionsbedingungen. Fairtrade 

hilft, diese Anforderungen umzusetzen. Nicht 

zuletzt hilft die Zertifizierung der eigenen  

Lieferkette Unternehmen, sich bereits  

jetzt auf zukünftige geänderte  

gesetzliche Rahmenbedingungen 

in diesem Bereich vorzubereiten.   ||

ERGÄNZEND
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Lavazza ¡Tierra! 

FÜR WELTBÜRGER
Lavazza weitet sein nachhaltiges (Bio- und 

Rainforest-zertifiziertes) Kaffee-Angebot rund 

um die Sorte „¡Tierra! Bio Organic“ aus: Neu sind 

„¡Tierra! For Africa“ und „¡Tierra! For Amazonia“, 

gleichzeitig wird die bestehende Variante („Bio 

Organic“) in einem frischen Design und unter 

dem Namen „¡Tierra! For Planet“ gerelauncht. 

Die gesamte Range steht für achtsamen Kaffee-

konsum höchster Qualität. 

Alvorada 

FESCH GEMACHT
Mit einem Rebranding geht jetzt „Alvorada“ an 

den Neu-Start. Das gesamte Sortiment – von 

Ganze Bohne bis hin zu den Kapseln – erhält 

einen neuen, ansprechenden Look. Mit an Bord 

ist auch Bio-zertifizierter Kaffee und in Sachen 

Nachhaltigkeit setzt man bei den Kapseln zudem 

auf heim- sowie industriell-kompostierbares 

Material. Der Relaunch wird von einer starken 

Werbekampagne begleitet.

Julius Meinl Mokka

STILSICHER
Abgestimmt auf die Verwendung in der Mokka-

kanne ist diese Neuheit aus dem Hause Julius 

Meinl. Der „Julius Meinl Mokka“ ist ein Blend mit 

fruchtigen und blumigen Noten aus Arabica-

Bohnen, mit einer Mahlung, die optimal für 

die Mokkakanne passt. Erhältlich ist er in einer 

250g-Packung, für flexible oder auch reiselus-

tige Menschen, die diese einfache und trendige 

Zubereitung schätzen. 

Nestlé Schöller Rumfass

RUMGEKOMMEN
Das „Rumfass“ von „Schöller“ (Froneri) kommt 

nach sechs Jahren Pause nun doch wieder zu-

rück in Österreichs Tiefkühltruhen. Der Klassiker 

aus cremigem Eis, Orangensauce und Rum-Ro-

sinen ist seit wenigen Wochen landesweit als 

Einzel- sowie Multipackung erhältlich. Die Ver-

packung wurde jedoch umgestellt: An die Stelle 

des Kunststoff-Fässchens ist ein (nachhaltige-

rer) Pappbecher getreten.

Segafredo Storia

TRANSPARENTEST
Segafredo Zanetti präsentiert mit „Segafredo 

Storia“ eine Produktlinie, die mithilfe von Block-

chain-Technologie alle Hintergrundinfos jeder 

einzelnen Tasse Kaffee erzählt. Scannt man den 

QR-Code ein, erhält man Informationen zur ge-

nauen Herkunft, Sorte, Plantage und Erntezeit, 

Transport, Röstung, Verpackung sowie über so-

ziale Projekte der Marke. Alle „Storia“-Produkte 

sind Bio und RFA-zertifiziert. 

Dallmayr Crema D´Oro

MARKEN-GUSTO
Unter dem Motto „Dein Coffeeshop für Zuhau-

se“ bietet das „Nescafé Dolce Gusto“-System 

Heißgetränke für alle erdenklichen Vorlieben. 

Dabei dürfen natürlich auch populäre Kaffee-

Marken-Variationen nicht fehlen. Seit kurzem ist 

etwa das „Dallmayr“-Sortiment entsprechend 

erweitert worden. Neu ist „Dallmayr Crema 

d’Oro Intensa“ aus 100% Arabica-Kaffee und mit 

samtiger Crema. 

Jacobs Crema Gold

MILDE GESTIMMT
Mit „Jacobs Crema Gold“ lanciert Jacobs Douwe 

Egberts eine mildere Röstvariante des „Ja-

cobs Caffè Crema.“ Für diesen Blend werden 

ausgewählte Kaffeesorten aus unterschiedli-

chen Ländern zu einer ausgewogenen Mischung 

vereint. Die schonende mittlere Röstung sorgt 

für einen sanften, aber dennoch aromatischen 

Geschmack. „Crema Gold“ ist für Vollautomaten, 

French Press und die Mokka-Kanne geeignet. 

Julius Meinl Just Roasted

FRISCHER KAFFEE
Der Julius Meinl-Röstmeister Johannes Reischer 

und sein Team präsentieren mit „Just Roas-

ted“ Hochland-Arabicas, die im Trommelröster 

punktgenau bis nach dem „first crack“ – das ist 

jener Moment, ab dem Kaffee sein volles Aroma 

entfaltet – geröstet werden. Von Hand verpackt 

und etikettiert landen sie frisch und prallvoll an 

Aromen im LEH. Erhältlich sind die Varianten 

„Espresso“ und „Crema“.

launchlaunch

launchline extension

launchlaunch

relaunchline extension

Jahr 2019 genutzt, um die Historie von ‚Alvora-

da‘ und den österreichischen Kaffeemarkt bes-

ser zu verstehen. Die Marke hatte eine glorrei-

che Vergangenheit, sie entsprach jedoch – mit 

Blick auf Positionierung und Sortiment – nicht 

mehr den Erwartungen der österreichischen 

Konsumenten.“ 

Das ändert das sehr umfangreiche Rebranding, 

das in Kürze im LEH verfügbar sein wird und 

frische Impulse setzen soll. Die voraussichtli-

che Einführung der neun neuen Produkte im 

zweiten Quartal 2021 wird außerdem von ei-

nem umfangreichen Werbemaßnahmenpaket 

begleitet.

FOKUS. Neben der zukünftigen Konzentrati-

on auf die wachstumsstarken Segmente Caffè 

Crema, Espresso und Kaffeekapseln spielt 

insbesondere das Thema Nachhaltigkeit eine 

wichtige Rolle. Minges: „Das neue Konzept und 

die Neupositionierung soll umfassende Wert-

schöpfungsmöglichkeiten für den Handel er-

geben, einhergehend mit einer deutlichen Ab-

grenzung zum Preis-Einstieg – was ‚Alvorada‘ 

in der Vergangenheit in eine Nische manövriert 

hatte.“ Stolz ist man auch auf die Zusammen-

arbeit mit dem amtierenden österreichischen 

Baristachampion Madalin Truica, der für die 

Marke als Testimonial agiert.  ks

(Neu)-Startklar
Seit 2018 gehört die Traditionskaffee-Marke „Alvorada“ zur bayerischen Minges 
Kaffeerösterei. In den letzten Monaten hat man dort intensiv daran getüftelt, 
„Alvorada“ zeitgemäß und rundum neu aufzustellen – natürlich ohne dabei die 
Wurzeln der bekannten Brand aus den Augen zu verlieren. 

Die familiengeführte Minges Kaffeerös-

terei ist, wie auch „Alvorada“, ein Un-

ternehmen mit Tradition. Neben aus-

gewählten Rohstoffen aus unterschiedlichs-

ten Anbaugebieten rund um den Globus und 

der besonders schonenden Langzeitröstung 

zeichnet sich der Kaffee-Röster durch Inno-

vationskraft und Flexibilität aus. Mittlerweile 

wissen Kunden aus über 30 Ländern die Zusam-

menarbeit mit Minges, dessen Portfolio neben 

der Hausmarke „Minges“ auch die Lizenzmarke 

„Feinkost Käfer by Minges“ und eben die Wiener 

Kaffeemarke „Alvorada“ umfasst, zu schätzen.

PLÄNE. Über die Pläne bei „Alvorada“ erzählt 

Geschäftsführer Ulli Minges: „Wir haben das 
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Eiskalt fleischfrei
Rein pflanzliche Fleischersatz-Produkte boomen – keine Frage. Jetzt erobern sie, 
nachdem sie in der Frische bereits eine fixe Größe sind, auch die Tiefkühl-Sortimen-
te des Handels. Das hat gute Gründe – und ebenso gute Aussichten auf Erfolg.

gezielt an all jene Verbraucher, die – etwa aus 

ethischen oder ökologischen Gründen – auf 

Fleisch verzichten möchten, allerdings kei-

ne Abstriche bei Geschmack, Konsistenz und 

bei ihren Koch-Routinen machen möchten. 

Genau diese, aber natürlich auch alle, die ve-

gan und vegetarisch leben, soll „The Vegeta-

rian Butcher“ ansprechen. Während die Marke 

in anderen Ländern in der Frische eingeführt 

wird, wurde für Österreich die Kategorie Tief-

kühlkost gewählt. Gunnar Widhalm, Category 

Director Foods & Refreshment Unilever Aus-

tria: „Die Tiefkühl-Kategorie ist eine extrem 

spannende Warengruppe mit positivem Image, 

Umsatzentwicklung und hoher Frequenz. Wir 

wollen diese weiterentwickeln und die Kon-

sumenten gemeinsam mit unseren Handels-

partnern für pflanzliche Ernährung begeistern.“ 

Dazu gehört auch der entsprechende Werbe-

druck, für den Unilever mit einer umfassenden 

360°-Kampagne garantiert.

PIZZA, BITTE. Nicht nur der TK-Total-Um-

satz ist im vergangenen Jahr coronabedingt 

überproportional gewachsen, auch das Seg-

ment Pizza legte mit +13% auf knapp 86 Mio. € 

stark zu (Nielsen, TK-Pizza, FY 2020, Wert). Rein 

pflanzliche Varianten sind hier bereits u.a. von 

„veganz“ präsent. Die Kommunikationslinie der 

Marke, die mit unterschiedlichsten Produk-

ten auch in der Frische erfolgreich ist, fokus-

siert auf Nachhaltigkeit. Susanne Borgmann, 

Marketing: „Unser erfolgreichstes Produkt ist 

zur Zeit unsere Pizza. Seit Jänner konnten wir 

ganze 931,8t CO2 alleine durch den weltwei-

ten Verkauf einsparen. Damit das für alle nach-

vollziehbar ist, trägt jedes Produkt einen eige-

nen Nachhaltigkeits-Score auf der Verpackung.“ 

Auch „Garden Gourmet“ (Nestlé) ist seit Ende 

2020 mit einer Pizza in der TK präsent, aktu-

ell präsentiert sich die Range in einem neuen, 

frischeren Design mit verfeinerten Rezeptu-

ren und größer als bisher. Jetzt steigt zudem 

„Original Wagner“ (ebenfalls Nestlé) in den ve-

ganen Markt ein: Die Erfolgs-Range „Piccoli-

nis“ wird um die rein pflanzlich belegte Vari-

ante „Spinach Creamy Style“ erweitert. Mit „Dr. 

Oetker  Ristorante Pizza Margherita Pomodori“, 

die aktuell lanciert wird, ist die TK-Pizza-Aus-

wahl dann auch komplett und bestens gerüs-

tet für den veganen Megatrend. 

COOL. Rein Pflanzliches ist den Verbrauchern 

insbesondere aus Nachhaltigkeitsgründen, 

aber auch aufgrund ethischer und gesund-

heitlicher Belange ein immer größeres Anlie-

gen. Die TK-Hersteller unterstützen diese Er-

nährungsveränderung mit Produkten, die den 

gewohnten Koch-Routinen entgegenkommen 

und nehmen auch werblich Geld in die Hand. 

Damit ist der Trend „Fleischfrei“ jetzt in seiner 

vollen Stärke auch in der TK angekommen.   ksSchließlich zeigen zum einen die Umsät-

ze, dass vegane (und auch vegetarische) 

Tiefkühlprodukte bei den Verbrauchern 

gut ankommen: Vegetarische Angebote konn-

ten um 26% vs. Vorjahr zulegen und Fleischer-

satz-Produkte (ausgehend von einer kleinen 

Basis) gar um 236% (Nielsen, LEH inkl. Diskon-

ter, exkl. TK-Pizza, TK-Torten/Desserts und Eis, 

FY 2020). Zum anderen stellt sich der Vegan-

Bereich hier deutlich anders auf als in anderen 

Segmenten: Anstelle von kleineren, mehrheit-

lich neuen Marken sind es in der TK etablierte 

Brands, wie „iglo“, „Original Wagner“ und „Dr. 

Oetker“ oder auch solche mit Kult-Potential 

wie „The Vegetarian Butcher“, die meist neben 

ihrer Bekanntheit auch Werbebudget mitbrin-

gen. Und das könnte ein echter Game Changer 

sein, denn damit bekommt das Thema fleisch-

freie Ernährung eine noch nie dagewesene 

Präsenz bei den Verbrauchern. Zudem ist die 

Zielgruppe jetzt, da das Thema bereits etab-

lierter ist, anders: Angesprochen sind nämlich 

noch deutlicher als bisher alle Konsumenten 

und nicht nur solche, die bereits phasenwei-

se oder vollständig vegan leben. Das Ziel ist 

klar: Gerade die Angebote in der TK möchten 

es Nicht-Veganern so einfach wie möglich ma-

chen, Alternativen zu Fleisch in ihren Ernäh-

rungsroutinen zu etablieren.

 
VORTEILIG. TK-Käpt´n Iglo ist in dieses Seg-

ment vor knapp einem Jahr mit „Green Cui-

sine“ eingestiegen und hat damit den Bereich 

eigentlich erst so richtig aufgemacht. Dem 

Handel ist das nur recht, denn Fleischfreies 

in der TK hat Vorteile. Martin Kaufmann, Sa-

les Director Iglo Österreich: „Wie das gesam-

te Sortiment haben die ‚iglo Green Cuisine‘-

Produkte eine Reihe von Vorteilen für Handel 

und Konsumenten: Viel Geschmack ohne Zu-

satz von Geschmacksverstärkern, künstlichen 

Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen. Au-

ßerdem bleiben sie – im Vergleich zu vielen ge-

kühlten Produkten auf pflanzlicher Basis – län-

ger haltbar, reduzieren somit Abschriften im 

Handel und erhöhen die Lagerfähigkeit in den 

Haushalten.“ Iglo unterstützt seine Innovatio-

nen immer intensiv – auch für „Green Cuisine“, 

dem neuen Dach für bestehende vegetarische 

Bestseller und vegane/vegetarische Innovati-

onen, wurden die Werbegeschütze entspre-

chend aufgefahren. Kaufmann: „Die Integra-

tion bekannter und beliebter Produkte in die 

‚Green Cuisine‘-Range bietet eine große Platt-

form, die das Auffinden der Produkte im TK-Re-

gal erleichtert und eine attraktive und umsatz-

starke Aktionsgruppe darstellt. Sie hilft zudem 

die Konsumenten ans TK-Regal zu bringen und 

durch attraktive Aktionen zu Probierkäufen an-

zuregen. Wir unterstützen das seit Einführung 

als erste Marke – und mittlerweile Marktfüh-

rer – durch ein 360°-Kommunikationspaket mit 

sehr hohem Werbedruck.“

V-LEISCHER. Kein geringeres Ziel als der welt-

weit größte „Fleischer“ zu werden hat „The Ve-

getarian Butcher“. Die holländische Kultmarke 

im Portfolio von Unilever ist erst vor wenigen 

Wochen gelauncht worden, bringt aber eini-

ges an Potential mit, schließlich zählt „The Ve-

getarian Butcher“ zu den am stärksten wach-

senden Marken im globalen Unilever-Portfolio 

und konnte allein im letzten Jahr um rund 70% 

zulegen. „The Vegetarian Butcher“ richtet sich 

|| Wir wollen die Kategorie 

weiterentwickeln und die Konsu-

menten gemeinsam mit unseren 

Handelspartnern für pflanzliche 

Ernährung begeistern. ||
Gunnar Widhalm, Category Director Foods 

& Refreshment Unilever Austria

|| Vegane TK-Produkte redu-

zieren aufgrund ihrer Haltbar-

keiten Abschriften im Handel 

und erhöhen die Lagerfähigkeit 

in den Haushalten. ||
Martin Kaufmann, Sales Director Iglo

megatrends  

• Nachhaltigkeit: Fleischfreie Ernäh-
rung ist klimaschonend

• Ethik: Vegane Nahrungsmittel garan-
tieren null Tierleid

• Gesundheit:  
Reduktion des Fleischkonsums ist lt. 
WHO für den Durchschnittsösterreicher 
gesundheitlich angeraten.

• Convenience:  
Vegane Fertiggerichte und Pizzen kön-
nen gut in der TK angeboten werden

• Digitalisierung

• Individualisierung 
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Kikkoman Tamari

FREI
„Kikkoman“ reagiert auf die starke Nachfrage 

nach glutenfreien Produkten und lanciert die 

„Tamari glutenfreie Sojasauce“. Leicht erkennbar 

ist die Variante in der typischen 150ml-Design-

flasche am blauen Verschluss. Zudem ist die 

Sauce halal und trägt das V-Label der European 

Vegetarian Union (EVU). Im Geschmack unter-

scheidet sich die glutenfreie Alternative nicht 

vom Original. 

Block House Vegan Burger

BOHNEN-LABERL
Auf Proteine von Ackerbohnen und Sonnenblu-

menkernen greift der „Block House Vegan Bur-

ger“ zurück. Die würzigen Laibchen sind daher 

ballaststoffreich, in der Packung sind zwei Stück 

á 125g enthalten. Auf den Zusatz von Farb- oder 

Konservierungsstoffen und Geschmacksver-

stärker wird verzichtet. Zur Freude aller Aller-

giker enthält der „Vegan Burger“ auch keinerlei 

Sojaproteine. 

Original Wagner Piccolinis

UNTIERISCH
Die „Original Wagner Piccolinis“ kommen jetzt 

nicht nur in einem neuen, frischen Look in den 

Handel, sondern auch mit zwei spannenden Va-

rianten. Passend zum massiven Aufschwung des 

fleischfreien Lifestyles gibt es ab sofort mit der 

Variante „Bolognese Style“ (mit Soja-Bolognese) 

neue vegetarische sowie mit „Spinach Creamy 

Style“ erstmals auch vegane „Original Wagner 

Piccolinis“.

Erlebnis Sennerei Zillertal

AUF EIS GELEGT
Heumilch gibt´s jetzt 

quasi auch on the rocks. 

Die Erlebnis Sennerei Zil-

lertal steigt in ein neues 

Segment ein und lanciert 

ein eigenes Eis-Sortiment. 

Zum Einsatz kommt dabei 

100% Zillertaler Heumilch. Das Portfolio besteht 

aus den Sorten „Himbeer“, „Karamell Cookie“, 

„Heidelbeer“, „Haselnuss“, „Vanille“ und „Kakao-

Nuss-Waffel“, erhältlich im 480ml-Becher, 

„Himbeer“ und „Karamell Cookie“ gibt´s zusätz-

lich im 250ml-Becher, wobei hier praktischer-

weise auch gleich ein Löffel mit an Bord ist. 

„Dank einer Extraportion Heumilch-Schlagrahm 

und unseren traditionellen Rezepturen sind die-

se Eiskreationen besonders cremig“, erklärt Ge-

schäftsführer & Betriebsleiter Heinrich Kröll. Für 

die perfekte Konsistenz wird empfohlen, das Eis 

vor dem Verzehr ein paar Minuten bei Zimmer-

temperatur antauen zu lassen. Angeboten wird 

das Eis aus der Erlebnis Sennerei Zillertal in Kar-

tonbechern, die 100% biologisch abbaubar und 

sogar kompostierbar sind. 

nomoo

NO MUH NO MÄH
Einen intensiven, natürlichen Geschmack trotz 

rein pflanzlicher Zutaten, Bio-Rohstoffen, wenig 

Zucker und einer insgesamt schlanken Zutaten-

liste – das macht die neue Eis-Marke „nomoo“, 

die seit kurzem auch den österreichischen Markt 

erobern will, aus. Erhältlich sind neun Sor-

ten – u.a. „Erdnuss“, „Banane-Schokolade“ oder 

„Ingwer-Zitrone“ und die zwei Gebinde-Größen 

120ml und 500ml. 

Dr. Oetker Ristorante 

FREIGEMACHT
Vegane Pizza? Das ist definitiv keine Unmöglich-

keit, denn rein pflanzlich belegte Pizzen (selbst-

gemacht oder bestellt) kommen bei den Verbrau-

chern schon länger gut an. Jetzt reagieren darauf 

auch die TK-Experten: Etwa Dr. Oetker mit der 

„Ristorante Pizza Margherita Pomodori“. Der Käse 

wird durch ein Alternativ-Produkt auf Basis von 

Kokosöl ersetzt, das die hohen „Ristorante“-Qua-

litätsmaßstäbe zu erfüllen verspricht.

Felix Pesto

ROT-GRÜN
Felix Austria erweitert jetzt seine Präsenz im 

dynamischen Pasta-Saucen-Regal mit dem 

Einstieg in das Pesto-Segment. Der Klassiker 

„Pesto alla Genovese“ setzt auf viel italienisches 

Basilikum sowie Grana Padano und Pecorino und 

beim „Pesto Rosso“ sorgen getrocknete Toma-

ten neben Basilikum und Käse für einen frischen 

Geschmack. Die Neueinführung wird von einer 

starken Kampagne begleitet. 

launchline extension
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ZURÜCK GEKAUFT 
Nach über vier Jahren Zusammenarbeit mit 

Kellogg geht der Tiroler Bio-Müsli-Herstel-

ler Verival nun wieder eigene Wege: Kellogg 

verkauft seine Mehrheitsbeteiligung von 51% 

zurück an den Gründer, den österreichischen 

Unternehmer Wolfgang Fojtl. „Kellogg hat uns 

als Marke einen völlig neuen Horizont eröffnet 

und ich freue mich, den in den letzten Jahren 

eingeschlagenen spannenden Weg von nun an 

als 100% österreichisches Unternehmen fort-

setzen zu können. Ich bin stolz darauf, Teil des 

erfolgreichsten Frühstücksunternehmens der 

Welt gewesen zu sein und den Weg des Kon-

zerns in Richtung Nachhaltigkeit und Bio-Pro-

dukte mitgestaltet zu haben. Wir sind als Mar-

ke über die Jahre gewachsen, daher ist es für 

mich jetzt umso spannender, darauf aufzu-

bauen und mit meinem Team alleine weiterzu-

machen“, so Fojtl. Über die Details der Transak-

tion haben die Parteien Stillschweigen verein-

bart. Verival ist in Österreich und Deutschland 

Marktführer im Bereich Bio-Porridge. Die Her-

stellung der über 80 Frühstücksprodukte er-

folgt in einem modernen Manufakturbetrieb 

in Langkampfen, Tirol.

VERLÄSSLICH 
Die BiologoN GmbH aus Hochfilzen, bekannt 

für Bio-Crunchy-Müslis, ist vom Testzentrum 

Lebensmittel der DLG zum neunten Mal mit 

dem „Preis für langjährige Produktqualität“ 

ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung 

wird nur vergeben, wenn Lebensmittel min-

destens fünf Jahre regelmäßig und erfolg-

reich von der DLG getestet wurden. 

Wieder ohne Kellogg unterwegs: Wolfgang 
Fojtl, Gründer der Bio-Manufaktur Verival

Unilever Austria GF Nikolaus Huber

Ausgezeichnet für ihre  
konstante Produktqualität:  
Biologon Crunchy-Müslis
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Antizipierend
Für unser Heft-Thema „Megatrends – Themen mit Potential“ haben wir natürlich 
auch mit Unilever Austria GF Nikolaus Huber gesprochen. Schließlich gelingt es 
dem globalen Konzern, Trends frühzeitig zu erkennen und sie mitzuprägen. 

Schönheitsideal und hin zum „sich schön füh-

len“. Hier geht es darum einer breiteren, inklu-

siveren Definition von Schönheit Rechnung zu 

tragen. Genau in diesem Sinne hat Unilever sein 

„Positive Beauty“-Announcement gemacht und 

bekannt gegeben, wie wir unsere Markenstra-

tegie in diesem Bereich aufstellen.

PRODUKT: Bei all der Natürlichkeit: Wie passt 
hier Digitalisierung hinein? 

Huber: Wir sehen unverändert ein starkes An-

wachsen der Bedeutung von digitalen Absatz-

wegen und damit verbunden auch die Not-

wendigkeit, Kommunikation zielgruppenspe-

zifischer und vor allem digitaler auszurichten. 

Der E-Commerce-Anteil mag im FMCG-Be-

reich in Österreich noch verhältnismäßig klein 

sein, aber hat definitiv eine Relevanz erreicht, 

die von niemandem mehr ausgeblendet wer-

den kann. Das zeigt sich auch im Auftreten neu-

er Player und Plattformen.

PRODUKT: Wie groß muss ein Trend sein, da-
mit Unilever ihn in der Produktentwicklung 
aufgreift?

Huber: Die Kunst ist es, große Bewegungen 

frühzeitig zu antizipieren, deren Relevanz für 

die Konsumenten zu erkennen und diese in rele-

vante Technologien und Innovationen zu über-

setzen. Damit gestaltet man Trends aktiv mit. 

Das gelingt uns seit Jahren sehr gut. Zum einen 

bei unseren bestehenden großen Marken. Zum 

anderen aber auch mit neuen Brands, die Trends 

aufgreifen, die wir als vielversprechend anse-

hen. Vor über zehn Jahren haben wir mit „Ben 

& Jerry’s“ als erste begonnen, das damals jun-

ge Becher-Segment mit einer authentischen, 

sozial agierenden Marke aufzubauen. Mit „The 

Vegetarian Butcher“ haben wir nun den richti-

gen Zeitpunkt gewählt, um den Markt für Flei-

schalternativen mit echten Innovationen zu 

bereichern und mit viel Kommunikation vo-

ranzubringen.

PRODUKT: Vegane Produkte und Naturkosme-
tik von Unilever – wäre das vor 20 Jahren denk-
bar gewesen?

Huber: Erste „Dove“-Naturkosmetik-Produk-

te hatten wir auch schon vor knapp 20 Jahren 

entwickelt. Die KonsumentInnen waren damals 

aber noch nicht so bereit dafür wie heute.

PRODUKT: Fleischfrei, Naturkosmetik, Nach-
füll-Gebinde – wie sieht es damit in Ihrem 
Haushalt aus?

Huber: Finden Sie alles bei uns im Haushalt. 

Auch ich entwickle mich sehr gerne weiter!

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks/bd

hat. Gleichzeitig bietet es Flexitariern die Mög-

lichkeit, ihre Ernährung gesünder und breiter 

aufzustellen. Das zeigt sich auch in den Ein-

kaufskörben: Die Kategorie der pflanzenbasier-

ten Fleischalternativen wächst sehr dynamisch 

Jahr für Jahr im zweistelligen Bereich. Mit der 

Einführung von „The Vegetarian Butcher“ tra-

gen wir genau diesem Trend Rechnung, aber 

auch dadurch, dass wir die Sortimente beste-

hender Marken, wie „Knorr“, „Hellmann’s“ und 

„Ben & Jerry’s“ um vegane Sorten erweitern.

PRODUKT: Welche Hebelwirkung hat es, wenn 
ein Unternehmen wie Unilever auf einen Me-
gatrend wie z.B. Fleischfrei setzt?

Huber: Wir denken, dass eine stärkere Etab-

lierung von pflanzlicher und pflanzenbasier-

ter Ernährung einen sehr großen Beitrag im 

Kampf gegen den Klimawandel leisten kann. 

Und gleichzeitig ist es gut für die Gesundheit. 

Unilever erreicht jeden Tag weltweit Millionen 

von KonsumentInnen und wir arbeiten dar-

an, weltweit Menschen zu einer gesünderen, 

nachhaltigeren Ernährung zu bewegen. Wenn 

uns das gelingt und auch viele andere Anbieter 

mitmachen, dann wird das den Planeten nach-

haltig positiv beeinflussen.

PRODUKT: Wie sieht es im Putz- & Reiniger-
Markt aus?

Huber: Der Trend geht ganz stark hin zu natürli-

chen Inhaltsstoffen, biologischer Abbaubarkeit 

und einer Reduktion von Verpackung und Neu-

plastik. Die ökologische Krise erfordert große 

Antworten der FMCG-Branche. Die Konsumen-

ten fordern diese ein. Entsprechend wird sich 

hier seitens Unilever in den nächsten Jahren 

sehr viel tun. Unsere Vision ist, dass diese Kate-

gorie künftig komplett ohne mineralölbasierte 

Inhaltsstoffe auskommen soll und sich alle un-

serer Inhalts- und Verpackungsstoffe nahtlos 

in ein Kreislaufprinzip einfügen. Ich hoffe, dass 

unsere Wettbewerber das genau so ernst neh-

men wie wir.

PRODUKT: Natürlich schön? Was bedeutet das 
für den Beauty- und Personal-Care-Markt?

Huber: Hier hat die Naturkosmetik in den letz-

ten Jahren einen großen Wandel hingelegt. 

Weg von der Öko-Nische, hin zu einem gene-

rellen Bewusstsein für die Inhaltsstoffe. Da-

bei spielen neben neuen Marken auch bekann-

te Ankermarken wie „Dove“ eine wichtige Rol-

le. Besonders stark zeigt sich darüber hinaus 

im Beauty-Bereich der Trend hin zu authenti-

scher Schönheit, also weg von einem verklärten 

PRODUKT: Was sind aus Ihrer Sicht die aktuell 
wichtigsten Trends der FMCG-Branche?

Huber: Wir erleben einen starken Trend hin zu 

einem verantwortungsvollen Konsum. Die Co-

ronakrise hat unser tägliches Leben in nie da-

gewesener Weise verändert und diesen Trend 

verstärkt. Die Menschen konsumieren noch be-

wusster und geben dem Nahen wieder mehr 

Aufmerksamkeit und Bedeutung, ja möchten es 

neu entdecken. Das ändert natürlich auch das 

Anforderungsprofil an große Marken. Die jüngst 

präsentierte Kronbergstudie der GfK fasst es 

ganz gut zusammen: Die Bedürfnispyramiden 

der Shopper verändern sich. War im „alten Nor-

mal“ vorrangig eine Segmentierung der Sorti-

mente von Preiseinstiegsmarken über Mittel-

marken zu Premiummarken gegeben, so wird 

sich der Shopper im „Neuen Normal“ neben den 

Funktionsmarken, also dem sog. Preis einstieg, 

vor allem an „Sozial- oder Visions-Marken“ ori-

entieren. Also Marken, die für eine nachhaltige 

Überzeugung stehen und ihren USP entlang 

der Produkt- & Markenarchitektur durchdekli-

nieren.

PRODUKT: Welche Bedeutung hat hier das The-
ma fleischlose Ernährung?

Huber: Es gibt ein immer stärkeres Bewusstsein, 

dass weniger Fleischkonsum auch eine positive 

Auswirkung auf das ökologische Gleichgewicht 
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Knorr Vollkorn Pasta Snack

PASST DIE PASTA
Snackbecher sind in immer neuen Geschmacks-

richtungen gefragt. Jetzt bringt „Knorr“ auch 

hier das immer gefragtere gesundheitsbe-

wusste Healthy-Snacking-Flair in die Regale. 

Schließlich zeigt der Markt, dass der Konsum von 

Vollkornpasta steigend ist, dem trägt man Rech-

nung und lanciert „Knorr Vollkorn Pasta Snacks“ 

in den beiden Varianten „Spinat & Käse“ sowie 

„Tomate & Speck“.

Knorr activ

AKTIVATOR
Convenience und vollwertigere Rezepturen 

sind kein Gegensatz, jedenfalls nicht, wenn es 

nach „Knorr activ“ geht. Unilever reagiert damit 

auf den Wunsch nach Fertiggerichten, die ohne 

Fleisch und mit Vollkornzutaten oder Hülsen-

früchten zubereitet sind und lanciert die „Knorr 

activ“-Varianten „Spirelli“ aus Weizen und Linsen 

mediterran gewürzt sowie „Vollkorn Hörnchen 

mit grünem Pesto“. 

Knorr Mei Supp´n

GROSSE SACHE
Mit der „Knorr Mei Supp´n“ wird eine rein 

pflanzliche Bouillon in Pulverform lanciert, die 

in einem 360g-Großformat erhältlich ist. Die 

Bouillon ist aufgrund ihres hohen Gemüsean-

teils geschmacklich intensiv und kommt ohne 

Geschmacksverstärker wie Glutamat aus. Sie 

ist gluten- und laktosefrei und spricht mit dem 

Vegan-Siegel sowohl die vegan/vegetarische 

Zielgruppe als auch Flexitarier an.  

Knorr Coup a Soup Kürbis

SÜPPCHEN
Unilever bringt Abwechslung in die „Knorr Coup 

a Soup“-Range: Neu im schnell und einfach 

zuzubereitenden Sortiment ist die Variante 

„Kürbis Cremesuppe mit Knusper-Croûtons“. 

Die Suppe kommt im neu gestalteten Outfit in 

die Regale, reicht für drei Portionen und punk-

tet mit der Tatsache, dass Kürbiscremesuppe lt. 

Nielsen eine der fünf beliebtesten Cremesup-

pen im Regal ist. 

Hellmann’s mit Knoblauch Note

DIP-TOP
Passend zum Start der Grillsaison kommt mit 

„Hellmann´s mit Knoblauch Note“ eine Variante 

der weltweit populären Deli-Style-Mayonnaise 

in den Handel, die Abwechslung unter die Dips 

und Saucen bringt. Natürlich lassen sich damit 

auch Burger und Sandwiches verfeinern und 

dank des 250ml-Squeezers, der übrigens aus 

rPET besteht, hygienisch und kunstvoll aller-

hand Gerichte verzieren. 

Uncle Ben’s Express

2 MINUTEN, 2 BOWLS
Bowls sind derzeit eines der kulinarischen 

Trendthemen schlechthin. Passend dazu bringt 

Mars nun zwei neue „Uncle Ben´s Express“-Va-

rianten auf den Markt. Die Kreationen „Sweet 

Chili“ sowie „Curryreis mit Linsen“ sind in nur 

zwei Minuten verzehrfertig und dürften mit ih-

rem asiatischen Touch, der aktuell sehr gefragt 

ist, das ohnehin schon wachsende Expressreis-

Segment weiter pushen. 

Knorr Salat Krönung

ABRUNDUNG
Mit dem „Caesar Dressing mit italienischem 

Hartkäse“ rundet „Knorr“ das „Salat Krönung“- 

Flüssigdressing-Sortiment ab. Die neue Ge-

schmacksrichtung kommt in einem kleineren 

Format (recyclebare Kunststoffflasche), das 

auch Singlehaushalte anspricht, auf den Markt. 

Das praktische, flüssige Dressing ist vegetarisch, 

glutenfrei, basiert auf natürlichen Zutaten und 

ist vielseitig einsetzbar. 

Kuner Yofresh 

SO FESCH
Mit einem Joghurt-Anteil von 15% stellt „Ku-

ner Yofresh“ eine attraktive Abwechslung im 

Mayonnaise-Bereich dar. „Yofresh“ eignet sich 

– neben dem direkten Dippen – für die Zube-

reitung von Saucen und Salat-Dressings und 

fällt im Regal aufgrund des frischen Auftritts im 

neuen 430ml-Squeezer-Format auf. Die Sauce 

ist einfach zu portionieren und – aufgrund des 

Kopfüber-Designs – immer einsatzbereit. 

Hellmann´s Vegan

REIN PFLANZLICH
Bereits seit letztem Jahr ist „Hellmann´s“-

Mayonnaise in einer Variante ganz ohne tierische 

Zutaten wie etwa Eier erhältlich. Da Mayonnaise, 

sicherlich auch im Zuge des Burger- und Grill-

Booms, immer mehr zulegt und die rein pflanz-

liche Ernährung an Reichweite gewinnt, erwei-

tert Unilever aktuell das vegane „Hellmann´s“-

Sortiment um die Varianten „Vegan Garlic“, 

„Vegan Chipotle“ und „Vegan Baconnaise“. 

Ramsa Trüffel Senf

I-TÜPFELCHEN
Ramsa-Wolf, bekannt u.a. für seinen Klassi-

ker „Ramsa Englischer Spezial Senf“, erweitert 

sein Sortiment um die Variante „Trüffel Senf“. 

Auch diese Spezialität wird mit viel Handarbeit 

und in kleinen Chargen in Wien hergestellt. Der 

„Ramsa Trüffel Senf“ mit Trüffelstückchen har-

moniert besonders gut mit Weichkäse sowie 

Hühnerfleisch und eignet sich zum Verfeinern 

von Saucen.  

Knorr Gemüse Krönung 

KNUSPER-TOP
Um den Gemüse-Appetit der Verbraucher noch 

etwas zu schüren, lanciert „Knorr“ nun „Knusper 

Toppings“ in drei Geschmacksvarianten („Me-

diterrane“ bzw. „Italienische Kräuter“ und „Ori-

entalische Gewürze“). Damit kann – angerührt 

mit Öl und Wasser – Gemüse im Ofen überba-

cken oder – knusprig in der Pfanne angeröstet 

– frischer Salat gekonnt und einfach verfeinert 

werden. 

Kuner Chili Knoblauch

HEISSES DING
Grill- und Partysauce erfreuen sich, u.a. befeu-

ert durch den Snacking- und Grill-Trend, einer 

steigenden Nachfrage. Varianten unterschied-

lichster Couleurs und Geschmacksrichtungen 

dürfen ruhig zahlreich am Tisch platziert wer-

den. Reges Interesse wird sicherlich auch der 

neuen Sorte im „Kuner“-Sortiment zuteil wer-

den: „Chili-Knoblauch“ setzt schließlich auf zwei 

geschmackliche Dauerbrenner.

launch

launch

launch

line extension

launchlaunch

line extensionlaunch

line extensionline extension

line extensionlaunch

Food  45PRODUKT  04  2021Food PRODUKT  04  2021 44

Inzersdorfer Pure Beef Sugo

EXTRA VIEL REGIONALES 
Unter der Marke „Inzersdorfer“ präsentiert Maresi „Pure Beef 

Sugos“ für die ausschließlich österreichisches Rindfleisch zum 

Einsatz kommt. Und davon auch noch extra viel – für einen Ge-

schmack wie hausgemacht. Und der kommt gut an: „Inzersdor-

fer Pure Beef Sugos“ haben bereits einen Marktanteil von 6,2% 

(Nielsen, LEH inkl. H/L, FY2020, Wert)!

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

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

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

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE

Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd   117.02.20   13:01

www.inzersdorfer.at

Beste Argumente

Alle Sugos werden regional hergestellt. Hohe Qualitätsstandards 

in der Landwirtschaft (Tierwohl-Programme) und in der Produkti-

on sind zudem selbstverständlich für Maresi.

das Pikant-Würzige
das Neueste

das Klassische

12er-Tray >

 Mit extra viel Rindfleisch

 100% Fleisch aus Österreich

 Starke Performance im Sugo-Markt 

 Cash Back-Promotion mit Marktguru

 OOH-, Online- und Social Media-
Maßnahmen

TOP NEWS
AUS DEM HAUSE



Rupp

GRILLER WINKT
Grillen bleibt auch heuer ein echtes Trend-The-

ma. Rupp thematisiert die Liebe der Österrei-

cher zum heißen Rost daher im Rahmen einer 

Promotion in Kooperation mit Napoleon. Auf 

sämtlichen „Rupp“-Produkten wird im Aktions-

zeitraum (KW 18 bis 30) auf ein Gewinnspiel hin-

gewiesen, bei dem unterschiedliche Griller und 

Zubehör verlost werden. Teilnehmen kann man 

online sowie postalisch mittels Flyer.

Rupp Schwarzer Pfeffer

GEPFEFFERT
Rupp sorgt für mehr Vielfalt bei Schmelzkä-

se-Scheiben und lanciert die Variante „Rupp 

Schwarzer Pfeffer“. Die Scheiben enthalten 

dabei gröbere, schwarze Pfefferstücke – ein 

laut Angaben des Unternehmens am österrei-

chischen Markt einzigartiges Produkt. Der Käse 

kann sowohl in kalten als auch warmen Gerich-

ten zum Einsatz kommen. Unterstützung gibt´s 

durch eine starke Werbekampagne.

Niemetz Schaumschnitten

FORMATSPRENGUNG
Die Stimmung im Kühlregal wird bom-

big: Niemetz bringt die „Schweden-

bomben Schaumschnitten“ auf den 

Markt. Diese bestehen aus dünnem 

Biskuit mit einer leichten Creme sowie 

einer knackigen Schokoglasur. In der Form sind 

die „Schaumschnitten“ an die „Original Schwe-

denbomben“ angelehnt. Der Launch hat Niemetz 

bereits seit längerem begleitet, wie Geschäfts-

führer Gerhard Schaller berichtet: „Ein Jahr steckt 

hinter der Entwicklung unserer neuen ‚Schweden-

bomben Schaumschnitte‘. Dass sie nun tatsäch-

lich in den Kühlregalen verfügbar ist, macht uns 

besonders stolz und zeigt, dass sich unsere Arbeit 

bezahlt gemacht hat. So sorgen wir in Zukunft für 

noch mehr süße Moment bei Groß und Klein.“ Was 

die Sortenauswahl angeht, stehen die Konsumen-

ten vor der gleichen Entscheidung wie bei den 

klassischen „Schwedenbomben“, nämlich „Schoko“ 

oder „Kokos“. Übrigens: Wer auf Facebook oder Ins-

tagram teilt, mit wem er der „Niemetz Schweden-

bomben Schaumschnitten“ am liebsten genießt, 

nimmt an der Verlosung von zwei Retro-Kühl-

schränken inkl. „Schaumschnitten“-Vorrat teil. 

Haas Fluffikuss

MACH DICH LOCKER
Neue Dessertideen bringt Haas nun unter dem 

Namen „Fluffikuss“ auf den Markt. Dahinter 

steckt eine Dessertmousse, das zum Start der Li-

nie in zwei Sorten angeboten wird, nämlich „Va-

nille“ und „Schokolade“. Die Mousse zeichnet sich 

durch eine große Porung und somit ein lockeres 

Mundgefühl aus. Eine Packung reicht (zubereitet 

mit 200ml Milch) als Dessert für zwei Personen, 

taugt aber auch als Tortencremefüllung. 

darbo Honig

WILD UND WALD
„darbo“ erweitert sein Sortiment an Honigspen-

dern um gleich zwei neue Varianten: Der milde 

und blumige „Wildblütenhonig“ und der etwas 

dunklere, würzige „Waldhonig“ sind jeweils im 

300g-Spender erhältlich. Das Design in ge-

wohnter Bienenkorboptik und dem auffallen-

den grünen Deckel lenkt die Aufmerksamkeit auf 

sich. Durch sanften Druck lässt sich der Honig 

ganz einfach dosieren. 

Glinitzer´s

KERNKRAFT
Eine neue Technologie aus Österreich ermög-

licht die Herstellung der neuen „Marillenkern 

Creme“ aus dem Hause Glinitzer´s Wiener Salon 

Nougat. Geschmacklich erinnert die Creme an 

geröstete Nüsse und Kakao mit einem Hauch 

fruchtiger Säure im Abgang. Die ernährungsphy-

siologisch wertvollen Marillenkerne zu nutzen 

statt sie zu entsorgen beschert Obstbauern ein 

zusätzliches Einkommen.

Vandersterre Fußballkäse

BALLRUND
Rechtzeitig zur Fußball-EM kehrt der „Fußball-

käse“ von Vandersterre zurück. Der 12kg-Kä-

selaib mit Fußball-Design ist ein absoluter 

Blickfang in der Theke. Der holländische Gou-

da mit 45% Fett i. Tr. hat eine Reifezeit von 

sechs bis acht Wochen – er passt perfekt 

auf jede Käseplatte und ist ein optimaler 

Begleiter für ein frisches Bier. Die limitier-

te Edition ist ab KW 18 lieferbar. 

Haas Milchshake

TIME TO SHAKE
Haas offeriert ab sofort „Milchshakes“ in den 

Sorten „Vanille“, „Schoko-Nuss“ sowie „Erdbee-

re“. Eine Packung reicht für 500ml Milch, ergibt 

also drei bis vier fertige Milchshakes, die sich 

durch ihre cremige Konsistenz auszeichnen und 

allesamt blitzschnell zubereitet werden können. 

Das in der Variante „Schoko-Nuss“ eingesetzte 

Kakaopulver ist darüber hinaus Rainforest Alli-

ance zertifiziert. 

Haas Pudding

HAT SAISON
Wer sein Dessert gerne der Jahreszeit anpasst, 

findet ein passendes Angebot im Sortiment 

von Haas. Bereits zum vierten Mal lanciert das 

Traditionsunternehmen eine Limited Edition im 

Pudding-Bereich. Diesmal sorgt man mit der 

Sorte „Birne-Holunderblüten“ für Abwechslung. 

Der Pudding kann nicht nur klassisch gelöffelt 

werden, sondern lässt sich auch als Basis für 

Tortencremen einsetzen.

Marmetube

GIN ZUM FRÜHSTÜCK
Einen Fruchtaufstrich aus der Tube, in Kombina-

tion mit Gin präsentiert „Marmetube“. Die Limi-

ted Edition „Erdbeere Tonkabohne“ kreiert einen 

völlig neuen Geschmack mit dem Vanille-ähnli-

chen Wacholderbranntwein, der herben Würze 

von Tonkabohne und der Süße von Erdbeeren. 

Dazu gibt es das Geschenke-Set mit einer 50ml-

Flasche „Tonka-Gin“ sowie einem „Tonka Gin“ 

Copa-Glas (limitiert auf 5.000 Stück). 

efko Birnenmus pur

PURIST
Unter der Line „pur“ bietet der Gemüse- und 

Obst-Spezialist Efko ganz gezielt Produkte an, 

die bewusst ohne Zucker auskommen und so 

auch alle ernährungsbewussten Verbraucher 

ansprechen. Jetzt gesellt sich zum bereits er-

hältlichen „Apfelmus pur“ die Variante „Birnen-

mus pur“. Dafür werden ausschließlich österrei-

chische Birnen der Sorte Xenia verarbeitet und 

ins 370ml-Glas gefüllt.  
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Gesucht wird dabei das beste Gesamt-

konzept einer Neuheit, die im Lau-

fe des letzten oder heurigen Jahres 

lanciert wurde. Hier treten also durch-

aus unterschiedliche Kandidaten – 

aus der weißen, gelben und bun-

ten Palette – gegeneinander 

an. Unsere Expertenjury, die 

die Produkte verkosten und 

begutachten wird, bewertet 

dabei den Geschmack eben-

so wie die Produktidee, Nach-

haltigkeitsaspekte, Design oder 

Marktchancen. Nachstehend fin-

den Sie alle Nominierungen, aus denen un-

sere Jurymitglieder im Mai den Sieger küren 

werden. Vorab dürfen wir aber auch Sie als 

Leser um Ihr Voting bitten: Welches 
ist Ihr Favorit unter den auf die-

ser Doppelseite vorgestell-
ten Kandidaten? Senden 

Sie uns bis 17.5. eine Email 

mit dem Namen des Pro-

duktes an redaktion@pro-

dukt.at und gewinnen 
Sie mit etwas Glück 

einen Weber Master-
Touch GBS E-5750.

Königsklasse
Dass wir unseren PRODUKT Champion ab sofort auch an die besten Innovationen 
aus Milch verleihen, hat in der Branche für reges Interesse gesorgt. Wir dürfen 
Ihnen hier schon mal die Teilnehmer dieser Kategorie verraten.

„Die Käsemacher“ nehmen mit dem 

„Granit Beisser“ in der Ausführung 

„der Mediterrane“ am PRODUKT Cham-

pion teil. Dahinter steckt ein Hartkä-

se aus pasteurisierter Schaf- und Ziegen-

milch mit einer mediterranen Gewürz-

mischung aus Tomaten und Basilikum. 

Ideal zum Reiben, Raspeln und Hobeln, z.B. 

zum Verfeinern von Pasta oder Risotto.

Die Schmelzkäsescheiben von „Rupp“ 

gibt es neuerdings auch in der Variante 

„Schwarzer Pfeffer“, bei der der Käse 

mit gröberen, schwarzen Pfefferstücken 

verfeinert wird. Mit ihrer Pfeffernote eig-

net sich diese Neuheit für viele kalte Spei-

sen ebenso wie für warme Gerichte – etwa 

auch für Burger, wie eine entsprechende Ab-

bildung auf der Packung deutlich macht.

Mehrweg-Glas feiert dank der Berglandmilch 

gerade ein Comeback im Lebensmittelhan-

del – und ist natürlich auch Teil unseres Be-

werbes, denn die Berglandmilch nominiert 

die „Schärdinger Berghof Milch“ 

in der 1L-Mehrweg-Glasflasche. Diese kann 

mindestens 15 Mal wiederbefüllt werden.

Die „SalzburgMilch Premium 
Frühstücks-Heumilch“ stammt 

von Heumilchkühen, die sich 365 Tage im 

Jahr frei bewegen können – im Laufstall, 

im Auslauf oder auf der Weide. Angebo-

ten wird diese länger frische Milch in ei-

ner Packung mit großer Öffnung und dem 

deutlichen Hinweis „365 Tage Freilauf“.

Den „Alma“-Eckerlkäse gibt es seit 

letztem Jahr auch in der Variante „Schnitt-

lauch“. Die Verfeinerung mit Kräutern ver-

leiht dem Schmelzkäse mit der bewähr-

ten Rezeptur einen würzig-frischen Ge-

schmack – ideal für alle „Butterbrot mit 

Schnittlauch“-Fans. In der Packung finden 

sich drei einzeln verpackte 50g-Portionen.

Mit dem „Gmundner Milch Atter-
seer“ kam letztes Jahr eine extra würzige 

Käsespezialität auf den Markt. In rund sechs 

Monaten Reifezeit entwickelt der Käse sei-

ne charakteristische Note mit leicht süßli-

cher bis fruchtiger Schärfe im Abgang. Die 

Spezialität hat eine oberflächengereifte, 

rötlich gelbe bis bräunlich goldene Rinde 

und einen hellgelben, schnittfesten Teig.

Mit den „Kärntnermilch 
Superfruits“-Joghurts will man 

den Konsumenten eine geballte Ladung 

an Nährstoffen und Geschmack servieren. 

Aus dem vier Sorten umfassenden Sorti-

ment geht stellvertretend die trendige Va-

riante „Curcuma-Mango“ ins Rennen, die 

– wie auch extra ausgelobt wird – reich an 

Proteinen ist. Erhältlich im 180g-Becher.

Auch bei „Tirol Milch“ setzt man auf nach-

haltige Gebindelösungen und präsentier-

te kürzlich den „Tirol Milch Bergbau-
ern Kakao“ in der Mehrweg-Glasfla-

sche. Der Inhalt: Tiroler Bergbauernmilch 

mit echtem Kakao und nur 4% zuge-

setztem Zucker, was auch den Richtlini-

en für Schulmilchgetränke entspricht.

CHA PION
2021

Innovationen
MilchprodukteMilchprodukte

CHA PION
2021

Klassik
MilchprodukteMilchprodukte

Die Erlebnis Sennerei Zillertal bie-

tet mit ihrem Konzept der „Zillertaler Kä-

sejuwelen aus Heumilch“ ein vier Varianten 

umfassendes Sortiment an Käse-Speziali-

täten. Stellvertretend für die Range geht 

der „Hanf Opal“ ins Rennen – eine Kom-

bination aus drei Monate gereiftem und 

mit Rotschmiere gepflegtem Heumilch-

käse mit Bergkräutern und Hanfsamen.

Mit seiner sattgelben Farbe ist der „Käse-
rebellen Ingwer Rebell“ im Kühlre-

gal ein echter Hingucker. Verantwortlich 

dafür ist eine der Zutaten, nämlich Kurku-

ma – auch Gelber Ingwer genannt. Der Käse 

zeichnet sich durch seine weiche Konsis-

tenz und seinen subtilen Ingwergeschmack 

aus, kombiniert mit feinen, blumigen Aro-

men von Rahm, Joghurt und Buttermilch.

BLINDVERKOSTUNG
Neben der Kategorie „Innovationen“ suchen wir 

in der Sparte „Klassik“ heuer auch den besten 

Emmentaler Österreichs. Nachdem es hier um 

den typischen Geschmack dieser beliebten Kä-

sesorte geht, findet die Bewertung durch un-

sere Expertenjury, die im Mai zusammenkom-

men wird, im Rahmen einer Blindverkostung 

statt – weswegen wir Ihnen die Teilnehmer im 

Gegensatz zu den Innovationen hier nicht im 

Detail vorstellen. Alle Sieger präsentieren wir 

in der Ausgabe 7 (ET: 16.7.2021).
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Ehrmann High Protein

GETOPPT
Für die wachsende Zielgruppe jener, die ihren 

Körper gerne mit einer Extraportion Eiweiß ver-

sorgen, bringt Ehrmann nun eine passende Neu-

heit auf den Markt, nämlich den „High Protein 

Pudding + Topping mit Protein“. Wie der Name 

schon sagt, enthält dieses Zweischicht-Dessert 

Protein (insgesamt 20g) in all seinen Komponen-

ten, also auch im Topping. Es ist außerdem fett-

arm, laktose- und glutenfrei.

nöm Pro Pudding

FÜR PRO‘S
Der Trend zu High Protein-Produkten ist unge-

brochen. Mit den „nöm Pro Puddings“ lanciert 

die NÖM zwei fettarme Puddings in den Sorten 

„Vanille“ und „Schokolade“ – beide enthalten 

20g Protein, aber keinen Zuckerzusatz. Auf den 

200g-Bechern ist der Nutriscore A, also die 

bestmögliche Klassifizierung abgebildet, was 

den ernährungsbewussten Konsumenten auf 

einen Blick Sicherheit vermittelt.

Ehrmann High Protein

VERWÖHN-EIWEISS
Für Proteinreiches sind die Konsumenten auch 

im Dessertbereich sehr empfänglich. Ehrmann 

erweitert deshalb seine „High Protein“-Range 

um ein „Mousse“ im 200g-Becher mit hohem 

Appetite Appeal, mit der man neue, junge Ziel-

gruppen ansprechen möchte. Die aufgeschla-

gene Mousse enthält 20g Protein, kommt ohne 

Zuckerzusatz aus und ist darüber hinaus laktose- 

und glutenfrei sowie fettarm.

Dr. Oetker High Protein Pudding

KRAFTLACKL
Neben dem bereits erhältlichen „Dr. Oetker 

High Protein Grießpudding“ ist seit kurzem auch 

die Variante „Grieß Schoko“ erhältlich. Das Fri-

schedessert ist im 400g-Becher zu haben und 

spricht mit einem Eiweißgehalt von 30g, dem 

Verzicht auf Zuckerzusatz und der fettarmen Re-

zeptur insbesondere sportliche Verbraucher an. 

Schließlich sorgt es für langanhaltende Energie 

und eine gute Sättigung. 

launch

line extension

launch

launch

none in Auftrag gegebenen Marketagent-Stu-

die gaben 56,6% der Befragten an, sich sehr 

gut oder eher gut mit dem Thema Nährwert-

qualität von Lebensmitteln auszukennen. Und 

für 31,8% ist sie das kaufentscheidende Krite-

rium, übrigens noch vor dem Preis.

EIWEISS-NACHSPEIS. Da ist es natürlich nicht 

weiter verwunderlich, dass sich das Protein-

Thema mittlerweile bis in den Dessertbereich 

ausdehnt. Denn, so Arnold Pichl, Vertriebslei-

ter Österreich bei Ehrmann: „Der Konsument 

sucht immer mehr Produkte mit Protein und 

gleichzeitig maximalem Gönn-Dir-Faktor.“ 

Ehrmann lanciert dazu gerade den Pudding 

„High Protein & Topping mit Protein“. Auch die 

NÖM setzt auf den Genuss-Aspekt und plat-

zierte im März den „nöm Pro Pudding“ in den 

Sorten „Vanille“ und „Schoko“ am Markt. Und 

„Dr. Oetker“ stellt seinem „High Protein Grieß 

Pudding“ die Variante „Grieß Schoko“ an die 

Seite. Auch „Emmi Caffè Latte“ gibt es nun in 

einer „High Protein“-Variante.

Weitere Protein-News im Kühlregal sind der 

„Danone MyPro+ Joghurt Drink Mango“ so-

wie die „Kärntnermilch Superfruits“-Frucht-

joghurts. Spannendes Detail am Rande (weil´s 

hier ja eigentlich um Milchprodukte geht): 

Die NÖM wagt sogar proteinreiche Schritte 

aus dem Kühlregal heraus: „nöm Pro“ gibt es 

ab sofort auch als Riegel, außerdem soll das 

„nöm Pro high protein water“ heuer großflä-

chig durchstarten.

WAS BLEIBT?  Und was darf man sich vom Pro-

tein-Markt in Zukunft noch erwarten? Wird 

dieses Ernährungsschema für die Konsumen-

ten langfristig relevant bleiben? „Fitness und 

bewusste Ernährung sind kein Modetrend, 

sondern ein grundlegender Wertewandel in 

unserer Gesellschaft. Proteinreiche Ernäh-

rung bleibt bestimmt ein starkes Thema“, ist 

NÖM-Marketingleiterin Veronika Breyer über-

zeugt.  bd

Markt zeigt Muskeln
Was früher Muskelprotzen aus der Hantelbank-Ecke vorbehalten war, hat nun die 
breite Masse für sich entdeckt: Proteinprodukte haben sich zu einem der wichtigs-
ten Trends im Kühlregal entwickelt.

Kraftsportler wussten es schon immer: 

Um den Körper mit ordentlich Muskeln 

in Form zu halten, bedarf es einer guten 

Proteinversorgung. Gerne nutzte man dafür 

spezielle Milkshakes, derer man früher v.a. in 

Spezialgeschäften habhaft wurde. Und dann, 

ja dann traten die Molkereien auf den Plan und 

brachten Proteinprodukte auf den Weg raus 

aus der Nische, rein ins Kühlregal und hin zur 

breiten Masse. NÖM-Marketingleiterin Vero-

nika Breyer bestätigt: „Proteinreiche Produk-

te haben sich bereits zum Standardsortiment 

des LEHs entwickelt.“ Laut GfK Haushaltspa-

nel haben 2020 mehr als 30% der österreichi-

schen Haushalte mind. ein Produkt mit erhöh-

tem Proteingehalt gekauft. Das Wachstum 

des Marktes für proteinangereicherte Molke-

reiprodukte belief sich von 2019 auf 2020 auf 

66,1% (Menge konv; LEH exkl. H/L). Dank des 

vergleichsweise hohen Preisniveaus werden 

etwa auch die Umsätze bei Milchmischgeträn-

ken (25% davon stammen bereits von Protein-

drinks) mit in die Höhe getrieben.

STIMMIG. Warum funktioniert das Thema Pro-

teine gerade im Bereich der Molkereiprodukte 

so gut? Veronika Breyer, NÖM: „Milchprodukte 

bringen von Natur aus die perfekte Basis für 

eine proteinreiche Ernährung mit. Um als ‚pro-

teinreich‘ bezeichnet zu werden, müssen 20% 

der Kalorien des Produktes aus Protein stam-

men.“ Das gelingt einigen Milchprodukten, 

wie etwa Topfen oder Cottage Cheese, quasi 

von Haus aus. Wo der natürliche Proteinge-

halt niedriger ist, z.B. bei Drinks, werden Pro-

teine hinzugefügt. Und nachdem man sich mit 

derlei Produkten an eine ernährungsbewuss-

te und oft sportliche Klientel richtet, ist auch 

das restliche Ernährungsprofil ganz auf diese 

Zielgruppe abgestimmt. Will heißen: Protein-

produkte zeichnen sich häufig auch durch ei-

nen geringen Fettgehalt und den Verzicht auf 

Zuckerzusatz aus. So gilt etwa für den Markt-

führer (Anteil lt. eigenen Angaben: 64%) „nöm 

Pro“: „Das ‚nöm Pro‘-Markenversprechen geht 

über den hohen Proteingehalt hinaus und be-

dient zusätzlich die Anforderungen lower carb, 

ohne Zuckerzusatz und fettarm“, wie Veroni-

ka Breyer ausführt. Ähnliches hört man von 

Danones Linie „MyPro+“. Fabio Andrea Cella, 

Country Manager Danone: „Alle ‚MyPro+‘-Pro-

dukte kommen ohne Zuckerzusätze, Farbstof-

fe und Konservierungsstoffe aus und weisen 

einen niedrigen Fettgehalt auf.“ Denn darauf 

a c h t e n die Konsumenten 

mehr denn je: In einer von Da-

megatrends  

• Nachhaltigkeit

• Ethik

• Gesundheit: Ernährungsbewusstsein 
wächst und somit auch der Wunsch 
nach „gesunden“ Produkten

• Convenience 

• Digitalisierung

• Individualisierung: Produkte, die zu 
einem attraktiven Äußeren verhelfen, 
sind gefragt.
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Dass Kälber mit Kuhmilch aufgezogen werden, 
ist nicht überall selbstverständlich.

Alternativ(en)los
Dass eine Molkerei betont, auf echte Milch zu setzen, mag so manchen im ersten 
Moment erstaunen. Doch wenn es um die Kälberaufzucht geht, dann ist das gar 
nicht so selbstverständlich, wie es scheint.

|| Natürlichkeit ist unser An-

spruch entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

lich als weiteres Upgrade seiner Marken und 

ergänzt: „Milch ist ein natürliches Lebensmit-

tel. Natürlichkeit ist unser Anspruch entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette. Was 

in der Urproduktion auf den Höfen unserer 

Bäuerinnen und Bauern beginnt, setzen wir 

in gleicher Weise in der Molkerei fort: weniger 

Zucker, keine künstlichen Aromen, umwelt-

freundliche Mehrweg-Glasflaschen, alterna-

tive Käseverpackungsmaterialen und vieles 

mehr.“  bd

Österreich ist in vielerlei Hinsicht spe-

ziell. Auch in Sachen Land- und Milch-

wirtschaft unterscheiden wir uns 

von vielen anderen Ländern. Wo Milchkü-

he leben und arbeiten, geht es hierzulande 

üblicherweise deutlich beschaulicher zu als 

anderswo, was nicht zuletzt mit der deutlich 

geringeren Betriebsgröße und somit auch ei-

nem persönlicheren Verhältnis zu den Tieren 

zu tun hat. Bei der Berglandmilch weist man 

nun auf eine weitere Besonderheit hin, die 

für „Schärdinger“, „Tirol Milch“ und „Stainzer“ 

praktiziert wird: So werden Kälber, die Milch 

für die genannten Marken liefern, mit echter 

Kuhmilch aufgezogen. Das ist deshalb beto-

nenswert, da insbesondere in den deutlich 

größer strukturierten Milchviehbeständen 

in unseren Nachbarländern sog. Milchaus-

tauschpulver als Kälbernahrung gängig sind. 

Was steckt dahinter? Milchreststoffe und 

günstigeres Pflanzenfett werden vertrock-

net, vermengt und mit Wasser verdünnt. Das 

Ergebnis: eine günstige „Milchalternative“.

ZEICHEN. Für die meisten österreichischen 

Milchbauern, denen eine naturnahe Milch-

produktion üblicherweise sehr wichtig ist, 

entspricht es schlicht dem Selbstverständ-

nis, auf Vollmilchfütterung ihrer Kälber zu 

setzen. Die „Schärdinger“-, „Tirol Milch“- 

und „Stainzer“-Bauern setzen nun dennoch 

ein Zeichen nach außen, um sich auf verbind-

liche Weise von industrialisierten Milchpro-

duktionen abzugrenzen. So hat man die Käl-

berfütterung ausschließlich mit echter Kuh-

milch durch einen Beschluss des bäuerlichen 

Vorstandes offiziell in den Lieferbedingun-

gen der Milchbauern festgeschrieben. Dass 

ebendiese auch eingehalten werden, wird 

ab sofort auch von externen Kontrollstellen 

überprüft.

ANSPRUCHSVOLL. Gerade auch internatio-

nal ist dieser Vorstoß ein wichtiges Zeichen 

für die um Nachhaltigkeit und Naturnähe 

bemühte österreichische Milchwirtschaft. 

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer be-

grüßt die Milchfütterungs-Garantie natür-

Milchaustauscher

Kälber, die nicht mit echter Kuhmilch 
ernährt werden, erhalten üblicher-
weise einen sog. Milchaustauscher. 
Dieser besteht aus Milchreststoffen, 
Pflanzenfett und Wasser.

FACTBOX

Für „Schärdinger“-, „Tirol 

Milch“- und „Stainzer“-Milch 

kommen keine Milchaustau-

scher zum Einsatz. Dies wird ab 

sofort kontrolliert.

Food PRODUKT  04  2021 52

Anzeige Billa



SalzburgMilch Tierärztin Katharina 
Lichtmannsperger unterstützt die 
Milchbauern in Tiergesundheits-Fragen.Wissen & 

Gewissen
Tiergesundheit ist auch mehrere Jahre 
nach der Entwicklung der Tiergesund-
heitsinitiative eines der bestimmenden 
Themen innerhalb der SalzburgMilch 
– wie man aktuell einmal mehr unter 
Beweis stellte.

Kühe in der Kurzarbeit?
Milchkühe zeigen sich von der Pandemie-Situation unbeeindruckt – der Markt jedoch 
nicht. Die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter gab kürzlich Einblicke in die 
Branchen-Entwicklung des letzten Jahres.

Wissenstransfer und Erfahrungsaus-

tausch bleiben auch in Pandemie-

zeiten wichtig und richtig. Bei der 

SalzburgMilch rief man deshalb eine Webinar-

Reihe ins Leben, um den Milchbauern Aktuel-

les zum Thema „Tierwohl und Tiergesundheit 

auf meinem Hof“ zu berichten und über Hin-

tergründe, bisherige Ergebnisse und Erkennt-

nisse zu informieren. Rund 1.500 Bauernfami-

lien nahmen an den Online-Veranstaltungen 

teil. Katharina Lichtmannsperger, Tierärztin 

der SalzburgMilch, und Josef Schenkenfelder 

von der Boku standen den interessierten Land-

wirten Rede und Antwort, zugleich gab es aber 

auch die Möglichkeit, sich untereinander aus-

zutauschen, zu diskutieren sowie auch Opti-

onen zur Überprüfung des eigenen Wissens-

standes mittels Live-Umfragen. Besonders 

interessierte die Bäuerinnen und Bauern, wie 

ihre Milchkühe bei den unabhängigen Tierge-

sundheits-Checks beurteilt werden, welche 

Kriterien erfüllt werden müssen und was die 

einzelnen Indikatoren im Detail bedeuten.

ERNST GENOMMEN. Das rege Interesse und 

der spürbare Wunsch der Teilnehmer, ihr Wis-

sen weiter zu vertiefen, hat die Veranstalter 

natürlich gefreut. Katharina Lichtmannsper-

ger: „Die SalzburgMilch Lieferantinnen und 

Lieferanten nehmen das Thema Tierwohl sehr 

ernst. Sie wollen ganz genau wissen, was die 

Ergebnisse der Tiergesundheits-Checks aussa-

gen und ob es eventuell noch Möglichkeiten 

gibt, um das Wohlbefinden der Kühe noch wei-

ter zu verbessern.“  bd

Nichtsdestotrotz: Auch in den Lockdowns galt 

es zu liefern – und das wurde getan: Die Milch-

Gesamtanlieferungsmenge blieb mit 3,38 Mio. 

t insgesamt stabil. Je nach Ausrichtung muss-

ten allerdings mehrere Molkereien im Frühjahr 

2020 Mengensteuerungsmaßnahmen setzen. 

Durch die Pandemie befeuert wurden hinge-

gen die Themen Bio- und Heumilch, deren An-

teil weiter gesteigert werden konnte. Der Bio-

milch-Anteil lag lt. VÖM 2020 in Österreich bei 

19,1% – der Spitzenwert in der EU. Was den Er-

zeugermilchpreis angeht, so belief sich die-

ser auf durchschnittlich 42,65 Cent (vgl. 2019: 

41,82 Cent) und lag somit über dem Vorjahres-

niveau. Das galt allerdings auch für die Kosten, 

mit denen die Landwirte konfrontiert waren.

STAND DER DINGE. Trotz weitgehenden Aus-

falls des Gastrogeschäfts konnten die Umsät-

ze der heimischen Milchverarbeiter 2020 um 

3,2% auf 2,95 Mrd. € gesteigert werden. Ver-

antwortlich dafür waren die gestiegene Nach-

frage im LEH im In- und Ausland. Weiter rück-

läufig (von 25.600 auf 24.650) ist die Zahl der 

aktiven Milchbauern, wobei dabei die Zahl der 

Milchkühe (525.000) gleich geblieben ist, was 

mittlerweile einen Schnitt von 21,3 Kühen pro 

Hof ergibt. Im internationalen Vergleich ist dies 

freilich immer noch ein kleiner Wert. bd

Die Ausgangslage ist für alle gleich: Gro-

ße Teile des Gastronomie-Geschäfts 

sind 2020 weggefallen, ein je nach Wa-

rengruppe unterschiedlicher Teil ließ sich im Le-

bensmitteleinzelhandel kompensieren. Was die 

Milchwirtschaft von anderen Kategorien unter-

scheidet: Kühe gehen nicht in Kurzarbeit, son-

dern geben auch in Krisenzeiten Milch, die also 

tunlichst auch verarbeitet und verkauft werden 

sollte. Bauern und Molkereien haben sich dabei 

einmal mehr als stressresistente und zuverläs-

sige Versorger erwiesen. Und das obwohl die 

Landwirte noch kurz bevor die Pandemie ande-

re Themen in den Hintergrund rücken ließ, für 

einen höheren Milchpreis demonstrierten. Ein 

Thema, das natürlich weiterhin präsent bleibt. 

Tiergesundheits-Initiative 
der SalzburgMilch

• Seit 2017 wird auf ganzjährige An-
bindehaltung komplett verzichtet.

• Mind. 120 Tage Auslauf und/oder 
Zugang zur Weide

• Molkereieigene Tierärztin
• Regelmäßige Tiergesundheits-

Checks
• Tiergesundheitsbeirat

FACTBOX

©
 Z

ac
ch

io
/s

hu
tt

er
st

o
ck

Food PRODUKT  04  2021 54

Anzeige Billa



Nahe liegend
Klimaschutz beginnt direkt vor oder eigentlich schon hinter der eigenen Haustür.
Darauf will die Privatkäserei Woerle nun mit einem neuen Projekt aufmerksam 
machen und belohnt seine Landwirte ab sofort für Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2-Emissionen.

|| Es wird immer wichtiger, den 

Ausstoß von klimaschädigendem 

CO2 zu senken. ||
Gerrit Woerle

eine Prämie. Pro Tonne brutto nicht emittier-

tem, eingespartem oder neu gebundenem CO2 

erhalten die Bauern € 50,-. Und das ist im in-

ternationalen Vergleich eine stattliche Sum-

me, liegen die „Kosten“ für eine Tonne CO2  am 

Weltmarkt doch zwischen € 1,50 und € 15,-.

Und dennoch hat man sich bei Woerle ganz 

bewusst entschieden, explizit die kleinbäuer-

lichen Strukturen der Region zu fördern und 

nicht internationale Projekte zu unterstützen.

VIELFÄLTIG. Bei den Milchbauern kommt die-

ses Engagement offensichtlich gut an: Schon 

bis Ende Februar wurden mehr als 100 ent-

sprechende Projekte angemeldet – von gro-

ßen Würfen bis zu kleinen Schritten ist dabei 

alles dabei. So wurde etwa eine Photovolta-

ikanlage installiert, effizientere Kühlsysteme 

oder Pumpen angeschafft, die Ölheizung aus-

getauscht, Dachgeschossdecken gedämmt 

oder Obstbäume gepflanzt. „Jede noch so klei-

ne Maßnahme zählt und ist ein weiterer Schritt 

in Richtung Klimaschutz“, betont Projektleite-

rin Diana Reuter. Dass von Beginn weg so viele 

Bauern mit an Bord sind, sieht man als Bestäti-

gung für das Projekt. Sämtliche eingereichten 

Maßnahmen werden übrigens von einem Ex-

perten geprüft und bewertet, wobei nur Ak-

tivitäten honoriert werden, die im laufenden 

Kalenderjahr neu gesetzt werden.

POSITIV. Von der Investition in mehr Nachhal-

tigkeit erwartet sich GF Gerrit Woerle langfris-

tige positive Effekte: „Wir sind überzeugt, dass 

die Nachfrage nach Produkten mit einem gerin-

geren CO2-Fußabdruck stetig steigen wird.“  bd

Dass das Thema Nachhaltigkeit dem 

frisch gebackenen Geschäftsführer 

Gerrit Woerle eine echte Herzensan-

gelegenheit ist, ist deutlich spürbar. Nach-

dem man letztes Jahr Aktivitäten im Bereich 

Artenvielfalt forciert hat, liegt der Schwer-

punkt heuer beim Klimaschutz. Dabei geht es 

aber nicht um Kompensation durch Unter-

stützung von Projekten in anderen Ländern, 

sondern um die Förderung von entsprechen-

den Maßnahmen direkt in der Region, konkret 

auf den Höfen der Woerle-Milchbauern. Denn: 

„Die Art, wie wir jetzt mit unserer Umwelt und 

den Ressourcen umgehen, wird die Lebens-

qualität künftiger Generationen gravierend 

beeinflussen. Daher wird es immer wichtiger, 

den Ausstoß von klimaschädigendem CO2 zu 

senken oder CO2 biogen zu binden“, so Gerrit 

Woerle. Und so geht Woerle mit gutem Bei-

spiel voran: „Wir wollen unseren CO2-Fußab-

druck jedes Jahr um 1.250 Tonnen senken und 

dabei die maximale Wertschöpfung in der Re-

gion halten“, erklärt Gerrit Woerle.

HOFARBEIT. Um dieses ambitionierte Ziel zu 

erreichen, wurden alle Woerle-Milchbauern 

eingeladen, selbst Klimaschutzmaßnahmen 

zu setzen. Ebendiese honoriert Woerle durch 

Woerle gegen CO2

• Prämie für Klimaschutzprojekte der 
Woerle-Milchbauern: € 50,- pro 
eingesparter Tonne CO2

• Ziel: Senkung des CO2-Fußabdrucks 
um 1.250 Tonnen pro Jahr

• Zwischenstand: 100 eingereichte 
Projekte bis Ende Februar 

FACTBOX

Gerrit Woerle will Milchbauern für ihr Nachhaltigkeits-Engagement belohnen.
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The Coconut Collaborative

NUSS-PUDDING
Das Angebot für vegane Leckermäuler wird ste-

tig vergrößert – und spricht nicht nur Veganer 

an: Nun gibt es vom Londoner „The Coconut 

Collaborative“ einen veganen „Vanille Reis Pud-

ding“, ganz ohne Milch, Gluten oder Ge-

schmacksverstärker. Der cremige Pudding 

auf Kokosnussbasis im 125g-Becher hat 

die optimale Portionsgröße als Snack zwi-

schendurch oder als fix fertiges Dessert. 

Rama

JETZT NATÜRLICH
Die Marke „Rama“ hat eine Rundumerneuerung 

bekommen: Ab sofort steht die Brand nach ei-

nem Rezeptur-Relaunch für 100% natürliche 

Zutaten. Zum Einsatz kommt sowohl bei „Rama 

Original“ als auch bei „Rama mit Butter“ eine 

ausgewogene Kombination von pflanzlichen 

Ölen und Fetten, die für besondere Streichfähig-

keit der Produkte sorgt. Auch optisch hat man 

das Sortiment sanft aufgefrischt.

alpro Mehr Frucht 

MIT PASSION
Alpro erweitert die „Mehr Frucht“- Range um 

die Soja-Joghurtalternative „Ananas Passions-

frucht“. Der fein-süße Geschmack stammt dabei 

ausschließlich von den fruchtigen Zutaten, die 

besonders zahlreich eingesetzt werden – zuge-

setzter Zucker ist hier nicht an Bord. Schließlich 

ist auch bei rein pflanzlichen Lebensmitteln die 

Reduktion von Zucker ein zunehmend relevantes 

Thema für die Verbraucher. 

Berger Mini Backofen Schinken

DO IT YOURSELF
Nun gibt es den umsatzstarken „Berger Back-

ofen Schinken“ aus der Feinkosttheke auch zum 

Selberbraten für zuhause als „Mini Backofen 

Schinken“ (600g). Erhältlich ist der fertig ge-

würzte Kochschinken bereits in einer Bratschale 

aus beschichtetem Karton. Zur Zubereitung wird 

er der Folie entnommen, wieder in die Backform 

gelegt und im Rohr ca. 25-30 Minuten knusprig 

gebraten. 

Simply V

GANZ EINFACH
Unter der Käse-Alternativen-Marke „Simply 

V“ kommen nun (ergänzend zu den bestehen-

den Varianten „Natur“ und „Würzig“) die neuen 

Scheiben-Sorten „Herzhaft Nussig“ sowie „Fein 

Cremig“ auf den Markt. Auch in Sachen Design 

tut sich etwas: Die „Simply V“-Packungen (In-

halt: 150g) wurden optisch modernisiert und be-

stehen nun aus 18% weniger Plastik sowie 30% 

recyceltem Material. 

Nesquik All Natural Milch & Kakao

GUT UNTERWEGS
„Nesquik“-Kakao-Pulver gibt es ab sofort nicht 

nur in einer neuen Version mit Bio-Zertifikat, 

sondern – ausgestattet mit einem Papierstroh-

halm – auch als Trinkkakao für unterwegs. Der 

neue „Nesquik All Natural Milch & Kakao“ trägt 

das Rainforest Alliance-Zertifikat und informiert 

mit dem Nutri Score über die Ernährungsquali-

tät der Neuheit: Ein A bescheinigt, dass hier alles 

im grünen Bereich ist. 

Dr. Oetker loVE it!

ZARTES PFLÄNZCHEN
Puddingspezialist Dr. Oetker bietet mit „loVE it!“ 

seit kurzem erstmalig auch zwei vegane Pud-

dings (im 400g-Becher) an. Die cremige Basis der 

Frischedesserts bildet eine Paste aus Mandeln, 

verfeinert wird diese mit geschmacksgebenden 

typischen Zutaten, wie etwa echter Bour-

bon-Vanille oder veganer Schokolade. Die rein 

pflanzliche Neuheit wird in einem emotionalen 

Packungsdesign präsentiert. 

Berger 

NACHHALTIG
Die beliebten 100g-Schinkenpackungen des Ber-

ger-Sortiments bekommen ein neues „Outfit“, 

das nicht nur attraktiv und umweltschonend ist. 

Es besteht aus recyclebarer Folie, die darüber 

hinaus viel leichter ist. Allein dadurch werden 

Jahr für Jahr 24t Kunststoff eingespart. Beglei-

tet wird der Relaunch von einer Werbekampag-

ne, Herzstück ist der Slogan „Da schmeckt mehr 

dahinter“. 

line extension

relaunch

line extension

launch

launch

launch

launch

relaunch
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Weites Feld
Einer der derzeit am stärksten spürbaren Trends über viele Warengruppen hinweg 
ist jener zu pflanzlichen Rezepturen. So gesellen sich zu den klassischen Milch-
produkten im Kühlregal immer mehr Alternativen, v.a. aus Getreide – und liefern 
Umsatz ebenso wie Diskussionsstoff.

ter forciert. Pierluigi Pecchia, General Mana-

ger Upfield Österreich, Schweiz und Italien, 

berichtet dazu aus einer Studie: „Laut einer Un-

tersuchung von Mintel hat die Covid-19-Pan-

demie vegane Ernährung für 25% der jungen 

britischen Millennials attraktiver gemacht.“ 

Aber auch schlicht die Tatsache, dass immer 

mehr Marken in diesem Segment Fuß fassen, 

treibt den Markt weiter voran, wie Fabio And-

rea Cella, Country Manager Danone, ausführt: 

„Das Angebot an pflanzlichen Milchalternativen 

vergrößert sich stetig – somit haben die Kon-

sumentInnen mehr Wahlmöglichkeiten.“ Und 

neben der Quantität hat sich auch die Quali-

tät der entsprechenden Produkte deutlich ver-

bessert. „Pflanzliche Produkte wurden auch 

aufgrund des verbesserten Geschmacks mo-

dern und massenfähig“, meint Ulrich Strünck, 

Prokurist bei Uplegger Food. 

ROHSTOFF. Und woraus werden die Alterna-

tiv-Produkte überhaupt hergestellt? Als Ba-

sis kommen unterschiedliche Zutaten zum 

Einsatz. Alpro etwa hat ja in der Herstellung 

pflanzlicher Produkte mehr als 40 Jahre Erfah-

rung und setzt dabei nach wie vor größtenteils 

auf Soja, das übrigens überwiegend von euro-

päischen Vertragsbauern stammt. „Es handelt 

sich ausschließlich um gentechnikfreie ProTer-

ra-zertifizierte Sojabohnen, für die kein Regen-

wald gerodet wird“, betont Alpro-GF Tony Lor-

man. Doch neben Soja haben am Markt auch 

andere Zutaten, wie etwa Hafer, Mandeln, Reis 

oder Erbsen, zuletzt an Bedeutung gewonnen.

AKTIVIERT. Spannend ist, dass das große Po-

tential der Kategorie neben Rein pflanzlich-

Pionieren und Start-ups auch die Molkerei-

en auf den Plan gerufen hat. Bereits mehrere 

Milch-Brands sind hier als Player präsent, wie 

etwa die NÖM mit dem „nöm Kakao Drink 100% 

Pflanzlich“. Marketingleiterin Veronika Brey-

er: „Für uns als Molkerei war der erste Schritt 

in Richtung pflanzlicher Alternative natürlich 

ein sehr großer.“ Als Marktführer im Kakaoseg-

ment wollte man aber auch jenen Konsumen-

ten, die sich vegan ernähren möchten, eine 

Möglichkeit bieten, innerhalb der bekannten 

Markenwelt zu bleiben. Damit ist man keines-

wegs alleine: Die Berglandmilch offeriert seit 

einigen Monaten die Linie „Schärdinger 100% 

pflanzlich“ in Glas-Mehrwegflaschen, Emmi 

bringt dieser Tage den „Emmi Caffè Drink Al-

mond Macchiato“ als pflanzliche Alternative 

zum klassischen „Caffè Latte“ auf den Markt 

und Danone offeriert neuerdings nicht nur 

„Activia“ in mehreren pflanzlichen Varianten, 

sondern steigt auch mit der Pudding-Marke 

„Dany“ ins „rein pflanzlich“-Segment ein. Kom-

mend aus dem Bereich gekühlter Fruchtsäfte 

und Smoothies fand man es auch bei „inno-

cent“ stimmig, in das Milchalternativen-Seg-

ment (mit den Drinks „Haselnuss & Reis“ sowie 

„Kokosnuss & Reis“) einzusteigen.

IMMER SCHON. Aber auch jene Brands, die seit 

jeher für Veganes stehen, liefern in diesen Ta-

gen mit unterschiedlichen Neuheiten Impul-

se: Alpro lanciert noch im April eine Soja-Jo-

ghurtalternative in der Sorte „Ananas-Pas-

sionsfrucht“ und setzt dabei wieder auf das 

Konzept „mehr Frucht, ohne Zuckerzusatz“. 

Außerdem gingen kürzlich die „Unmilk Protein 

Drinks“ an den Start, „Oatly“ lancierte pflanz-

liche Aufstriche, von The Coconut Collabora-

tive (Vertrieb: Uplegger) gibt es einen neuen 

„Vanille Reis Pudding“ und die Marke „Friendly 

Viking´s“ (ebenfalls Uplegger) startete mit ei-

ner Range an haferbasierten Joghurt- sowie 

einer Creme fraîche-Alternative. Upfield kün-

digt eine Umstellung seiner Butter-Alternati-

ve „Flora Plant“ auf eine Rezeptur ohne Palm-

öl sowie mit 100% natürlichen Zutaten an und 

brachte außerdem „Rama zum Kochen und 

Aufschlagen 100% pflanzlich“ als Alternative 

für Obers auf den Markt. Weiters bietet man 

seit Ende vergangenen Jahres unter der Marke 

„Violife“ eine breite Auswahl an veganen Käse-

Alternativen, zu denen dieser Tage noch einige 

weitere hinzukommen.

ZUKUNFT. Bei so geballter Innovationstätig-

keit fragt man sich unweigerlich: Wo wird das 

hinführen? Wird Milch von Kuh, Schaf oder Zie-

ge künftig an Bedeutung verlieren? „Ja, Milch-

produkte müssen den pflanzlichen Alternati-

ven Platz machen. Momentan deutet alles 

darauf hin, dass dies kein Trend, sondern eine 

langfristige Entwicklung ist“, ist Oatly-GF Hel-

ge Weitz überzeugt. Von Unmilk-Gründerin 

Jennifer Schäfer hört man Ähnliches: „Unsere 

Vision ist es, Plant Based zum neuen Standard 

und Kuhmilch zur Alternative zu machen.“ Et-

was differenzierter sieht man das in den Mol-

kereien. Veronika Breyer, NÖM: „Ich denke, die 

Alternativen sind gekommen, um zu bleiben. 

Die Milch wird ihnen aber nicht weichen müs-

sen. Es werden sich auch hier einige wenige 

Standards herauskristallisieren, die sich ergän-

zend zur klassischen MoPro etablieren. Ich bin 

außerdem überzeugt, dass sich auch hier lang-

fristig die regionale Qualität durchsetzen wird.“ 

Und Dietmar Wamser, Country Manager Inno-

cent, meint: „Die Hersteller klassischer Milch-

produkte werden gefordert sein, mit Innova-

tionen gegenzusteuern.“ Bei Danone ist man 

sicher, dass klassische Milchprodukte nicht 

verdrängt werden. Country Manager Fabio 

Andrea Cella: „Entscheidend ist, dass die Kon-

sumentInnen die entsprechenden Wahlmög-

lichkeiten haben.“  bd

Der Markt für pflanzliche Drinks und 

Milchalternativen wächst seit Jahren. 

Zwischen den Jahren 2014 und 2018 

hat sich das Wachstum in dieser Kategorie in 

Österreich allerdings fast verdoppelt“, berich-

tet uns Tony Lorman, Managing Director DACH 

von Alpro, und macht deutlich, dass diese Ka-

tegorie jetzt so richtig an Fahrt aufgenommen 

hat (Nielsen, Mat Dez. 2014-2018, Umsatz). Al-

lein im letzten Jahr konnte der Markt nochmal 

um 35,4% zulegen (Nielsen, LEH+DFH inkl. H/L, 

Wert YTD FY vs. YA). Die Kategorie Milchalter-

nativen (exkl. Rahm, Crème Fraîche, Topfen) 

war 2020 64,4 Mio. € schwer (Nielsen, LEH inkl. 

H/L, MAT KW 04/21). Doch woher kommt das 

große Interesse an pflanzlichen Produkten? 

Den ersten großen Push erhielt das Segment 

bereits vor einigen Jahren durch die wach-

sende Thematisierung von Unverträglichkei-

ten – Stichwort Laktoseintoleranz, als jene, 

die davon betroffen waren (oder zumindest 

die Möglichkeit dafür in Betracht zogen), sich 

nach Alternativen zu herkömmlichen Milch-

produkten umsahen. „Früher waren pflanzli-

che Drinks in der Gesundheits- bzw. sogar Al-

lergikernische positioniert“, bestätigt NÖM-

Marketingleiterin Veronika Breyer. Und heute? 

„Pflanzliche Lebensmittel sind nicht mehr nur 

Ersatzprodukte für Menschen mit Unverträg-

lichkeiten oder Allergien“, hält Helge Weitz, GF 

Oatly DACH fest. „Heute geht es viel mehr um 

Geschmack, Vielfalt und Lifestyle“, beschreibt 

Alpro Managing Director Tony Lorman die Be-

weggründe der Konsumenten.

SITUATIONSELASTISCH. Denn es ist keines-

wegs so, dass die Gruppe der Vollzeit-Veganer 

plötzlich die Hälfte der Bevölkerung ausmacht. 

„Vielmehr gewinnt die Wahlmöglichkeit zwi-

schen pflanzenbasierten und milchbasier-

ten Produkten an Bedeutung“, bestätigt auch 

Emmi Österreich Marketingleiterin Sabrina 

Schmid. Die Schicht der potentiellen Käufer 

wird jedenfalls größer, wie Veronika Breyer, 

NÖM, erläutert: „Anfänglich hat sich die Ziel-

gruppe eher bei jüngeren Familien im urbanen 

Bereich mit höherem Einkommen angesiedelt. 

Nun bewegt sich der Trend allerdings in Rich-

tung Flexitarier, die sich in beiden Produktwel-

ten bewegen.“

IMAGE. Was aber ist ausschlaggebend für das 

große Interesse an pflanzlichen Produkten? 

„Als die drei größten Treiber für eine pflanzli-

che Ernährung sehen wir die Gesundheit, die 

Nachhaltigkeit und das Tierwohl“, fasst Un-

milk-Gründerin Jennifer Schäfer zusammen. 

Die Corona-Pandemie, die uns vieles hinter-

fragen ließ, hat diesen Trend wohl noch wei-

megatrends  

• Nachhaltigkeit:  
besserer CO2-Fußabdruck von 
pflanzlichen Produkten

• Ethik:  
Pflanzliche Lebensmittel lassen den 
kritischen Faktor Tierwohl außen vor.

• Gesundheit:  
Pflanzliches wird oft  
als „gesünder“ empfunden,  
Laktoseintoleranz bleibt ein Thema

• Convenience

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Alternativen locken mit 
Lifestyle-Charakter

Josef Braunshofer, GF Berglandmilch, 
über die Beweggründe als Molkerei auch 

Milch-Alternativen anzubieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

|| Mit den „Schärdinger 100% pflanzlich“-

Drinks sprechen wir aktuell zwar  

noch eine Nische an, die wir aber trotzdem 

entsprechend bedienen möchten. Wichtig 

ist uns als Genossenschaft, Wertschöpfung 

auf die Höfe unserer Mitglieder zu bringen 

und diese nicht ins Ausland abfließen zu 

lassen. Die „Schärdinger 100% pflanzlich“-

Drinks ermöglichen es unseren flexitarischen 

KonsumentInnen, in der „Schärdinger“-Welt 

zu bleiben und gewohnt hohe Qualität zu ge-

nießen. Diesem Anspruch folgend wurde auch 

für unseren „Schärdinger 100% pflanzlich“-

Haferdrink ein durch und durch nachhaltiges 

Konzept mit der Mehrweg-Glasflasche und 

dem Einsatz von ausschließlich  

österreichischem Getreide  

unserer Milchbauern umgesetzt.   ||

ERGÄNZEND

Pflanzliche Milchalternativen

• Marktentwicklung 2020: 
+35,4%

Quelle: Nielsen, LEH+DFH inkl. H/L, Wert YTD FY vs. YA

FACTBOX

©
 A

lt
er

-e
go

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Food FoodPRODUKT  04  2021 60  61PRODUKT  04  2021

HEFT-THEMA: 

megatrends
THEMEN MIT POTENTIAL



Rebel Meat

REVOLUZZER
Das Wiener Food Start-Up Rebel Meat erwei-

tert sein Sortiment um vier Hybridprodukte in 

Bio-Qualität für das SB-Kühlregal. Erhältlich 

sind „Burger-Patties mit Gemüse“, „Bratwürs-

tel mit Gemüse“, „Käsekrainer mit Gemüse“ und 

„Faschiertes mit Gemüse“. Der Fleischanteil liegt 

bei 50% bzw. bei den Käsekrainern bei 40%. Die 

pflanzlichen Zutaten sind primär Karfiol, Karot-

ten und Hirse. 

Rügenwalder Mühle

HERZHAFT
Damit Vegetarier beim Snacking auch auf ihre 

Kosten kommen, gibt es den „Vegetarischen 

Mühlen Snack“ (25g, Vertrieb Hotwagner). Er 

entspricht einem Salami-Snack und kann ge-

kühlt als auch ungekühlt platziert werden. Für 

besonders Hungrige gibt es den „Vegetarischen 

Mühlen Snack im Teigmantel“ (50g). Attraktive 

Displays und Thekenaufsteller (25 Stk.) sind für 

den PoS erhältlich. 

vegini

KNUSPRIG SCHWIMMEN
Die österreichische Marke „vegini“ bringt vier 

neue Produkte auf den Markt. „Cevapcici“ (200g-

SB-Packung), „Grillmix“ (250g) und „Knusprige 

Freischwimmer“ (140g) werden auf der Basis von 

Erbsenproteinen hergestellt. Die „Knusprigen 

Falafel“ (140g) bestehen hingegen, wie bei die-

sem Produkt üblich, aus Kichererbsen. Sämtli-

che Produkte sind vegan, frei von Soja wie auch 

Glutein. 

Garden Gourmet

INTERNATIONAL
Die Nestlé-Marke „Garden Gourmet“ erweitert 

die Serie der „Sensational“-Fleischersatzproduk-

te um „Filet-Stückchen“ in zwei Sorten, „Asian 

Style“ und „Italian Style“. Die Konsistenz und der 

Geschmack der vormarinierten, rein pflanzli-

chen Stückchen ähneln Hühnerfleisch. Ab Ende 

April werden die beiden Neuheiten mit einer 

aufmerksamkeitsstarken Digitalkampagne un-

terstützt. 

launch

launch

line extension
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essante Wegführung hin zu alternativen Pro-

teinquellen“, interpretiert Langholz.

NISCHE. Auch wenn es sich aktuell noch um 

ein Nischensegment handelt, die Zeit des Hy-

pes im Sinne eines kurzfristigen Hochs ist vor-

bei, darin sind sich die Experten einig. Dafür 

sprechen nicht nur die beeindruckenden Zah-

len, sondern auch die Art, wie sich Konsumen-

ten mit den Alternativprodukten auseinander-

setzen, ist Fabio Ziemssen überzeugt: „Es wird 

zum Lifestyle, die Menschen identifizieren sich 

damit.“ Zudem wird der Trend rund um dieses 

Segment von der Nachhaltigkeitsdebatte an-

getrieben. „Das ist bereits an sich ein dynami-

sches Thema, das dem Markt der Alternativpro-

dukte zusätzlichen Schwung verleiht. Wir müs-

sen daher aufpassen, dass wir den Anschluss 

nicht verlieren“, gibt Ziemssen zu bedenken.

DRITTES SEGMENT. In fünf bis zehn Jahren, ist 

hingegen Büse überzeugt, werden Produkte 

aus alternativen Proteinquellen ein reguläres, 

drittes Segment neben den Kategorien Mo-

pro und Frische darstellen: „Zwar vorerst noch 

auf kleinem Niveau, aber fix etabliert“, so Büse. 

Dafür sprechen zum einen die hohen Investi-

tionssummen, die etablierte Unternehmen in 

die Weiterentwicklung stecken. Aber auch der 

Handel hat diese Produkte als Möglichkeit zur 

Umsatzgenerierung entdeckt. Dazu kommt 

ein massiver Werbedruck. „Ich glaube, dass 

viele diese Dynamik unterschätzen“, sagt Büse. 

Für Unternehmen im Fleischbereich stellt sich 

die Frage, wie mit dieser Dynamik nun umzu-

gehen ist. „Die Fleischbranche wird einen Pro-

zess durchmachen, der schmerzhaft sein wird 

– und er ist es zum Teil auch schon“, schildert 

Büse. Hier sei es ratsam, bereits im Vorfeld Sy-

nergien einzugehen. pm

Hype oder 
langfristige Dynamik?
Diese Frage stellten sich kluge Branchenköpfe im Rahmen einer Web-Diskussion 
zum Thema alternative Fleischprodukte. Versucht wurde eine Standortbestim-
mung wie auch ein Ausblick.

Die Iffa, Weltleitmesse der Fleischbran-

che in Frankfurt, benannte sich heuer 

um in „Iffa – Technology for meat and 

alternative proteins“. Denn das Ausstellungs-

angebot wird ab der nächsten Veranstaltung 

(14.-19.5.2022) um das Thema Fleischersatz-

produkte erweitert und umfasst neben dem 

bisherigen Portfolio auch die Herstellung und 

Verarbeitung von pflanzenbasierten Produk-

ten sowie von Laborfleisch. „Die Fleischbran-

che hat die Iffa dazu gedrängt, diesem Kapitel 

verstärkt eine Plattform zu bieten“, schildert 

Johannes Schmid-Wiedersheim, Leiter der Iffa 

(Messe Frankfurt), die Hintergründe. Er ist ei-

ner der Gäste einer Online-Diskussion von 

Builtworld, einem Anbieter für Web-Events. 

Der Frage im Veranstaltungstitel – „Fleisch-

ersatz Produktion: langfristige Dynamik oder 

Hype?“ – gingen Friedrich Büse (Gründer Fa. 

Amidori), Ralph Langholz (Leiter alternat. Pro-

teinquellen bei Micarna) und Fabio Ziemssen, 

CEO des deutschen Verbands für alternati-

ve Proteinquellen (Balpro) auf den Grund. Die 

Moderation übernahm Wolfgang Moderegger 

(GF Builtworld).

PROGNOSEN. Für die Fleischbranche war es 

mitunter harter Tobak, der hier auf den Tisch 

gebracht wurde. Denn die Prognosen der glo-

balen Marktentwicklung für Fleischalternati-

ven zeigen steil nach oben, bis 2025 soll sich 

der weltweite Umsatz hier auf über 12 Milliar-

den US-Dollar (Iffa/ Arizton Plant-based Meat 

Market, Global Outlook and Forecast 2020-

2025, Sept. 2020) belaufen. Dies entspricht 

einem jährlichen Umsatzwachstum von 18%. 

Ein Kurs, von dem die Fleischbranche nur träu-

men kann, wenn auch die Ausgangsbasis na-

türlich eine ganz andere ist. Der globale Um-

satz mit verarbeitetem Fleisch soll sich 2025 

bei ca. 319 Mrd. US-Dollar (Iffa / Statista, Con-

sumer Market Outlook, 2020) bewegen, was 

ein jährliches Wachstum von 0,2% bedeutet. 

„Fleisch wird bleiben, aber es gibt eine inter-

Friedrich Büse (Amidori), Ralph Langholz 
(Micarna), Moderator Wolfgang Moderegger 
(Builtworld) und Fabio Ziemssen (Balpro) (v.l.h.) 
versuchten eine Standortbestimmung 
von alternativen Proteinprodukten.

|| Ich glaube, dass viele diese 

Dynamik unterschätzen. ||
Friedrich Büse, GF Amidori

|| Fleisch wird bleiben,  

aber es gibt eine interessante 

Wegführung hin zu  

alternativen Proteinquellen. ||
Ralph Langholz,  

Leiter alternative Proteinquellen, Micarna

|| Es wird zum Lifestyle, die 

Menschen identifizieren sich 

damit. ||
Fabio Ziemssen, CEO Balpro
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Nächste Generation
Fleischalternativen sind der Nische längst entwachsen. Die Experten sind sich je-
denfalls einig, dass dieser Markt jede Menge Potential hat. Dementsprechend zieht 
auch die Produktauswahl an.

ein kleines Publikum, das ausschließlich vega-

nes und vegetarisches Sortiment kauft, und 

ein breites Publikum, das hier ebenso immer 

wieder zulangt, ohne gänzlich auf tierische 

Produkte zu verzichten“, beschreibt Wolfgang 

Hotwagner (GF Hotwagner) die Zielgruppen.

MIT UND OHNE. Zu den Top-Produkten von 

„die Ohne“, der vegetarischen bzw. vega-

nen Marke der Marcher-Gruppe, zählen die 

fleischfreien Aufschnitte wie auch „die Ohne 

feine Extra“. „Diese Produkte sind vom Origi-

nal sowohl im Geschmack als auch in der Tex-

tur kaum mehr zu unterscheiden und spre-

chen deshalb eine besonders breite Zielgrup-

pe an“, erfährt man dazu aus den Marcher 

Werken. Seit dem Vorjahr ist das Sortiment 

palmölfrei, was auch auf der Packung ausge-

lobt ist. Als Basis für die Wurstprodukte dient 

Milch- und Hühnerei-Eiweiß. Für vegane und 

Convenience-Artikel wird Erbsen- und Wei-

zenprotein verwendet. In der Kommunikati-

on wird neben den laufenden Social-Media-

Aktivitäten auf digitales Marketing gesetzt. Zu 

Beginn der diesjährigen Fastenzeit stach „die 

Ohne“ durch Rezept-Advertorials in Tages- 

und Wochenzeitungen hervor. „Wir sehen den 

Fleischersatz als festen Bestandteil des LEH-

Sortiments, der jedenfalls in den nächsten 

Jahren kontinuierlich wachsen wird. Auf un-

ser Produktions-Know-how in diesem Bereich 

greifen auch zahlreiche in- und ausländische 

Marken zu“, heißt es von den Marcher Werken.

SCHWIMMKURS. Den Schritt hin zu alterna-

tiven Fischprodukten machte Veggie Meat 

mit den „vegini Knusprige Freischwimmer“. 

In Aussehen, Struktur und Geschmack sollen 

diese Fischstäbchen in nichts nachstehen. 

Hauptrohstoff der Marke „vegini“ ist die Erbse, 

die man nur aus Europa bezieht. Die Nummer 1 

unter den Produkten ist das seit 2020 erhält-

liche Rohprodukt „vegini Gehacktes“, das ex-

akt wie Fleisch zubereitet werden kann. Kein 

Wunder, dass man die Range der Rohprodukte 

aktuell erweitert (Produktvorstellung S. 63). 

Veggie Meat konnte übrigens den Umsatz so-

wohl von 2018 auf 2019 wie auch von 2019 auf 

2020 verdoppeln.

ERFOLGREICH. Auch die Nestle-Marke „Gar-

den Gourmet“ berichtet von einem sensatio-

nellen Wachstum von 100% und blickt damit 

auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2020 zu-

rück. Dementsprechend gewachsen ist auch 

der Marktanteil (2020: 11,4% vs.2019: 8,4%, lt. 

Nielsen, Soja/vw.Fleischers., LH exkl. H/L, Ba-

sis Umsatz, 2020 bis W52 vs. 2019). Neu am 

Markt sind die „Sensational Filet Stückchen“ 

(Produktvorstellung S. 63). Top-Seller ist nach 

wie vor der 2019 gelaunchte „Garden Gour-

met Sensational Burger“, der sich als Ganzjah-

resprodukt etablierte - ein würziger Burger-

Geschmack mitsamt Röstaromen und saftiger 

Konsistenz. Die „Garden-Gourmet“-Produkte 

sind allesamt rein pflanzlich und basieren auf 

Soja und Weizen.

ZUFRIEDEN. Die deutsche PHW-Gruppe 

launchte im Vorjahr das „Green Legend“-Sor-

timent. Es umfasst fünf vegane Wurstproduk-

te (u.a. „vegane Geflügel Mortadella“, „vegane 

Geflügel Salami“, „vegane Geflügel Wiener“) 

und sechs fertige Fleisch- und Fischalterna-

tiven. Hauptzutaten sind Erbsen, Ackerboh-

nen, Mais und Weizen. Der Fokus liegt aktu-

ell auf dem deutschen Markt. „Grundsätzlich 

sind wir mit der Entwicklung zufrieden. Das Einem kürzlich veröffentlichten Bericht 

des Smart-Protein-Projekts – ein Kon-

sortium u.a. aus Wissenschaft, Agrono-

men und Herstellern von pflanzlichen Alter-

nativprodukten – zufolge wuchs dieses Seg-

ment europaweit in den letzten zwei Jahren 

um 49%. „Der Gesamtmarkt ist explodiert und 

hat sich in den letzten Jahren immens ent-

wickelt. Pflanzliche Alternativen boomen und 

die Nachfrage wächst kontinuierlich“, beob-

achtete man etwa bei der Marke „veganz“. Ins 

Auge sticht die Durchgängigkeit, denn wirk-

lich jedes untersuchte Land verzeichnete ei-

nen Anstieg.

ALLTAG. Die steigende Nachfrage trifft da-

bei auf eine neue Generation an alternativen 

Produkten. Der Geschmack lehnt sich noch 

stärker an die fleischlichen Originale an und 

das Angebot verbreitert sich zusehends. Zu-

dem ändert sich der Stellenwert von Fleisch. 

„In der Generation Z und Y ist Fleisch ein Be-

standteil der Ernährung, wird aber nicht mehr 

mit Wohlstand in Verbindung gebracht. Die-

se Einstellung sieht man nur noch in der Ge-

neration der Babyboomer stark“, wissen Tho-

mas und Hermann Neuburger, GF Neuburger 

Fleischlos. Für die jüngeren Konsumenten ge-

hören Fleischersatzprodukte zum normalen 

Alltag. „9% der in Österreich lebenden Perso-

nen ernähren sich vegetarisch, jedoch ganze 

30% der Schüler essen kein Fleisch“, merken 

die beiden unter Berufung auf Studien renom-

mierter Institute an. Neben Österreich ist ihre 

Marke „Hermann“ auch in Deutschland und 

der Schweiz vertreten sowie demnächst in 

den Niederlanden. In der Produktentwicklung 

angedacht sind Fisch-Alternativen, die, wie 

das gesamte „Hermann“-Sortiment, aus Bio-

Kräuterseitlingen hergestellt werden sollen.

GEWACHSEN. Neu am Markt ist das Schwei-

zer Startup „Planted“. In Deutschland und am 

Heimatmarkt bereits vertreten, sind nun auch 

zwei Produkte in Österreich gelistet – „plan-

ted.chicken“ in den Sorten „Natur“ und „Kräu-

ter & Zitrone“. In der Gastronomie ist hinge-

gen „planted.kebab“ beliebt, eine Alternative 

zum herkömmlichen Kebab-Spieß. „Unsere 

Produkte zeichnen sich durch die kurze Zuta-

tenliste aus, Primärzutat ist die Erbse. Unser 

‚planted.chicken Natur‘ besteht aus nur vier 

Zutaten: Erbsenprotein, Erbsenfasern, Raps-

öl und Wasser. Dazu geben wir eine gesunde 

Portion Vitamin B12“, erzählt Co-Gründer Pas-

cal Bieri. Aktuell ist „planted“ dabei, ein pflanz-

liches Schnitzel zu entwickeln.

SALAMI-SNACK. Für einen vegetarischen 

Snack nach Salami-Art sorgt die Rügenwalder 

Mühle. Der „vegetarische Rügenwalder Müh-

len Snack“ (25g) und der „vegetarische Rügen-

walder Mühlen Snack im Teigmantel“ (50g) 

sind ab Mai in einer peppigen Aufreiß-Verpa-

ckung erhältlich. 2014 stieg Rügenwalder als 

einer der ersten fleischverarbeitenden Betrie-

be in das Alternativsegment ein und ist nun 

seit Jahren in Deutschland Marktführer. Mitt-

lerweile soll der Branchenriese sogar mehr al-

ternative Produkte herstellen als echte Wurst. 

Top-Artikel ist das „Vegane Mühlen Cordon 

Bleu“ (200g). Im Aufschnittbereich sind es 

die „Veganen Schinkenspicker mit Grillgemü-

se“ (80g), die knapp vor der „Veganen Mühlen 

Salami“ (80g) rangieren. „Mittlerweile gibt es 

|| Es gibt ein kleines Publikum, 

das nur veganes und vegetari-

sches Sortiment kauft, und ein 

breites Publikum, das hier immer 

wieder zulangt, ohne gänzlich 

auf tierische Produkte zu ver-

zichten. ||
Wolfgang Hotwagner, GF Hotwagner

|| In der Generation Z und Y 

ist Fleisch ein Bestandteil der 

Ernährung, wird aber nicht mehr 

mit Wohlstand in Verbindung 

gebracht. ||
Thomas und Hermann Neuburger,  

GF Neuburger Fleischlos

megatrends  

• Nachhaltigkeit:  
Klimaschonung als Motivation 
für Fleischverzicht

• Ethik: 
Schont Umwelt und Tiere

• Gesundheit:  
Abwechslung in der Ernährung

• Convenience: 
Produkte sind vielfach leicht 
zuzubereiten.

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Auswahl an veganen, vegetarischen 
oder hybriden Sortimenten
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Titz

MUND-HÜPFERL
Eine Variation einer bekannten Spezialität gibt 

es von Titz: Das „Hühner Oberkeulenschnitzel 

Saltimbocca“ muss zuhause nur mehr fertig ge-

braten werden, verwendet wird ausschließlich 

heimisches Hühnerfleisch. Die Knochen werden 

ausgelöst, die Haut bleibt erhalten, was Saf-

tigkeit verspricht. Die gewürzten Schnitzel sind 

mit Karreespeck umwickelt sowie mit frischem 

Salbei belegt. 

Landhof Käse-Grillplatte

ALLES KÄSE
Mit der „Käse-Grillplatte“ ergänzt eine Mischpa-

ckung aus Mini-Würsteln das Landhof-Grillsor-

timent. Der trendige Mix richtet sich an Würs-

tel-Tiger – egal ob groß oder klein – wie auch 

an Liebhaber des herzhaften Käsegeschmacks. 

In der fröhlichen Packung im „Landhof“-Stil 

findet man im Mini-Format „Käsegriller“, „Ber-

ner Würstel“, „Käsegrillwürstel“ und „Grillkäse-

sticks“. 

Franz Krainer Speckwürfel

RÖSTIG
Die „Speckwürfel mit Röstzwiebel“ der Marke 

„Franz Krainer“ gibt es nun fertig in der SB-

Packung zu 120g. Der Speck verdankt sein Aro-

ma einer Trockenpökelung mit Gewürzen, dem 

Räucherungsprozess sowie einer Reifezeit von 

rund acht Wochen. Die beliebte Kombination aus 

Zwiebel und Speck eignet sich für die österrei-

chische Küche, Aufläufe wie auch für Eierspei-

sen oder Salate.

Tante Fanny

GENAU RICHTIG
Das Flammkuchen-Sortiment von Tante Fanny 

wird um den „Tante Fanny Frischer XXL Flamm-

kuchenteig“ (350g) im extragroßen Format er-

weitert. Dünn und knusprig zugleich, passt der 

Frischteig genau auf das Backblech zuhause – 

also einfach ausrollen, nach Geschmack belegen 

und backen. Der „Frische XXL Flammkuchenteig“ 

ist vor allem bei Familien beliebt, denn damit 

werden alle satt. 

Franz Krainer Wanderjoschi

DUO AUF ACHSE
Den „Wanderjoschi“ in den Sorten „Klassik“ und 

„Käse“ von Franz Krainer gibt es nun in der ges-

licten 100g-SB-Packung. Gedacht als Proviant 

für Wanderungen, ist diese Dauerwurst viel-

seitig zu genießen, etwa zuhause als Brotbelag 

oder als Schuljause. Das Produkt trägt das AMA 

Gütesiegel, zudem wird lediglich Fleisch zur 

Verarbeitung verwendet, das aus der Steiermark 

stammt. 

hütthalers Hofkultur

KULTUR-WURST
Das „Hofkultur“-Sortiment wird von Hüttha-

ler um vier beliebte Würstelsorten für den SB-

Bereich erweitert. Erhältlich sind nun „hüttha-

lers Hofkultur Bratwürstel“ (4Stk. / 480g), 

„Frankfurter“ (4Stk. / 240g), „Knacker“ (3Stk. / 

360g) wie auch „Käsekrainer“ (3Stk. / 360g). Die 

Neuprodukte sind mit dem AMA Gütesiegel und 

dem „ohne Gentechnik hergestellt“-Zertifikat 

ausgezeichnet. 

Yuu´n Mee Kräutergarnelen

FRISCH EINGEZOGEN
Die österreichische Marke „Yuu’n Mee“ kennt 

man – in der markant roten Packung – aus der 

Tiefkühlabteilung. Jetzt sind die Premium-Gar-

nelen aus nachhaltiger Aufzucht auch im Fri-

scheregal präsent: Die „Yuu´n Mee Kräutergar-

nelen“ aus ASC-zertifizierter Aufzucht in Ecua-

dor sind mit einer Kräutermarinade veredelt und 

werden im Steinofen über offenem Buchenholz-

feuer geräuchert. 

Tante Fanny

AMERICAN WAY
Der „Tante Fanny Frische Pizzateig extra dick“ 

(550g) wird die Liebhaber dicker Pizzaböden be-

geistern. Im extragroßen runden Format (28cm 

Durchmesser) kann der Frischteig nach Lust und 

Laune belegt und im „American Style“ genossen 

werden. Selbstbelegte Pizzen gelingen damit 

im Handumdrehen. Zudem bäckt der extra di-

cke Teig zwar luftig hoch, wird aber dabei auch 

knusprig. 

line extension
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STEIRISCH 
IM VORMARSCH 
Um dem vermehrten Wunsch der Konsumen-

ten nach Regionalität und österreichischer 

Herkunft nachzukommen, bieten die Marcher 

Fleischwerke die bereits 2011 gegründete 

Marke „absolut steirisch“ verstärkt im Frisch-

fleisch-Bereich an. Diese steht für Schwei-

nefleisch, das zu 100% aus der Steiermark 

stammt und mit dem AMA-Gütesiegel ausge-

zeichnet ist. Für weiter verarbeitete Artikel ist 

man im Marcher-Werk St. Stefan im Rosenthal 

gerade dabei, neue Rezepturen etwa für Jau-

senwürste oder Landjäger zu entwickeln, die 

die Marke „absolut steirisch“ ergänzen wer-

den. Übrigens ist dieses steirische Werk, be-

kannt als Produzent der „Loidl“-Spezialitäten, 

seit Beginn des heurigen Jahres auch als Vulk-

anland-Betrieb zertifiziert. Man darf sich also 

schon auf Produkte freuen, die das damit ver-

bundene Regionalitätssiegel tragen.
Jausenwürste wie Landjäger von Loidl werden in 
Zukunft die Marke „absolut steirisch“ ergänzen.

Feedback des Handels und von den Kunden ist 

durchwegs positiv. Das motiviert uns, an wei-

teren neuen Kreationen zu arbeiten“, schildert 

Ingo Stryck, Marketingleiter der PHW-Gruppe.

EXPANSION. Neues gibt es auch vom US-Un-

ternehmen Beyond Meat. Im April kündigte 

man eine weitere Expansion im europäischen 

Einzelhandel wie auch in Österreich an. Hier-

zulande erhältlich sind „Beyond Burger“, „Bey-

ond Sausage“ (dt. Würstel) und „Beyond Mince“ 

(dt. Faschiertes). Neben Spar und Metro sind 

diese nun auch bei Billa und Billa plus in ganz 

Österreich gelistet. Die Platzierung erfolgt 

hier – als einziges rein pflanzenbasiertes Pro-

dukt – im Frischfleischregal, verkündet Bey-

ond Meat. Im Juni 2020 eröffnete man neue 

Produktionsstätten in den Niederlanden und 

erwarb dort auch den ersten eigenen Produk-

tionsstandort in Europa. Damit will das Unter-

nehmen einen effizienteren Vertrieb in der 

gesamten EMEA-Region gewährleisten.  pm

Allianzen  

Nicht nur vegetarische oder vegane Al-
ternativen strömen auf den Markt, auch 
Hybridprodukte kommen verstärkt aus der 
kreativen Feder der Produktentwickler. Das 
bayerische Unternehmen Houdek (Vertrieb 
Hotwagner) stellte die Marke „Respekt das 
schmeckt“ aus je 50% Geflügelfleisch und 
Jackfruit vor. Erhältlich sind drei Sorten 
Frikadellen: „mit Petersilie“, „mit Tomaten 
und Kräuter“ und „mit Wasserkastanie und 
Jalapeño“. Vor zwei Jahren launchte hin-
gegen Rebel Meat die „Bio Burger Patties“ 
für den TK-Markt, zur Hälfte bestehend 
aus Rindfleisch bzw. aus Kräuterseitlingen 
und Hirse. Neu sind vier Bio-Frische-Artikel 
(Produktvorstellung S. 63), hergestellt bei 
Sonnberg (OÖ). Alexandra Meyr, Marketing 
Rebel Meat: „Uns geht es darum, wieder 
ein Bewusstsein für den Wert von Fleisch 
zu schaffen, unseren Konsum zu reduzie-
ren und vor allem auf hochwertiges Bio-
Fleisch zu setzen. Unsere 50:50 Produkte 

sind hier nur ein Weg von vielen.“

|| Das Feedback des Handels 

und von den Kunden ist durch-

weg positiv. Das motiviert uns, 

an weiteren neuen Kreationen 

zu arbeiten. ||
Ingo Stryck, Marketingleiter PHW-Gruppe

©
 P

H
W

/G
re

en
 L

eg
en

d

Food PRODUKT  04  2021 66 Food  67PRODUKT  04  2021



Die geringere Einkaufshäufigkeit im 

letzten Jahr machte besonders länger 

haltbare Produkte für die Konsumen-

ten attraktiv. Zudem war die schnelle Küche 

gefragt, wie die aktuelle RollAMA feststellt. 

Schließlich wurden – und werden nach wie 

vor – verstärkt Speisen zuhause zubereitet, 

was neben Homeoffice und Familie durch-

aus eine Herausforderung darstellen kann. 

Auch die heimische Herkunft spielt verstärkt 

eine Rolle und hat laut RollAMA einen ordent-

lichen Schub in der Nachfrage bekommen.

QUALITÄT. Conveniente Produkte stehen also 

hoch im Kurs, doch der Anspruch der Verbrau-

cher an die Qualität ist hier gestiegen. Wie 

schon die letzten Jahre bewiesen, achten 

die heimischen Verbraucher nicht mehr nur 

auf die Möglichkeit der schnellen und einfa-

chen Zubereitung. Auch im Geschmack will 

man voll und ganz auf seine Kosten kommen.

Die neun hier eingereichten Innovationen 

müssen sich jedenfalls über die Erfüllung 

dieser Qualitätskriterien keine Sorgen ma-

chen. Namhafte heimische Hersteller haben 

sich etwas einfallen lassen, damit Herr und 

Frau Österreicher, auch wenn es schnell und 

einfach gehen muss, auf ihre Kosten kommen.

PREMIUM-GRILL GEWINNEN. Welche die-

ser Innovationen schließlich einen PRODUKT 

Champion in Gold, Silber oder Bronze nach-

hause holen wird, entscheidet unser mehr-

stufiger Wettbewerb. Nach der Veröffentli-

chung der Einreichungen hier an dieser Stel-

le sind unsere Leser an der Reihe. Denn Sie 

bestimmen mit, wer einen PRODUKT Cham-

pion gewinnt! Bitte füllen Sie einfach den Ge-

winncoupon aus und lassen Sie uns diesen zu-

kommen, per Post, Fax oder E-Mail. Im Zwei-

felsfalle genügt jedoch ein E-Mail mit Ihrem 

Namen und der Nennung des jeweiligen Fa-

voriten an redaktion@produkt.at. Wir freuen 

uns über alle Votings und verlosen als Danke-

schön unter allen Einsendungen einen Premi-

um-Kugelgrill, und zwar den „Master-Touch 

GBS E-5750“ der Marke „Weber Stephen“.

MEHRSTUFIG. In Folge tagt in einigen Wo-

chen eine Vorjury, bestehend aus einer klei-

neren Gruppe an Branchenvertretern wie 

auch der PRODUKT Redaktion, die nach vorge-

gebenen Kriterien die vielversprechendsten 

Innovationen pro Kategorie auswählt. Die-

se werden schließlich einer breiten Fachjury 

zur Verkostung und Begutachtung vorgelegt, 

deren finale Entscheidung ausschlaggebend 

ist. Hierzu dient ein normierter Fragenkata-

log, der Kriterien wie Innovationsgrad, Verpa-

ckungsdesign, Sensorik, Geschmack oder die 

Herkunft der Rohstoffe berücksichtigt. Mit 

Hilfe des Schulnotensystems werden diese 

zentralen Kriterien von den Experten klassi-

fiziert. pm

Bequemer Genuss
Für den PRODUKT Champion der Kategorie Convenience gelangten in diesem 
Jahr neun Innovationen zur Einreichung. Allesamt hochwertige Produkte, die den 
Zeitgeist treffen.

Hinter dem „Mini Backofen Schin-
ken“ (600g) von Berger Schinken verbirgt 

sich ein umsatzstarkes Thekenprodukt, näm-

lich der „Berger Backofenschinken“. Die Mini-

Variante ist ein fertig gewürzter Kochschin-

ken, der zuhause im Rohr nur fertiggebra-

ten wird. Erhältlich ist der Artikel bereits in 

einer Bratschale aus beschichtetem Karton.

Die „Bio Halbe Ente sous-vide“ von 

„Die Eiermacher“ wurde nach Sous-

Vide-Methode (Niedrigtemperatur-Vaku-

umgaren) vorgegart. Zuhause kann sie in-

nerhalb von 15 Minuten gelingsicher fertig 

zubereitet werden. Die Bio-Enten stam-

men aus österreichischer Aufzucht, die 

gesamte Herstellungskette dieses Pro-

duktes liegt hier bei den Eiermachern.

Das „Tiroler Speck g.g.A. Schin-
kenspeck Heu“ (60g) von Handl Ty-
rol  (ungekühlt haltbar) punktet durch die 

extradünn geschnittene Julienne-Form. 

Da die Streifen nicht verkleben, sind sie be-

sonders gut zum Kochen oder Verfeinern 

geeignet. Anregungen zur Anwendung gibt 

es zudem auf der Packung. Das Produkt 

ist mit dem AMA Gütesiegel zertifiziert.

Die „Speckwürfel mit Röstzwiebel“ 

von „Franz Krainer“ stellen, bereits 

fertig miteinander vermischt, eine beliebte 

Basis für viele Gerichte dar. Der Speck ver-

dankt sein Aroma einer Trockenpökelung mit 

Gewürzen, dem Räucherungsprozess sowie 

einer Reifezeit von rund acht Wochen. Er-

hältlich ist der Artikel in der 120g-Packung.

Für das „Hühner Oberkeulenschnit-
zel Saltimbocca“ wird ausschließ-

lich heimisches Hühnerfleisch verwen-

det. Die Knochen werden vorab ausgelöst, 

dann die gewürzten Schnitzel (mit Haut) 

mit Karreespeck umwickelt und mit fri-

schem Salbei belegt. Daheim muss die-

se schmackhafte Saltimbocca-Variante von 

Titz nur noch fertiggebraten werden.

Das „Original Sous Vide Boeuf 
Stroganoff“ (300g) von Wiesbau-
er Gourmet mit österreichischen Rin-

derfilet-Streifen und der typischen Sauce 

ist in wenigen Minuten servierfertig. Vor-

gegart nach der Sous-Vide-Methode ge-

hen Aromen, Gewürze und der Fleisch-

saft während des Kochprozesses nicht 

verloren, sondern in die Sauce über.

Snackgenuss am Spieß versprechen die 

„Radatz Käsegriller Fackeln“ (240g). 

Es handelt sich um Käsekrainer in einer völ-

lig neuen Form: Das Wurstbrät schmiegt sich 

hier – ganz ohne Darm – an ein Holzstäb-

chen. Zuhause legt man die Fackeln kurz auf 

den Grill, dann können sie als Fingerfood 

oder auch als Hauptgang genossen werden.

CHA PION
2021

Convenience
Fleisch - & WurstwarenFleisch - & Wurstwaren

Für das SB-Kühlregal gibt es von Rebel 
Meat die „Bio Burger-Patties mit 
Gemüse“. Im Falle dieses Hybridproduk-

tes liegt der Fleischanteil bei 50%, verwen-

det wird hier ausschließlich heimisches Rind-

fleisch. Als pflanzliche Zutaten dienen pri-

mär Karfiol, Karotten wie auch Hirse. In einer 

Packung zu 220g findet man zwei Patties.

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

Die „Gemüse-Fleischlaibchen“ der 

Marcher-Marke „Blasko“ bestehen zu 50% 

aus gemischtem Faschiertem aus rein ös-

terreichischer Herkunft und einer Gemüse-

mischung, darunter Sellerie, Karotten und 

Zwiebel. Herausgebraten in einer Pana-

de, sind sie ein Renner in jeder Heißtheke.
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Für die Herstellung des „Burgun-
der-Schinken“ von Landhof wird 

nur bestes Fleisch österreichischer Her-

kunft verwendet. Nach der traditionel-

len „Landhof“-Rezeptur wird diese safti-

ge Kochpökelware vorab mild gewürzt und 

dann leicht geräuchert, was ihr einen fri-

schen harmonischen Geschmack verleiht.

Die „Wilde Extra“ von Wiesbauer  

besteht aus Schweine- und Wildschwein-

fleisch, dazu gesellt sich eine Einlage aus ma-

gerem Hirschfleisch. Das Wildfleischaroma 

dieser Frischwurst punktet mit einer saftig-

mürben Einlage, abgestimmt mit passenden 

Gewürzen. Daraus ergibt sich ein harmoni-

sches, ausgewogenes Geschmackserlebnis.

Ein Produkt, das definitiv in der Heißthe-

ke auffällt, ist der „Radatz Halloween 
Leberkäse“ aus Rind- und Schweine-

fleisch. Erhältlich ist er saisonal im Spät-

herst und schaut zwar ungewöhnlich aus, 

überzeugt aber beim ersten Biss. Die dunk-

le Farbe verdankt er Sepia und die feine 

Würze dem irischen Cheddar Käse (17%).

Hingucker
Sechs innovative Produkte wichtiger heimischer Hersteller rittern in diesem Jahr 
um den PRODUKT Champion der Kategorie Theke.

CHA PION
2021

Theke
Fleisch - & WurstwarenFleisch - & Wurstwaren
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Gemessen an den letzten Jahren sind 

heuer verhältnismäßig wenige Ein-

reichungen in der Kategorie Theke im 

Posteingang der Redaktion gelandet. Pan-

demiebedingt ist dies jedoch keine Überra-

schung, wurden speziell in den letzten Mona-

ten wenige Produkte entwickelt, die doch für 

die Bedientheken des Landes bestimmt sind. 

Schließlich waren 2020 verstärkt abgepack-

te Produkte gefragt und hier gerade die län-

ger haltbaren Artikel wie Fertiggerichte oder 

Dauerwürste.

HOCHWERTIG. Eine gute Nachricht für die 

heimischen Hersteller ist jedoch das gestie-

gene Qualitätsbewusstsein der Verbraucher 

wie auch die verstärkte Nachfrage nach ös-

terreichischer Herkunft. Diese Kriterien ha-

ben laut RollAMA 2020 für zwei Drittel der 

Befragten an Bedeutung gewonnen. Trends, 

die viele der eingereichten Produkte, gerade 

in dieser PRODUKT Champion Kategorie, er-

füllen. Sechs hochwertige Artikel namhafter 

heimischer Hersteller gelangten hier zur Ein-

reichung, die allesamt mit einem hohen Appe-

tite Appeal punkten wollen. Zudem sind hier 

auch echte Hingucker dabei. Die Optik ist im 

Thekenbereich ein nicht unwesentliches Kri-

terium, denn es gilt, die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten zu erregen und damit Anreize 

zu setzen, den Bedienbereich zu frequentieren. 

Allerdings kann es immer nur einen PRODUKT 

Champion geben – zumindest am obersten 

Stockerlplatz – und daher gilt es abzuwarten, 

wie der Wettbewerb in diesem Jahr ausgeht.

MITBESTIMMEN. Doch auch hier sind nun wie-

der unsere Leserinnen und Leser gefragt, um 

mitzubestimmen, welche der hier genannten 

Produkte einen der drei Stockerl-Plätze ergat-

tern. Wie immer genügt für dieses Voting eine 

E-Mail mit Ihrem Namen und der Nennung des 

jeweiligen Favoriten an redaktion@produkt.at. 

Als Dankeschön wird ein Premium-Kugelgrill 

„Weber Master-Touch GBS E-5750“ unter allen 

Einsendungen verlost. pm

GEWINNSPIEL
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

Nennen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten 

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

Heimische Schweineschlögel werden für 

den „Zirbenrauchschinken“ von 

Frierss händisch veredelt, rustikal ge-

würzt und über österreichischem Zirben-

holz heiß geräuchert. Das Traditionsre-

zept geht auf die bäuerliche Urprodukti-

on zurück, wo man zum Räuchern diese 

Holzart verwendete. Im Geschmack ist er 

mildwürzig mit dezenter Räuchernote.

Beim Schinken „Cotto Berger“ von Ber-
ger wird jedes Stück einzeln per Hand ge-

fertigt, mild gewürzt und schonend gegart. 

Durch die Verwendung von Schlögelteilen in 

der ursprünglich gewachsenen Form bleibt 

der Schinken saftig und mürb. Für dieses 

vollfleischige, mediterrane Produkt verwen-

det Berger nur österreichischen Rohstoff.

Die „Hütthaler Attersee klas-
sik“ wird nun aus den Rohstoffen des 

Tierwohl-Projektes „hütthalers Hofkul-

tur“ hergestellt. Als Einlage dienen Schin-

ken- und bunte Gemüsestückchen, ver-

feinert wird die Wurst mit frischen Kräu-

tern. Das Etikett gestaltete übrigens der 

bekannte österreichische Maler Attersee.
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folgen durch externe Gutachter. „Wir sind sehr 

stolz darauf, dass bereits ein Zehntel unserer 

Vertragslandwirte auf Tierwohl-Produktion 

umgestellt hat“, so Berger.

POTENTIAL. Als einer der größten Bio-Pro-

duzenten Österreichs erlebt Berger in diesem 

Segment eine steigende Nachfrage. Doch Bio-

Fleisch ist nur in bestimmten Mengen vorhan-

den und eine Umstellung der Landwirtschaf-

ten erfordert Zeit und Geld. Damit stehen dem 

steigenden Absatzmarkt zu wenig Rohstoffe 

gegenüber. „Wir sehen in Tierwohl-Produk-

ten großes Potential, da die Umstellung auf 

Tierwohl-Aufzucht für die Mäster zwar auch 

mit kostenintensiven Umbauten an den Hö-

fen verbunden, aber dank neuer Fördermittel 

deutlich einfacher und schneller umsetzbar 

ist“, beschreibt Berger. 

MEHR DAHINTER. Einen weiteren Schritt 

Richtung Umwelt- und Ressourcenscho-

nung geht man im Verpackungsbereich. Die 

100g-Schinkenpackungen bestehen nun aus 

einer wiederverwertbaren Folie, die dem 

Recycling-Kreislauf zugeführt werden kann. 

Das Material ist leichter und bringt dadurch 

bereits eine Einsparung von 24t Kunststoff 

jährlich. Die „Berger“-Verpackungen zählten 

schon bisher zu den „kleinsten ihrer Art“, da 

wegen der Legefalttechnik die Außenhülle 

entsprechend geringgehalten ist. „Der Trend 

geht zu vorverpackten Produkten, auch weil 

diese länger haltbar sind. Dem können wir nur 

mit größter Anstrengung, die Verpackung um-

weltgerechter zu machen, begegnen“, sagt 

Verkaufschefin Gaby Kritsch. Begleitet wird 

der Relaunch von einer Werbeoffensive, Herz-

stück ist der Spruch „Da schmeckt mehr da-

hinter“. Ein gelungener Slogan, und den will 

man bei Berger auch als Teil des Selbstver-

ständnisses sowie als Arbeitsprogramm ver-

standen wissen.  pm

den Bau eines neuen Zerlegebetriebs in Redl-

ham. An diesem Standort wurde 2019 bereits 

der Schlachthof nach Tierwohl-Grundsät-

zen eröffnet. Die Investitionssumme beläuft 

sich auf rd. 12 Mio. €, eine Fertigstellung ist 

2022 geplant. „Nach der Investition in unse-

ren Schlachthof nach Tierwohl-Grundsätzen 

fehlen uns in der aktuellen Zerlegung die Ka-

pazitäten, um diesen voll auszulasten. Zudem 

schlachten wir derzeit vorwiegend für die ei-

gene Produktion, um unsere Rohstoff-Quali-

tät selbst zu bestimmen und wollen dies noch 

ausweiten“, führt Hütthaler aus: „Mit dieser 

Investitionssumme werden wir eine hochmo-

derne, hygienische, innovative und rationelle 

Zerlegung bauen, die, wie von uns gewohnt, 

der Zeit voraus ist.“

PHOTOVOLTAIK. Generell spielt im Unterneh-

men Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. „Nicht 

nur mit der ‚Hofkultur‘ übernehmen wir Ver-

antwortung gegenüber unserer Umwelt. Im 

gesamten Betrieb sind wir bemüht, ressour-

censchonend zu arbeiten und zu produzieren. 

In der Verpackung setzen wir unter anderem 

auf vollständig recyclingfähige Folien sowie 

klimaneutrale Kartonagen“, führt der Firmen-

chef aus. So wurde vor kurzem am Dach der 

Schwanenstädter Produktionshalle eine Pho-

tovoltaik-Anlage installiert. In den nächsten 

Jahren sind weitere Investitionen zum Thema 

Nachhaltigkeit geplant und zum Teil bereits 

sogar in Umsetzung.  pm

Mehr dahinter
Das Familienunternehmen Berger Schinken verarbeitet seit Beginn der Firmenge-
schichte vorallem Fleisch aus Österreich. Diesem Weg folgend launchte man im 
Vorjahr die Sortimentsreihe „Berger Tierwohl“.

Kulturfrage
Im Jahr 2014 startete mit „hütthalers Hofkultur“ ein umfassendes Tierwohlprojekt, 
das seitdem sukzessive ausgebaut wurde. Aktuell erfolgt der Spatenstich für eine 
Erweiterung um einen hochmodernen Zerlegebetrieb.

Bei Berger Schinken freut man sich, dass 

sich der namensgebende Schinken auch 

2020 hervorragend bewährte und sich 

sowohl umsatz- als auch mengenmäßig gut 

entwickelte. Spuren hinterließen jedoch die 

Gastro-Schließungen, 2020 wurden rd. 148 

Mio. € Umsatz verzeichnet (2019: rd. 150 Mio. 

€). Das Familienunternehmen reagiert mit ei-

ner klaren Qualitätsoffensive: „Wir befinden 

uns in einem stetigen Veränderungsprozess. 

Ich sehe es als meine Aufgabe als Unterneh-

mer, aber auch als Familienvater, der nächs-

ten Generation nicht nur einen florierenden, 

sondern einen zukunftsorientierten Betrieb 

zu übergeben“, erörtert GF Rudolf Berger. Tra-

dition, Innovation, Handarbeit und der Einsatz 

heimischer Rohstoffe zählen seit jeher zu den 

Kernwerten des Unternehmens. Diesem Weg 

folgend launchte Berger im Vorjahr die neue 

Produktreihe „Berger Tierwohl“.

KRITERIEN. Genutzt werden hierfür die be-

reits vorhandenen Strukturen der etablierten 

Berger-Marke „Regional Optimal“ – eine Kli-

maschutz- und Regionalitätsoffensive, bei der 

seit jeher  Nachhaltigkeit und Tierwohl im Mit-

telpunkt stehen. Zur Fütterung kommt etwa 

lediglich regional Angebautes und die Trans-

portwege zum Schlachthof sind kurz (max. 

50km). Produkte der Marke „Berger Tierwohl“ 

gehen hier noch weiter. Als Kriterien festge-

legt sind u.a. doppelt so viel Platz wie gesetz-

lich vorgeschrieben, Trennung von Liege- und 

Aktivitätsbereich, kein Vollspaltenboden, wei-

che Stroh-Einstreu, Auslaufmöglichkeit, Ver-

zicht auf Schwanzkupieren und Kastration un-

ter Vollnarkose. Entsprechende Kontrollen er-

Im Jahr 2020 erwirtschaftete Hütthaler mit 

400 Mitarbeitern einen Umsatz von rd. 115 

Mio. €. 40% davon sind mittlerweile dem Bio- 

und Tierwohl-Sortiment zu verdanken. In den 

nächsten zwei bis drei Jahren soll der Prozent-

satz auf über 50% klettern, heißt es aus dem 

Familienunternehmen. Das Projekt „hüttha-

lers Hofkultur“ floriert also, so viel ist sicher. 

Zudem werden laufend neue landwirtschaft-

liche Vertragspartner gesucht, die die Tiere 

nach den strengen Grundsätzen der „Hofkul-

tur“ halten. Dazu zählen in der Schweinehal-

tung u.a. ein Verbot des Schwanzkupierens, 

uneingeschränkte Auslaufmöglichkeit, Kast-

ration unter Betäubung, Verzicht auf Treibhil-

fen oder genaue Vorgaben für den Transport 

zum Schlachthof, der max. 50km entfernt sein 

darf. „Im vergangenen Jahr konnten wir trotz 

oder vielleicht auch gerade wegen Corona un-

sere Tierwohl-Landwirte um knapp 20% auf-

stocken, um die steigenden Kundenanfragen 

langfristig abdecken zu können“, freut sich In-

haber Florian Hütthaler.

ERWEITERUNG. Eines der bekanntesten Pro-

dukte des oberösterreichischen Unterneh-

mens, die „hütthaler Attersee Klassik“, wird 

seit kurzem aus Rohstoffen der „Hofkultur“ 

erzeugt. „Die Nachfrage nach regionalen Pro-

dukten mit höherem Tierwohlstandard wird 

auch in Zukunft noch mehr an Bedeutung ge-

winnen. Wir sind stolz in diesem Bereich Vor-

reiter zu sein. Daher war es für uns naheliegend, 

auch die ‚Attersee Klassik‘ auf Tierwohl-Quali-

tät umzustellen“, schildert Hütthaler. Ganz neu 

hingegen ist die „Hofkultur“-Sortimentser-

weiterung um beliebte Würstel-Sorten, Frank-

furter, Knacker, Bratwürstel und Käsekrainer.

INVESTITION. Im laufenden Jahr will sich das 

Hütthaler-Team weiter intensiv mit dem Tier-

wohl-Programm beschäftigen, auch der Be-

reich Gastronomie soll hier in Zukunft eine 

noch wichtigere Rolle spielen. Die Kapazitä-

ten werden jedenfalls erweitert, denn im März 

setzte das Unternehmen den Spatenstich für 

megatrends  

• Nachhaltigkeit: 
Regionale Lieferanten, umwelt- und 
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|| Wir sind sehr stolz darauf, 

dass bereits ein Zehntel unserer 

Vertragslandwirte auf Tierwohl-

Produktion umgestellt hat. ||
GF Rudolf Berger

|| Wir konnten unsere Tier-

wohl-Landwirte um knapp 20% 

aufstocken, um die steigenden 

Kundenanfragen langfristig 

abzudecken. ||
Inhaber Florian Hütthaler

Die hütthalers Hofkultur-Grundsätze schreiben u.a. ständigen Zugang zu Außenbereichen vor. Der Berger-Firmensitz in Sieghartskirchen/NÖ Die Produktreihe Tierwohl wird laufend erweitert.

Hütthalers Hofkultur  

• 2014 gegründet

• Aktuell 37 Vertragslandwirte

• 2019 Eröffnung Tierwohl-Schlachthof 

• 2021 Investition von 12 Mio. € in neue Zerlegung
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terverzeichnis aller relevanten Schlacht- und 

Zerlegebetriebe angeboten. 

INSTRUMENT. „Die Teilstückseite ist ein wich-

tiges Instrument für den Export, aber auch für 

den Verkauf im Inland. Wir wenden uns mit die-

ser Information an den Lebensmittelhandel, 

C&C, Gastrozulieferer, Großküchen und Verar-

beiter. Die abgebildeten Zuschnitte entspre-

chen dem ‚state of the art‘ und haben Indika-

torfunktionen für die Märkte. Die Website kön-

nen auch Schulen im Bereich Landwirtschaft, 

Tourismus und Gastro als didaktisches Instru-

ment für den Unterricht verwenden“, schildert 

Rudolf Stückler, Marketing-Manager der AMA. 

Die Website ist für jedes Endgerät optimiert. 

Der gesamte Inhalt ist auch auf USB-Card so-

wie als Katalog erhältlich und kann kostenlos 

in der AMA angefordert werden. pm

Übersichtlich sind jedes einzelne Teilstück und 

der gesamte Aufbau dargestellt. Mehr als drei-

hundert Artikel sind aufgelistet. Die Inhalte 

werden neben Deutsch in den Sprachen wich-

tiger Exportmärkte angeboten, nämlich Eng-

lisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Süd-

koreanisch, Japanisch und Chinesisch. Darü-

ber hinaus werden Basis-Informationen über 

die landwirtschaftliche Erzeugung, das hei-

mische Qualitätsmanagement und ein Anbie-

Das neu geschaffene Informationsportal 

www.fleisch-teilstuecke.at beinhaltet 

Abbildungen aller tierischen Teile und 

Nebenprodukte (Knochen, Knorpel, Sehnen, 

Organe, Innereien) vom Rind, Kalb, Schwein, 

Lamm, Huhn und der Pute. Anhand der logi-

schen Zerlege-Hierarchien, also bspw. von der 

Rinderhälfte übers Knöpfel hin zur Schale und 

den daraus geschnittenen Schnitzeln, findet 

der User das komplette heimische Sortiment. 

DREISSIG 
UND FLEISSIG
Das Fruchthandelsunternehmen Chiquita setzt 

auf mehr Nachhaltigkeit. Eine neue Initiative 

mit dem passenden Namen „30by30“ hat das 

Ziel, die CO2-Emissionen der Betriebsabläufe 

bis Ende 2030 um 30% zu senken. Unabhängi-

ge Prüfinstanz ist die SBTi (Science Based Tar-

get Initiative), eine Initiative für wissenschaft-

lich basierte Ziele, die den Projektfortschritt 

misst und die Ergebnisse aufbereitet. Im Vor-

feld wurden im Rahmen einer Studie die wich-

tigsten Unternehmensbereiche identifiziert, 

in denen eine solche Reduktion möglich ist. 

„Chiquita ist besonders stolz darauf, als erstes 

weltweit tätiges Fruchthandelsunternehmen 

seine Ziele und Fortschritte durch die unabhän-

gige SBTi überprüfen und verifizieren zu lassen“, 

heißt es dazu in einer Aussendung. Nun gibt es 

einen detaillierten Zeitplan mit klaren Zielen 

wie bspw. die Senkung des Energieverbrauchs, 

der Einsatz von umweltfreundlicher Energie 

und Biokraftstoffen anstelle von Diesel.

ES WERDE LICHT 
Der Tiroler Traditionsbetrieb Hörtnagl besteht 

seit 1863. Eine strenge Herkunftsbezeichnung 

des rein österreichischen Fleisches ist Teil der 

Firmenphilosophie, ebenso wie auch Qualität 

und Nachhaltigkeit. Die diesjährige Osterkam-

pagne implizierte genau diese Werte. Unter 

dem Motto „Beste Wurst. Sonst nichts“ wur-

de aufmerksamkeitsstark auf den Außenwer-

beflächen (Epamedia) geworben. Hörtnagl 

setzte dabei auf einen klugen Mix aus analo-

gen und digitalen Flächen. So kommen klassi-

sche Plakate ebenso zum Einsatz wie digita-

le Citylights. Die verschiedenen Sujets sollen 

auch zum Schmunzeln anregen.

Info-Webseite

• www.fleisch-teilstuecke.at
• in 8 Sprachen
• Teilstücke, Nebenprodukte
• Basis-Infos zur 

landwirtschaftlichen Erzeugung

FACTBOX

Multitalent
Eine neue Webseite der AMA Marketing bietet umfassende Informationen zu Fleischteilstü-

cken und Basiswissen zur landwirtschaftlichen Erzeugung. Unter anderem als Hilfe für den 

Export gedacht, wird diese in mehreren Sprachen angeboten.
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Den Weg des Tierwohles hat Vulcano be-

reits vor 20 Jahren eingeschlagen. Denn 

die Unternehmerfamilie Habel, selbst 

auch Schweinebauern, wollte eine Verän-

derung herbeiführen, sowohl für die Tie-

re als auch für sich selbst. Die Arbeit sei 

seitdem schöner und stimmiger gewor-

den, schilderte einmal GF Bettina Habel. 

Schweineställe sind jedoch schon lange 

nicht mehr das einzige, das man bei einem 

Besuch vor Ort im steirischen Auersbach 

vorfindet. Dort entstand vor einigen Jah-

ren die „Vulcano Schinkenwelt“, die den 

„Vulcano“-Rohschinken wie auch alle an-

deren Produkte der Marke gekonnt in Sze-

ne setzt. Doch nicht nur die Inszenierung, 

auch die Kommunikation spielt hier eine 

wichtige Rolle. Hier wird beschrieben und 

erklärt, um die vielen Fragen der Konsu-

menten rund um die Fleischerzeugung zu 

beantworten. Auch Ställe kann man be-

suchen und den Schweinen beim Suhlen 

oder Spielen zusehen. Es ist wie „Yoga von 

außen“, beschreibt Habel den Anblick ih-

rer Tiere. Diese Yoga-Art praktizieren üb-

rigens auch ihre Mitarbeiter in den Pausen, 

wenn die Schweine den einen oder ande-

ren Apfel zugesteckt bekommen.

HISTORYHISTORY

nalen Lieferanten, sofern hierzulande erhält-

lich. Beim Fleisch wird ausschließlich heimi-

sches Rindfleisch und Hühnerfleisch aus Frei-

landhaltung verwendet. Selbst die Gläser und 

Etiketten kommen von regionalen Lieferan-

ten. pm

Frauen-
Power
EatHappy bestellte Maria Haupt-
mann zur Co-Geschäftsführerin. Das 
Unternehmen sieht das als nächsten, 
konsequenten Schritt im Sinne eines 
klaren Commitments zu weiblichen 
Führungskräften.

Bereits seit März 2020 verstärkt Maria 

Hauptmann das Team von EatHappy als 

Finanzleiterin. Anfang 2021 wurde sie 

zur Co-Geschäftsführerin bestellt und leitet 

nun gemeinsam mit CEO Florian Bell die Ge-

schicke von EatHappy in Österreich. „Maria 

hat uns seit ihrem Antreten vor knapp einem 

Jahr spürbar und signifikant verstärkt und 

ich freue mich sehr, eine so fähige und kom-

petente Geschäftsführerkollegin an meiner 

Seite zu haben. Wir ergänzen uns perfekt“, so 

Bell. Hauptmann ist nur eine von vielen weib-

lichen Managerinnen bei EatHappy. Mehr als 

die Hälfte dieser Führungspositionen sind mit 

Frauen besetzt. Leni Braun als Leiterin von Sa-

les & Operations, Regine Reker als Marketing 

Managerin, Sibylle Schwarz als Head of Qua-

lity Management oder auch Monika Tichy als 

HR Managerin zeigen, dass der hauseigene 

Erfolg stark mit weiblichen Führungskräften 

verbunden ist, heißt es aus dem Unterneh-

men. „Wir haben eine perfekte Mischung von 

jung und alt, weiblich und männlich. Durch 

diesen Mix von engagierten Menschen, die 

aus vielen unterschiedlichen Nationen stam-

men, haben wir auch ein gutes Gespür für die 

Wünsche und Anliegen unserer Kundinnen 

und Kunden“, schildert Hauptmann. 

ONE-POT. Innovativ zeigt man sich jedoch 

nicht nur bei der Personalpolitik, auch bei 

der Produktentwicklung sticht man hervor. 

EatHappy, primär bekannt für frisches Take-

away-Sushi, launchte unlängst eine Serie 

fertiger frischer One-Pot-Produkte im Glas. 

Sämtliches Gemüse stammt hier von regio-

megatrends  
• Nachhaltigkeit:  

regionale Lieferanten,  
heimische Rohstoffe

• Ethik:  
Regionale Wertschöpfung 

• Gesundheit:  
Frische, ausgewählte Zutaten

• Convenience:  
Take-Away-Angebot, fertige Speisen

• Digitalisierung

• Individualisierung 

s     t
Produkte wie Sticky Mango Rice 
sind neu im EatHappy-Sortiment.

Das neue Geschäftsführer-Duo von EatHappy 
Österreich: Florian Bell und Maria Hauptmann
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herrlich aromatische und knusprige Teigge-

richte. Der runde „Pizzateig extra dick“ ist ganz 

besonders für Freunde dicker, luftig gebacke-

ner Pizzaböden gemacht. Unsere einzigartige 

Pizzateigrezeptur mit Olivenöl bildet auch für 

diesen die Basis. Die bewährte Frischteigqua-

lität und Gelinggarantie kommen inklusive. 

„Frischer Flammkuchenteig XXL“ ist eine Ode 

an den Flammkuchen. Diese Variante füllt ein 

Backblech genau aus und bietet Geschmack 

und Knusprigkeit wie das klassische Format.

PRODUKT: Was sind die Pläne für die nächs-
te Zukunft?

Werner: Die Marke „Tante Fanny“ hat so-

wohl am Heimatmarkt Österreich als auch 

in Deutschland noch ein großes Wachstums-

potential vor sich. Dies ergibt sich durch Lis-

tung weiterer drehungsstarker Artikel sowie 

die Vertiefung der Distribution der bestehen-

den Teige im Handel. Wir wollen außerdem 

die Kraft der Marke nützen, um uns weiterhin 

von Eigenmarken zu differenzieren und un-

terstützen unsere Marke Jahr für Jahr mit ei-

nem umfassenden Kommunikationskonzept 

sowie Produktinnovationen. Wir freuen uns, 

so nachhaltig ein Teil des Speiseplans unserer 

Konsumenten sein zu können.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch. pm

Ode an den Frischteig
Mehrere Neuprodukte, die ganz den Zeitgeist treffen, gibt es aktuell von Tante 
Fanny. Marketing-Geschäftsleiterin Sabine Kahrer und Vertriebs-Geschäftsleiter 
Christian Werner erzählen, wie es dazu kam.

PRODUKT: Wie ist 2020 für Tante Fanny ge-
laufen? 

Werner: Das außergewöhnliche vergange-

ne Jahr verlief für Tante Fanny sehr gut. Die 

plötzlichen Änderungen aufgrund der Pande-

mie haben anfänglich unsere Produktion und 

Logistik auf die Probe gestellt. Wir haben uns 

aber rasch an die neuen Umstände angepasst 

und so den Absatz über der Marktentwicklung 

steigern können. Aber auch der Gesamtfrisch-

teigmarkt hat vom veränderten Essverhalten 

profitiert. Der Pro-Kopf-Konsum ist gestie-

gen, der österreichische Frischteigmarkt ist 

laut Nielsen 2020 um 21,5% gewachsen. Be-

sonders stark in den Segmenten Pizza- und 

Flammkuchenteige, aber auch traditionelle 

Frischteige wie Strudel- und Blätterteig per-

formten außerordentlich gut.

PRODUKT: Aktuell gibt es sogar mehrere Neu-
produkte Ihrer Marke.

Kahrer: Die Marke „Tante Fanny“ zeichnete 

immer schon Kreativität und eine starke In-

novationskraft aus. Mit viel Leidenschaft und 

Akribie entwickelte man das Frischteigseg-

ment stetig weiter und kreierte so ein breites 

Angebot. Unsere Konsumenten und Konsu-

mentinnen schätzen diese Vielfalt. Neben der 

Erweiterung unserer neuen Produktgruppe 

„Frischteige in Kugelform“ mit dem „Frischen 

Pinsateig“ bieten wir nun zwei weitere Tei-

ge im klassischen Sortiment „Backfertig auf 

Backpapier“, nämlich den „Pizzateig rund ext-

ra dick“ und den „Flammkuchenteig XXL“ (Pro-

duktvorstellung S. 67). Wir können damit noch 

mehr Wahlmöglichkeiten bieten und verstär-

ken zwei stark wachsende Segmente.

PRODUKT: Was zeichnet diese Produkte aus?

Kahrer: Individualität und die Freude am Ba-

cken stehen aktuell hoch im Kurs. Mit der neu-

en Generation an Frischteigen in Kugelform 

bringt Tante Fanny die richtige Mischung 

an Spaß und Gelingen ins Kühlregal. Der im 

Herbst gelaunchte „Frische Pizzateig mit Sau-

erteig“ in Kugelform bietet Sauerteig-Fans die 

Möglichkeit, Pizza schnell zuzubereiten und 

den Teig dabei mit den eigenen Händen zu for-

men. Mit dem „Tante Fanny Frischer Pinsateig“ 

in Kugelform sorgt Tante Fanny wiederum für 

eine Frischteig-Innovation. Das Ergebnis sind 

megatrends  
• Nachhaltigkeit

• Ethik

• Gesundheit: 
Frische Speisenzubereitung

• Convenience: 
Zeitersparnis, Abnahme vieler Arbeits-
schritte gerade bei aufwendigen Teigen 
wie Blätterteig

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Teigauswahl und -belegung nach den 
eigenen Vorlieben

Die Tante Fanny Geschäftsleiter Sabine Kahrer 
(Marketing) und Christian Werner (Vertrieb) 

freuen sich, dass ihre Frischteige ein so bestän-
diger Teil des Speiseplans in Österreich sind.

Tante Fanny 
Frischteig GmbH  
• Seit 2019 Teil der Wewalka Gruppe

• 22 Mitarbeiter

• 4 Launches seit Herbst
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schaftliche Risiko, sowohl für den Handel als 

auch für die Hersteller. Für die Verbraucher 

wiederum bedeutet sie: Versorgungssicher-

heit und ein Plus an Auswahl, die sonst nicht 

vorhanden wäre. Sie bedeutet per se nicht, 

dass die Qualität der Produkte eine schlech-

tere ist, denn die Bäcker haben ihre Prozesse 

auf Basis ihres Handwerkes längst angepasst.

AUSWAHL UND TRENDS. Letztendlich, und 

das ist das Thema unserer aktuellen PRODUKT-

Ausgabe, ermöglichen TK-Teiglinge auf Trends 

und Moden rasch zu reagieren. Und natürlich 

gehen Megatrends wie „Gesundheit“, „Nach-

haltigkeit“ und „Individualisierung“ an dieser 

Warengruppe alles andere als vorbei. Johan-

nes Pilz, GF Backwelt Pilz: „Der gesundheitsbe-

wusste, vitale Backwarenbereich ist noch im-

mer stark am Wachsen. Darüber hinaus wird 

Bio-Brot und -Gebäck immer stärker nachge-

fragt und nimmt daher auch einen sehr hohen 

Stellenwert bei uns im Unternehmen ein.“ Dem 

stimmt man auch bei Kuchen-Peter zu. Edwin 

Tomanek: „Das Thema Bio ist so aktuell wie nie 

zuvor, aber längst keine Neuheit mehr. Als Pro-

duzent der ersten Stunde für die wichtigsten 

heimischen Bio-Marken können wir auf mehr 

Eingespielt
Frisches Brot und Gebäck, an der Theke im LEH präsentiert – das ist aus dem heimi-
schen LEH nicht mehr wegzudenken. Basis dafür sind Bäcker, die es mit viel Innova-
tionsgeist geschafft haben, ihr traditionelles Handwerk auf moderne Bedürfnisse 
zu übertragen. Trends und Moden inbegriffen.

Eine sehr spürbare Entwicklung, v.a. wenn 

man im urbanen Bereich lebt, ist das Wie-

deraufblühen einer Bäckerlandschaft 

(mit Protagonisten wie Öfferl, Gragger und 

Joseph Brot) außerhalb des LEHs. Nach einer 

Zeit, in der sich das Geschäft mit dem Grund-

nahrungsmittel Brot und Gebäck sehr deutlich 

in die Filialen des Handels verlegt und zu einem 

regelrechten Bäckersterben geführt hat, ist 

das eine durchaus bemerkenswerte Entwick-

lung. Bemerkenswert ist auch, dass die großen 

Bäcker, die den Handel beliefern, diese Ent-

wicklung durchaus gut finden. So etwa Edwin 

Tomanek, Marketing Kuchen-Peter: „Kleine Bä-

cker sind das Fundament unseres Handwerks, 

weshalb wir diesen Trend sehr begrüßen! Denn 

dadurch tritt die Wertigkeit unserer Produkte 

wieder in den Vordergrund.“ Schließlich wird 

durch das große Interesse an gutem Brot auch 

wieder vermehrt über dessen grundsätzliche 

Qualitätskriterien nachgedacht und geredet. 

UNTERSCHIEDE. Anton Haubenberger, Ei-

gentümer Haubis, bricht zudem eine Lanze für 

den oft schlechtgeredeten Teigling, also tief-

gekühlte vor- oder fertiggebackene Brot- und 

Backwaren, die im Handel auf- oder fertig ge-

backen werden: „Teiglinge per se sind eine gute 

Sache, denn sie werden nach Bedarf gebacken 

und können außerdem vom Bäcker vor Ort ver-

edelt werden.“ Das reduziert Food Waste und 

ermöglicht dem Handel, flexibel auf die aktu-

elle Kundenfrequenz zu reagieren. Und: Die 

Technologie reduziert, nicht zuletzt, das wirt-

als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von 

Bio-Backwaren zurückblicken.“ Bio und eine 

bekannte Marke vereint Haubis zu einem der 

wenigen Brote, die im LEH gebrandet erhält-

lich sind: Das „willi dungl“-Brot. Neben einem 

16 Stunden gereiften Sauerteig zeichnet es 

sich durch Urgetreide aus. „Dafür“, so erzählt 

Haubenberger, „wurden eigens Bio-Waldstau-

de-Felder im Waldviertel angelegt, um dieses 

österreichische Urgetreide im ‚Bio-Dunglbrot‘ 

verwenden zu können. Und auch das Thema 

vegane Ernährung ist eines, das die Bäcker 

längst umsetzen. Zum einen mit der entspre-

chenden Kennzeichnung und zum anderen mit 

speziellen veganen Neuprodukten. Anton Hau-

benberger: „Vegane Ernährung ist keine Nische 

mehr, daher steht das Thema bei uns stark im 

Fokus. So haben wir jetzt auch unsere veganen 

Produkte – derzeit sind es über 90 – gekenn-

zeichnet.“ In der Produktentwicklung ist man 

zudem stolz auf die Neuheit „Algen Vital-Brot“. 

Das Brot mit Spirulina-Algen und Reis – beides 

aus Niederösterreich (!) – hat eine grüne Kru-

me, ist vegan und punktet, dank Natursauer-

teig, mit Saftigkeit und Aromenvielfalt. 

VON HIER. Transparenz und Regionalität sind 

weitere Bereiche, die die Verbraucher und da-

mit die Branche beschäftigen. Edwin Toman-

ek: „Wenn es um Zutaten geht, dann hat sich 

auf dem Markt hier viel in Richtung Transpa-

renz getan. Denn durch die Auszeichnung der 

Inhaltsstoffe hat der Endkonsument ganz ein-

fach die Sicherheit zu wissen, was drin ist.“ Die 

Frage, woher diese Zutaten stammen, rückt 

zusätzlich immer mehr in den Fokus. Bekann-

te Gütezeichen, wie das AMA Gütesiegel kön-

nen hier hilfreich sein. Johannes Pilz, Backwelt 

Pilz: „Regionalität spielt in unserem Unter-

nehmen eine wichtige Rolle. Wir verwenden 

zu 100% österreichisches Getreide, das aus-

schließlich in heimischen Mühlen vermah-

len wird. Dass unsere Produkte mit dem AMA 

Gütesiegel ausgezeichnet werden, ist für uns 

selbstverständlich.“ Eine enge Zusammenar-

beit mit der heimischen Landwirtschaft und 

das AMA Gütesiegel ist ebenso bei Haubis gän-

gige Praxis. Haubenberger: „Das wichtigste für 

unser Brot & Gebäck wächst direkt bei unse-

ren Bauern am Feld. Unsere Lieferantenbe-

ziehungen oder, wie wir gerne sagen, unsere 

Partnerschaften bestehen, zum Beispiel wie 

mit der Kittelmühle, schon seit Jahrzehnten. 

Handschlagqualität gehört bei uns zum gu-

ten Ton. Frei nach dem Motto: Leben und le-

ben lassen.“ 

UND VON DORT. Bei aller Liebe zur österreichi-

schen Brotkultur und ihren Bäckern, auch in-

ternationale Spezialitäten haben freilich ihre 

Daseinsberechtigung. Délifrance, Experte in 

Sachen französische Backwaren, ist hier zum 

Beispiel zu nennen. Christina Köstler, Marke-

ting Délifrance Deutschland: „Gerade unsere 

Croissants werden gerne zugekauft, so brin-

gen unsere Kunden Abwechslung in ihr Ange-

bot. Und: Die Herstellung eines zartblättrigen 

Croissants à la francaise erfordert ein gewis-

ses Know-how, über das wir garantiert verfü-

gen.“ Auf den Bio-Trend, der insbesondere in 

Österreich stark wahrzunehmen ist, reagiert 

Vandemoortele mit der Einführung von Bio-

Spezialbroten im „Banquet D´Or“-Sortiment: 

„Bio Batard Brot“, „Bio Baguelino“ und „Bio Ba-

guette“ sind rein pflanzlich und werden traditi-

onell mit Sauerteig und im Steinofen gebacken. 

OFFEN. Neue Ernährungsbedürfnisse, Bio- 

und ursprüngliche Rohstoffe oder die Lust 

auf internationale Spezialitäten: Bei den Liefe-

ranten für die Backstationen des Handels zeigt 

sich, dass die TK-Teiglings-Technologie maß-

geblich entscheidend dafür war (und ist), dass 

Trends und Moden schnell umgesetzt werden 

können.  ks

megatrends  
• Nachhaltigkeit: Bio-Brot & -Backwa-

ren wachsen weiter stark, Regionalität 
und Transparenz wichtig 

• Ethik 

• Gesundheit: Ernährungstrends (u.a. 
vegan, eiweißreich, Zutaten mit Mehr-
wert) stark spürbar

• Convenience: Das Jausengeschäft ist 
ein großes Thema 

• Digitalisierung

• Individualisierung: Die Nachfrage 
nach Qualität und Spezialitäten steigt 
(u.a. Langzeitführung, Natursauerteig-
brote, aber auch Internationales) 

Haubis Algen-Vitalbrot 
mit Spirulina und Reis aus Österreich

Kuchen-Peter macht Krapfen 
für Veganer und Nicht-Veganer

Immer im Trend: Ursprüngliches Brot 
aus der Region von Backwelt Pilz
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STARK NACHGEFRAGT. Der gesamte SB-Be-

reich war im vergangenen Jahr besonders 

nachgefragt, insbesondere da verpackte Bro-

te und Backwaren perfekt in das Bevorratungs-

Schema passten, das pandemiebedingt „im 

Trend“ war. Davon hat auch die Mestemacher 

Gruppe mit einem Umsatzwachstum von 16,7% 

profitiert. Darüber hinaus haben auch Neuhei-

ten mit vielen Ballaststoffen die Anziehungs-

kraft im SB-Brotregal gesteigert. Auf der Bio-

fach (als Online Event) wurde, ganz dem Trend 

entsprechend, „Bio Toastbrot“ in den Varianten 

„Bio Weizen Vollkorn“ und „Bio Dinkel Toast“ so-

wie das neue „Dinkel Vollkornbrot“ präsentiert. 

Alle „Mestemacher“-Produkte, auch das be-

dient den Gesundheits-Trend, tragen seit etwa 

einem Jahr den Nutri Score, für noch mehr 

Überblick über die Nährwertbilanz der Brote. 

VERTRAUTES. Wie wichtig den Allermeisten 

neben gesunden Neuprodukten v.a. beste-

hende Verwöhn-Klassiker sind, nimmt man 

bei Thurner wahr. Johann Suntinger, GF: „Ge-

sunde Ernährung ist unbestritten wichtiger 

als früher. Allerdings besteht offenkundig ein 

deutlicher Unterschied zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit.“ Damit drückt Suntinger aus, 

dass sich die Verbraucher immer noch gerne 

etwas gönnen. Das darf dann ruhig traditio-

nell und vertraut sein. Suntinger: „In unserem 

Bereich punkten wir nach wie vor am meisten 

mit den traditionellen, klassischen Rezepturen. 

Das wird auch durch unsere DLG-Auszeich-

nungen unterstrichen, die zeigen, dass wir den 

Geschmack unserer Kunden treffen.“ Dennoch: 

Auch hier feilt man an Rezepturen: „Die Reduk-

tion von Zucker ist ein relevantes Thema. Die-

sem Trend tragen wir mit der Weiterentwick-

lung unserer Produkte Rechnung, ohne dass 

dabei der Genuss und der Geschmack auf der 

Strecke bleiben dürfen.“  ks

Bewährtes mit Plus
In den SB-Regalen des Handels finden sich mehrheitlich Toasts & Sandwiches, 
Striezel & Strudel sowie Schnittbrot. Verändert hat sich aber hier so einiges, denn 
wer glaubt, dass Trends an diesen Verkaufsmetern vorbeigehen, der irrt. 

Neben saisonalen Spezialitäten wie Os-

terpinzen oder Advent-Stollen, die re-

gelmäßig für Abwechslung sorgen, hat 

etwa der anhaltende Burger-Appetit der Ver-

braucher den entsprechenden Buns einen Fix-

platz beschert. Aber auch darüber hinaus zeigt 

sich deutlich, wohin die Reise in Sachen Er-

nährung bei den Verbrauchern geht: Gesund-

heit und nachhaltige Aspekte machen auch 

vor dieser Warengruppe nicht Halt. Selbst bei 

Kuchen, Striezel und Strudel, die, da nicht täg-

lich am Speiseplan, ruhig süß und verführe-

risch sein dürfen, wird an Rezeptur-Optimie-

rungen gebastelt. Insgesamt ergibt sich daher 

eine bunte Mischung aus bewährten Klassi-

kern und Neu-Interpretationen, die eben die 

genannten Trends aufgreifen. 

DIVERS. Meister in diesem Fach ist z.B. Ölz der 

Meisterbäcker. Neben All Time Highs wie „Su-

per Soft Sandwich“ oder dem „Milch Brötle“ 

probieren die Dornbirner gerne auch aus, wie 

diese Klassiker ankommen, wenn man ihnen 

einen kleinen Twist verpasst. Also: Nicht al-

les neu, sondern Gelerntes etwas in Richtung 

„gesünder“ und „mit Mehrwert“ abgewandelt, 

denn das birgt Chancen, neben den Early Birds 

auch Innovations-Skeptiker zu begeistern. In 

dieses Schema fällt etwa die Neuheit „Prote-

in Soft Sandwich“, die mit einem hohen Pro-

tein-Gehalt und weniger Kohlenhydraten auf 

alle Verbraucher abzielt, die der Low Carb-Er-

nährung verfallen sind. Aber auch Dinkel und 

Bio-Zutaten findet man im „Ölz“-Sortiment 

schon länger, so etwa beim „Bio Vollkorntoast 

mit Hanf & Craftmalz“ oder beim „Bio Körner-

kraftbrot“. Bereits frühzeitig hat man sich bei 

Ölz dem Bedürfnis jener Konsumenten ge-

widmet, die sich vegan ernähren. Daniela Ka-

pelari-Langebner, GF Vertrieb, Marketing: „Der 

wachsende Stellenwert veganer Lebensmittel 

hat uns die Entscheidung leicht gemacht, alle 

Produkte entsprechend mit dem international 

anerkannten Vegan-Label zu kennzeichnen.“ 

megatrends  
• Nachhaltigkeit: 

Regionale Rohstoffe soweit verfügbar

• Ethik 

• Gesundheit:  
Bio, Dinkel, Low Carb, vegan-Auszeich-
nungen und besondere Zutaten wie z.B. 
Hanf oder spezielle Getreidesorten

• Convenience: 
Lange Haltbarkeiten, immer zur Hand, 
Jausen-Angebote

• Digitalisierung

• Individualisierung:  
Premiumisierung z.B. über 
Bio-Zutaten oder hohe Qualitäten

Low Carb von Ölz 
für die Protein-Power

Bio Toast mit Nutri Score 
von Mestemacher

DLG-ausgezeichnete 
Strudel von Thurner

haltsstoffen und Rohstoffen mit Zusatznut-

zen eine wichtige Rolle spielen.

PRODUKT: Megatrend Regionalität – wie re-
gional bäckt Österreich? 
Vollmar: Wir sind in über 100 Ländern tätig und 

haben einen Exportanteil von mehr als 80%. 

Dennoch setzen wir gerade auf heimische Roh-

stoffe, da die österreichische Landwirtschaft 

für den vielfältigen Anbau von Feldfrüchten 

und Getreidearten bekannt ist, die sich durch 

hervorragende Backqualität auszeichnen. Da-

her beziehen wir unsere Rohstoffe, soweit ver-

fügbar, von regionalen Anbietern. So unter-

stützen wir unsere heimische Landwirtschaft.

PRODUKT: Sehen Sie außer den genannten 
Trends weitere Themen mit Potential? 
Vollmar: Was schon zu beobachten ist, ist die 

Rückbesinnung auf alte Formen und Traditi-

onen, aber gepaart mit neuem, frischem An-

strich und Ambiente. Zudem rücken über-

geordnete Themen wie Nachhaltigkeit und 

Transparenz zunehmend in den Fokus.  ks

Für und von 
Österreich
Backaldrin The Kornspitz Company 
stellt Backmittel sowie Backgrund-
stoffe für Österreich und den interna-
tionalen Markt her. Das Familienun-
ternehmen kennt man auch für sein 
fundiertes Gespür in Sachen Trends. Wir 
haben mit Andreas Vollmar, Mitglied 
der Geschäftsleitung, gesprochen.

PRODUKT: Was waren die wichtigsten Themen, 
an denen bei Ihnen zuletzt gearbeitet wurde?
Vollmar: In den vergangenen Jahren war der 

Schwerpunkt unserer Neuprodukte auf be-

sondere Rohstoffe ausgerichtet. Wobei insbe-

sondere alte Getreidesorten zum Einsatz ka-

men, wie etwa die Urgetreidesorten Einkorn 

und Emmer oder auch Durumweizen. Aber 

auch Superfoods spielten eine tragende Rolle.

PRODUKT: Wie wichtig ist den Verbrauchern 
heute „gesunde Ernährung“? 
Vollmar: Diese Entwicklung sehen wir bereits 

seit langem und als erster Meilenstein im Jahr 

1984 gilt bereits der unübertroffene „Korn-

spitz“. Mit ihm gelang es uns, einen wichtigen 

Beitrag zur besseren Ballaststoffversorgung 

zu leisten. Unser jüngster Beitrag, neben den 

bereits genannten Produkten, ist unser „Ac-

tipan“. Es handelt sich dabei um ein Vollkorn-

brot, speziell für die Bedürfnisse von aktiven, 

sportlichen Menschen. Gesundheit und be-

wusste Ernährung werden auch die Trends 

in Zukunft bestimmen. Unserer Ansicht nach 

werden besondere Formen der Ernährung 

sowie das Hervorheben von bestimmten In-

Andreas Vollmar,  
Mitglied der Geschäftsleitung bei Backaldrin
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wichtiger wird. Der ressourcenschonende und 

gute Umgang mit Lebensmitteln ist ein großes 

Thema.“ Aus dieser Überzeugung heraus setzt 

man einerseits noch einmal verstärkt auf Bio-

Produkte. Aktuell hat man z.B. das Snackan-

gebot umgestellt und bietet nun Jausen-We-

ckerl mit Bio-Beinschinken und Bio-Gouda, 

und bei den verwendeten Mehlen ist der Bio-

Anteil bereits bei 60% angelangt. Und auch 

Food Waste thematisiert man proaktiv und 

charmant, nämlich mit einer „Wieder“-Range, 

die Brot und Gebäck bietet, das zu einem Teil 

aus Brot vom Vortag hergestellt wird. Ströck: 

„Unser ‚Bio-Wiederbrot“ ist nach seiner Ein-

führung im letzten Jahr ein großer Erfolg ge-

worden, deshalb haben wir auch das kleinere 

‚Bio-Wiederweckerl‘ entwickelt, das die Basis 

für einen frühlingshaften Snack ist. Rohstof-

fe sind wertvoll, deshalb machen wir uns hier 

viele Gedanken.“  

VON KINDHEIT AN. Bei Ankerbrot, mit rund 

110 Filialen Österreichs größter Bäckereifili-

alist, wirft man einen weiteren Aspekt in Sa-

chen Trends ins Rennen. Tina Schrettner, Mar-

ketingleitung: „Wir beobachten derzeit den 

starken Wunsch nach Vertrautem, nach dem 

Kundenkontakt
Filialisten wie Anker, Ströck oder Der Mann sind in ihren eigenen Geschäften im 
täglichen Kontakt mit den Kunden und beliefern zusätzlich den Handel mit ausge-
wählten Produkten. Wie und ob Neuheiten bzw. Trends Bestand haben, sehen sie 
im täglichen Alltag. 

Michael Mann, Bäckerei Der Mann, bringt 

ganz einfach auf den Punkt, wie das 

mit den Veränderungen bei den Kun-

den-Vorlieben so ist: „Um auf Nachfragever-

änderungen entsprechend zu reagieren, müs-

sen wir unser Sortiment stetig anpassen, er-

weitern und neu denken.“ Am deutlichsten ist 

auch hier die immer stärker werdende Nach-

frage nach gesunden Lebensmitteln. Mit 160 

Jahren Know-how und den täglichen Erfah-

rungen, die man in den über 80 Filialen macht, 

ist man gut gerüstet, um Kundenwünsche 

frühzeitig zu erkennen und Trends nicht nur zu 

bedienen, sondern sie mitzugestalten. So etwa 

beim Thema vegane Ernährung, auf das man 

ein Augenmerk gelegt hat, „denn“, so Michael 

Mann, „wir legen großen Wert auf die Vielfalt 

unserer Produkte und möchten damit so vie-

le Kundinnen und Kunden wie möglich errei-

chen.“ Mittlerweile ist daher der Großteil der 

Brote vegan und auch bei den süßen Backwa-

ren gibt es eine rein pflanzliche Auswahl. Aktu-

ell freut man sich bei Der Mann übrigens über 

die DLG-Auszeichnung „Preis für langjährige 

Produktqualität“, die man ausschließlich er-

hält, wenn man in fünf aufeinanderfolgenden 

Jahren an der Qualitätsprüfung teilnimmt und 

dabei mindestens drei Prämierungen erhält. 

ACHTSAM. In über 70 Filialen versorgt Ströck 

täglich seine Kunden, die wiederum dem Bä-

cker mit ihren Einkäufen rückmelden, was an-

kommt. Philipp Ströck, Bäckermeister: „Wir 

glauben, dass der nachhaltige Aspekt immer 

Geschmack, den man schon seit der Kindheit 

kennt. Deshalb suchen wir oft nach alten Re-

zepten im eigenen Haus oder übersetzen ge-

lernte Geschmäcker in moderne Produktfor-

mate.“ Das passt auch gerade perfekt zur Ju-

biläumsstimmung, die dieses Jahr durch die 

Filialen zieht. 130 Jahre alt wird der Wiener 

Grätzel-Bäcker und das feiert man natürlich 

mit speziellen Jubiläums-Produkten in den ei-

genen Geschäften, aber auch mit stilvoll ver-

packten Kuchen und Striezeln für den LEH. Bei 

Anker, der alles andere als ein kleiner Bäcker ist, 

ist man übrigens auch davon überzeugt, dass 

das Revival kleiner, handwerklicher Bäckereien 

für die ganze Branche gut ist. Schrettner: „Wir 

beobachten diesen Trend mit großem Inter-

esse, weil dadurch Brot auch viel emotionaler 

erlebt wird. Davon profitieren alle Bäckereien. 

Ankerbrot punktet natürlich durch seine Größe, 

schließlich sind wir in der Lage eine ganze Stadt 

wie Wien zu versorgen.“  ks

megatrends  
• Nachhaltigkeit: Bio, regionale  

Rohstoffe, Ideen gegen Food Waste

• Ethik:  
Fairtrade-Produkte sind insbes. im Heiß-
getränke-Angebot der Filialen ein Thema

• Gesundheit:  
Bio, Low Carb, vegan-Auszeichnungen  
und besondere Zutaten, gesunde Snacks 

• Convenience: 
To-Go-Formate und Imbisse zunehmend 
wichtig 

• Digitalisierung:

• Individualisierung: 
Premiumisierung, Lifestyle-Produkte

Das Nur Korn-Brot von der Bäckerei  
Der Mann: Bio, vegan, hefefrei

Bio-Wiederweckerl:  
Brot vom Vortag erhält eine zweite Chance

Wiener Mehlspeisen gibt es neu interpretiert 
für unterwegs bei Anker

Convotherm 4 Bake: Backen, ohne dass das 
Personal langwierige Schulungen benötigt

PROZESSSICHER
Neben guten Rohstoffen und gelernten Bä-

ckern, die diese zu bestem Brot und Gebäck 

verarbeiten, braucht es im LEH die geeignete 

Technik, damit die Qualität auch wirklich bei 

den Verbrauchern ankommt. Die Geräte zum 

Auf- und Fertigbacken müssen dabei vor allem 

eines können: Sie müssen einfach zu bedienen 

sein. Hans-Werner Schmidt, VP Central- and 

Eastern Europe Welbilt: „Gerade im LEH wer-

den die Betreiber mit häufig wechselndem 

Personal konfrontiert. Daher sind alle unsere 

Geräte so konzipiert, dass sie auch von fach-

fremdem oder häufig wechselndem Personal 

genutzt werden können.“ Dabei kommt mo-

dernste Technik zum Einsatz: So zum Beispiel 

die häufig im Retail eingesetzten Geräte „Mer-

rychef eikon e2s“ sowie die „Convotherm“-

Geräte „4 Bake“ und „mini“. Der „Convotherm 

4 Bake“ ermöglicht etwa das sofortige Losle-

gen bei allen Produktkategorien. Das Vorhei-

zen, die Kompensation von Wärmeverlusten,  

z. B. beim Öffnen der Tür oder bei unterschied-

lichen Beschickungsmengen, sowie die Aus-

wahl von Back- und Garmodi geschieht ganz 

automatisch. Die symbolbasierte, individua-

lisierbare Bedienung garantiert nicht nur eine 

einfache Bedienung, sondern insgesamt. Pro-

zesssicherheit. „Noch einfacher geht es mit 

Modellen, die mit ‚ConvoSense‘ ausgestattet 

sind“, berichtet Schmidt, „denn hier erkennen 

künstliche Intelligenz und modernste Senso-

rik die Produkte und es wird automatisch das 

richtige Garprogramm eingestellt.“
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für noch mehr  
Verkaufsschlager im Regal.

  96 % Markenbekanntheit*

  17 %-Punkte Vertrauens- 
steigerung in die Marke  
in den letzten 2 Jahren* 

  Jubiläumskampagne mit 
über 40 Mio. Bruttokon-
takten ab Frühjahr 2021

* market Institut Brand Navigator, Okt. 2020,  
Wiener Bevölkerung ab 16 Jahre (quantitativ/repräsentativ)

Beliebte  

Rezepte von  

damals als  

Umsatzbringer  

von heute!

ANKER  
Jubiläumsstriezel 

Mit Butter & Honig,  
von Hand geflochten.

ANKER  
Mohnguglhupf 
Mit saftigem Mohn,  
von Hand gerührt.

ANKER  
Milchdreier 

Mit Rosinen verfeinert,  
von Hand gefertigt.
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Look-o-look

NASCH-FLASCHE
Auch Naschkatzen können jetzt anstoßen: In 

der „Party Bottle“ von „Look-O-Look“ befinden 

sich zahlreiche Dextrose-Klassiker. Die bunten 

Ketten, Uhren, Lutscher und Röllchen sind alle 

vegan – die 325g-Flasche ist mit dem V-Label 

der European Vegetarian Union (EVU) ausge-

zeichnet. Die „Party Bottle“ ist in zwei Designs 

erhältlich – perfekt zum Verschenken oder zum 

selbst Leernaschen. 

Ölz Protein Soft Sandwich

PRO SONNENBLUME
Low Carb-Produkte mit einem hohen Proteinge-

halt kommen weiterhin überaus gut an. Ölz der 

Meisterbäcker bietet daher jetzt auch inner-

halb der populären „Soft Sandwich“-Range eine 

entsprechende Neuheit an. Das „Protein Soft 

Sandwich“ wird mit Sonnnenblumenkernen ge-

backen, die nicht nur viel Eiweiß haben, sondern 

dem Brot auch einen fein nussigen Geschmack 

verleihen.

Snickers / m&m´s

ANPFIFF
Fußball-Turniere gelten als wichtiger Snacking-

Anlass und können für einen 20%igen Uplift der 

Süßwaren-Kategorie sorgen (Nielsen Soccer 

Study Germany 2016). Mars hat deshalb vorge-

sorgt und lanciert rechtzeitig vor der EM Fuß-

ball-Editionen von „Snickers Creamy“, „m&m´s“ 

sowie von den Riegel-„Minis“. Der ultimative 

Umsatz-Ankick soll durch Testimonial Jürgen 

Klopp und PoS-Material noch verstärkt werden. 

Amicelli

FREUNDSCHAFTLICH
Seit kurzem werden in Breitenbrunn wieder 

„Amicelli“ produziert – und zwar als Teil des 

Portfolios der Alfred Ritter GmbH & Co KG, die 

das burgenländische Werk ja letztes Jahr von 

Mars übernommen hat. Bei „Amicelli“ bleibt 

Bewährtes beibehalten: Die Waffelröllchen 

sind mit Haselnusscreme gefüllt und von 

Milchschokolade umhüllt, für die zertifi-

ziert nachhaltiger Kakao verwendet wird. 

Ölz Stracciatella Kuchen

SOMMERGAST
Ab sofort und bis in den Herbst hinein ist der 

neue „Stracciatella Kuchen“ von Ölz erhältlich. 

Damit schließt Ölz die Sortimentslücke zwi-

schen den Saisonartikeln „Ölz Osterkuchen Ka-

rotte-Nuss“ und „Ölz Winterkuchen Orange“. Die 

Rührkuchen-Variante für den Sommer punktet 

mit ihrer flaumigen Masse sowie mit herb-süßen 

Schokoladen-Stückchen und Kakaopulver. Er-

hältlich in der 400g-Packung. 

efko 

NED FAD
Unter dem Motto „Sei ned fad, probier den ös-

terreichischen Salat“ startet das „efko“-Frische-

salat-Projekt, das heimische, essfertige Salat-

mischungen in einer CO2-neutralen Verpackung 

präsentiert, in die Frühlingssaison. Nach dem 

„Salat aus Wintergemüse“ wird jetzt die „Bunte 

Frühlingssalat Mischung“ (aus Jungspinat, Ra-

dieschen-Scheiben und gelben Rüben) im 150g-

Beutel eingeführt. 

Twix Salted Caramel

SÜSS-SALZIG
Die Kombination aus Karamell und Salz lässt die 

Herzen der Österreicher höher schlagen, insbe-

sondere wenn auch noch Schokolade im Spiel ist. 

Perfekte Startbedingungen für das neue „Twix 

Salted Caramel“, das ein süß-salziges Ge-

schmackserlebnis verspricht. Die Neuheit 

kommt in einer auffälligen blauen Packung. 

Mit attraktiven Displays für den PoS soll der 

Umsatz kräftig angekurbelt werden. 

Knoppers Kokos

WIE URLAUB
„Knoppers“ von Storck gibt es ab April in einer 

exotischen Limited Edition: „Knoppers Kokos“ 

mit fruchtiger Kokosfüllung sorgte bereits 2018 

im praktischen 8er-Pack für zweistellige On Top-

Verkäufe. In diesem Jahr punktet „Knoppers“ 

zusätzlich mit einer attraktiven Aufmachung am 

PoS: Das Display mit Sockel und Rückenschild 

im tropischen Look verbreitet Urlaubsfeeling im 

Supermarkt. 
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Zutatendrang
Das Ernährungsverhalten der Menschheit ist im Wandel – und das prägt auch die 
Snackgewohnheiten der Österreicher. Eine der Folgen: Knabbergebäck steht heute 
für viel, viel mehr als „nur“ für Kartoffelchips.

cker‘ sind“, ist Marek überzeugt. Und mit dieser 

Einstellung ist er nicht alleine: Das Potenti-

al moderner Snacks hat auch für mehr Mar-

kenvielfalt gesorgt. Bei Natural Crunchy etwa 

setzt man auf Zutaten aus biologischem An-

bau, legt besonderen Wert auf ein gutes Er-

nährungsprofil der Produkte und verarbeitet 

dafür etwa Zutaten wie Linsen, Erbsen oder 

Kichererbsen zu Sticks oder Bällchen, neu-

erdings übrigens auch zu „Protein Cracker-

bread“.

BITESIZE. Der Trend zu bewussteren Rezep-

turen macht das Snack-Regal auch für Her-

steller, die ursprünglich in anderen Kate-

gorien beheimatet sind, interessant. Wasa 

interpretiert Knäckebrot ja schon seit gerau-

mer Zeit auch als Snacking-Thema. Denn, so 

Matthias Spiess, GF Barilla Austria: „Snacks 

mit reduziertem Fettgehalt liegen weiter-

hin im Trend.“ Aktuell forciert man dies noch-

mal durch den Launch der „Wasa Tasty Bites“. 

Diese kleinen Knabber-Häppchen sind in den 

Sorten „Mohn, Sauerteig“, „Tomate, Oregano“ 

sowie „Kürbiskerne“ erhältlich, übrigens in ei-

ner 100% recyclingfähigen Verpackung.

KNÄCKE-CHECK. Auch bei Dr. Karg´s nimmt 

man wahr, dass ernährungsbewusstes Sna-

cken als Teil eines modernen Lifestyles an 

Bedeutung gewinnt. „Ernährung wird ein 

Ausdruck der Persönlichkeit“, meint Caroline 

Mücke, Markenmanagement Kommunikati-

on & Online bei Dr. Karg´s. Dieser Tage bringt 

man deshalb die neuen „Dr. Karg´s Bio Super 

Saaten-Cracker“ in den Handel – einen kernig-

kräftigen Snack für zwischendurch, zu haben 

in den Varianten „Fantastic Kürbis“, „Amazing 

Amaranth“ sowie „Incredible Quinoa“. In die 

selbe Kerbe schlägt man mit dem Launch der 

„Dr. Karg´s Linsen-Snacks“. 

WIE DIE SCHWAMMERL. Eine spannende In-

novation für das Snack-Regal hat auch Win-

kelbauer zu bieten, denn neu im Vertriebs-

Portfolio sind aktuell die „Crunchy Shiitake 

Mushrooms“ der britischen Marke „Other 

Foods“. Dafür werden Shiitake-Pilze vaku-

umgetrocknet und anschließend bei niedriger 

Temperatur ebenfalls unter Vakuum gekocht. 

Das Ergebnis ist ein knuspriger Snack, der sich 

durch viel Umami auszeichnet und dabei ve-

gan, gluten- und laktosefrei ist.

ZEITGEMÄSS?  Die Auswahl an Interpretatio-

nen des Snack-Themas ist also breit. Aber hat 

Knabbergebäck in modernen Ernährungsplä-

nen überhaupt noch Platz? „Ja“, hört man aus 

der Branche unisono. Und zwar aus vielerlei 

Gründen: „Snacks bedienen ideal den Ernäh-

rungstrend hin zu kleineren, aber dafür häufi-

geren Mahlzeiten“, meint Matthias Spiess, Ba-

rilla. Und auch in der aktuellen Krisensituation 

sieht er für dieses Segment eine Chance: „Ins-

besondere in einer Zeit, in der viele persönli-

che Highlights wie Urlaube oder Restaurant-

besuche wegfallen, versuchen die Leute, sich 

ihre kleinen Momente der Auszeit und Beloh-

nung nach Hause zu holen.“ Außerdem: Ge-

rade auch dank der modernen Rezepturen 

bringt das Snacken ja kein schlechtes Gewis-

sen mehr mit sich. Caroline Mücke, Dr. Karg´s: 

„Snacken ist keine ‚Couch-Sünde‘ mehr, son-

dern egal ob unterwegs, zu Hause im Home-

office, mit den Kindern oder abends auf der 

Couch – bewusstes, natürliches Snacken hat 

als aktiver Genuss, z.B. Ballaststoffpower bei 

der Arbeit, und auch als passiver Genuss, zum 

Entspannen, eine Funktion im Leben.“ Und 

auch schlicht, weil´s schmeckt und man sich 

etwas gönnen möchte, sind Snacks weiter-

hin gefragt. „Mit Maß und Ziel sowie einem 

Bewusstsein, dass auch gesalzene Snacks für 

unseren Körper gesund sind, passen sie sehr 

wohl in einen durchdachten Ernährungsplan“, 

fasst Kelly Managing Director Markus Marek 

zusammen.  bd

ke „Lay´s“ (Vertrieb: Maresi) gibt es eben-

falls News, nämlich eine optimierte Rezep-

tur (ohne Glutamat) für die „Bugles“, sowie 

ein neues Packaging-Design. Aber auch mit 

hochwertigen PoS-Inszenierungen soll die 

sehr positive Entwicklung der Marke weiter 

vorangetrieben werden.

INGREDIENZEN. Impulse für den Snack-

Markt lieferte in den letzten Monaten auch 

die Tatsache, dass Bewegung in die Rezeptu-

ren gekommen ist. „Zutaten, die man bisher 

v.a. aus trendigen Gerichten kannte, spielen 

nun auch in der Snack-Kategorie eine Rolle“, 

schildert Markus Marek, Kelly. So sind etwa 

Chips, Bällchen & Co. aus Linsen oder Kicher-

erbsen längst keine Randerscheinung mehr 

im Snack-Regal. Kelly lancierte beispielswei-

se kürzlich die „4in1 Chips“ aus Linsen, Erb-

sen, Bohnen und Reis. Aus gutem Grund: „Der 

Trend hin zu ‚gesünderen‘ Snacks kann mitt-

lerweile nicht mehr verleugnet werden“, so 

Marek. Darüber hinaus eröffnen moderne 

Snack-Interpretationen durchaus auch neue 

Konsumanlässe. „Damit können ganz neue 

Konsumenten aktiviert werden, die mögli-

cherweise nicht die klassischen ‚Couch-Sna-

Man ist ja heutzutage noch viel mehr 

als früher, was man isst. Ernährung 

ist Ausdruck des persönlichen Life-

styles. Und das hat das Angebot und das 

Einkaufsverhalten in Sachen Knabberge-

bäck und Snacks geprägt. Deutlich. Ebenso 

wie die Coronakrise, die den Österreichern 

die Snacking-Lust keineswegs verleidet hat. 

Ganz im Gegenteil: Der Knabbergebäckmarkt 

war 2020 knapp 400 Mio. € schwer und hat 

somit im Krisenjahr um satte 12,4% zuge-

legt (Nielsen, LEH total inkl. Hofer/Lidl inkl. 

KW53). Spannend war dabei die Entwicklung 

des Kaufverhaltens über die ersten Pande-

mie-Monate: „Im ersten Lockdown waren aus 

unserem Sortiment v.a. ‚Soletti Salzstangen‘ 

und ‚Kelly‘-Mikrowellenpopcorn aufgrund der 

längeren Haltbarkeit sehr beliebt. Sie passten 

eindeutig ins Beuteschema der Hamsterkäu-

fer“, berichtet Markus Marek, Managing Direc-

tor bei Kelly. Mit längerer Dauer der Ausnah-

mesituation hat sich dieses Bild aber wieder 

gewandelt. Marek: „Der Trend nach regiona-

len Produkten hat sich über das ganze Jahr 

gesehen wieder verstärkt, Qualitätsproduk-

te sind wieder stärker in den Vordergrund ge-

treten.“ 

NEUE REZEPTE. Insgesamt werden hierzu-

lande jedenfalls rund 5kg Knabbergebäck 

pro Kopf und Jahr verzehrt. Heuer sind be-

reits einige spannende Neuprodukte hinzu-

gekommen, von Kelly etwa die „Kelly´s Chips 

Bacon BBQ“, die „Kelly´s Sunland Farm Chips 

Salz&Butter“ oder auch die „Kelly´s Prote-

in Chips Sweet BBQ Style“. Unter der Mar-

megatrends  

• Nachhaltigkeit:  
klimafreundliche Verpackungen, 
Zutaten aus nachhaltigen Quellen

• Ethik 

• Gesundheit: 
„Neue“ Zutaten gewinnen an 
Bedeutung

• Convenience: 
On-the-go-Formate

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Lifestyle wird auch beim Knabbern 
zum Ausdruck gebracht
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veganz Bliss Balls

SAUBERE KUGELN
Mit den „Bio Bliss Balls“ lanciert Veganz einen 

veganen Snack. Die Clean-Energiekugeln ha-

ben eine leicht gesalzene Erdnussmusfüllung, 

sind glutenfrei und enthalten keine künstlichen 

Zusatzstoffe oder raffinierten Zucker. Der Nach-

haltigkeitsscore auf der Verpackung informiert 

über CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch etc. Mit 10g 

Protein pro Packung sind die Balls eine wahre 

Proteinquelle. 

Bazooka Juicy Drop Blasts

FRISCHE ÜBERRASCHUNG
Die „Bazooka Juicy Drop“-Range, im Vertrieb 

von Gschwandtner Import; wurde um eine neue, 

prickelnde Variante erweitert: Die „Bazooka Jui-

cy Drop Blasts“ sind einzelgewickelte Kaubon-

bons. Außen sind die Bonbons süß, innen sorgt 

ein Kern aus saurem Pulver für einen plötzlichen 

„Frische-Blast“. Der große, aufmerksamkeitsstar-

ke Verpackungsbeutel animiert zum Durchkosten 

und Teilen. 

Recheis Bärlauch Bandnudeln

ZWEI IN EINS
Bärlauch mit seinem ganz typischen Aroma 

gehört einfach zum Frühling. Recheis lanciert 

ihn jetzt auch fürs Nudel-Regal: Die „Recheis 

Bärlauch Bandnudeln“ bringen die authenti-

sche, knoblauchige Note mit und sorgen auch 

aufgrund ihrer grünen Färbung für Abwechslung 

im Angebot. Hergestellt wird diese saisonale 

Variante aus Hartweizengrieß, Wasser aus dem 

Karwendelgebiet und natürlichem Bärlauch. 

MAM

ELEMENTARTEILCHEN
Die Wiener Babyartikelmarke „MAM“ startet mit 

der Linie „Elements“ in den Frühling. Im opti-

schen Fokus für die „MAM Original“-Schnuller 

und auch „Easy Start“-Fläschchen stehen dieses 

Mal dezente Naturfarben in mattem und klarem 

Design. Das sollte auch trendbewussten Eltern 

gefallen. Den Kleinen wiederum geht es ja mehr 

um die Saugereigenschaften und die sind natür-

lich in gewohnter „MAM“-Qualität. 

Lindt Mini Pralinés

SOMMER-SCHOKI
Die Lust auf Sommer, Strand und Meer ist bei 

den Österreichern heuer wohl so groß wie 

selten zuvor. Lindt greift dieses Thema ab Mai 

in einer Sommer-Edition der beliebten „Mini 

Pralinés“ auf. Die Pralinen-Kreationen im Mini-

Format (halb so groß wie klassische Pralinés) 

werden dann in sommerlichen Farben und De-

signs erhältlich sein. Zu haben sind 100g- sowie 

180g-Packungen. 

Leibniz 130 Jahre

KNACKIGES JUBILÄUM
Der „Leibniz Butterkeks“ von Bahlsen wird kna-

ckige 130 Jahre alt! Zum Jubiläum gibt es ein 

Gewinnspiel in Form einer Goldsuche: In den auf-

merksamkeitsstarken 130-Jahre-Aktionspackun-

gen verschiedener „Leibniz“-Produkte sind fünf 

goldene Tickets versteckt, die einen Gewinn von 

je € 25.000,- versprechen. Das Gewinnspiel wird 

von umfassenden Werbemaßnahmen und Aktio-

nen begleitet. 

Soletti

HEIMAT
Heimatverbunden präsentieren sich ab sofort 

die „Soletti“ Salzstangerl von Kellys. Auf der 

250g-Packung findet sich nun das Grüne Herz 

der Steiermark – eine Kooperation mit Steier-

mark Tourismus, durch die „Soletti“ verstärkt auf 

seine steirische Herkunft aufmerksam machen 

möchte. Damit verbunden ist ein Gewinnspiel, 

bei der es Familienurlaube in der Steiermark zu 

gewinnen gibt.

Giorietto

FÜR BAMBINIS
Mit den „Bio Dinkel Kinderbiskuits“ präsentiert 

die italienische Marke „Giorietto“, im Vertrieb 

von Global Sweets, zuckerreduzierte Biskuits mit 

Vitamin D. Die einzigartigen Biskuits sind gemäß 

EU-Richtlinie 96/5/EG sowie EU VO 609/2013 

für die Verwendung für Kleinkinder ab dem 12. 

Monat geeignet. Sie können sowohl direkt als 

auch mit Obst vermischt als Beikost verzehrt 

werden. 
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Lieben zwischendurch mal zu belohnen, z.B. 

mit Süßem. Dieses Bedürfnis hat man auch 

bei Manner wahrgenommen und liefert nun 

das passende Produkt dafür: So hat man die 

„Manner Snack Minis“ in einen großen Beutel 

gepackt – ein Belohnungssackerl sozusagen – 

und offeriert dieses nun als perfektes Nerven-

nahrungs-Format.

ZWEI AN DER WAFFEL. Zu haben sind die 

„Snack Minis“ im Beutel in den Sorten „Milch 

Schoko“ sowie „Milch Haselnuss“. Bei beiden 

Varianten finden sich zwischen extra knuspri-

gen Waffeln zwei Cremen – Milchcreme trifft 

je nach Sorte auf eine nussige bzw. eine scho-

koladige Creme. Hergestellt wird diese Kre-

ation übrigens so wie sämtliche Waffel- und 

Schnittenprodukte aus dem Hause Manner in 

der hauseigenen Rösterei in Wien. Nachdem 

Manner ja ab sofort wie berichtet komplett auf 

Kakao mit Fairtrade-Siegel setzt, trifft dies na-

türlich auch auf die „Manner Snack Minis“ zu. 

Mit dem „Fairtrade Cocoa“-Logo auf der Ver-

packung werden die Konsumenten auf dieses 

Upgrade deutlich hingewiesen – damit die Be-

lohnung in jeder Hinsicht mit gutem Gewissen 

erfolgen kann.  bd

Belohnerhöhung
Die Möglichkeiten, sich derzeit außer Haus etwas Gutes zu tun, sind beschränkt. 
Und so sind aktuell Konzepte fürs Verwöhnen daheim sehr gefragt. In diese Kerbe 
schlägt Manner nun mit dem Launch der „Manner Snack Minis“ im Beutel.

Jeder einzelne kann derzeit wohl mit 

Fug und Recht behaupten, in den letz-

ten Monaten Erstaunliches geleistet zu 

haben. Ob es das Jonglieren mit Home-of-

fice und Home-schooling ist, technische He-

rausforderungen bei Online-Meetings oder 

die meist klaglos ertragene Sehnsucht nach 

Freunden, Großeltern etc. – die Herausfor-

derungen sind derzeit groß wie nie. Da steigt 

auch das Bedürfnis, sich selbst und seine 

Manner Marketingleiter Ulf Schöttl findet, 
es ist an der Zeit, sich wieder mehr zu ver-
wöhnen.

Siegessicher
Sportliche Großereignisse liefern immer auch zusätzliche Snacking-Anlässe. Und so 
hat Storck kürzlich bereits seinen Kader für die diesjährige Fußball-EM präsentiert.

ben und hat außerdem ein passendes Quiz auf 

der Rückseite zu bieten – perfekt zur Halbzeit-

Überbrückung.

TEAM. Aber auch das „Werther´s Original Cara-

mel Popcorn“ – Nr. 1 nach Umsatz im österrei-

chischen Markt (LH inkl. Hofer/Lidl, Ready-to-

eat-Popcornmarkt, WO Caramel Popcorn Clas-

sic, YTD KW 52/2020) – ist Teil der Mannschaft 

und wird in sportlicher Montur angeboten. Das 

gilt auch für „nimm2“ und „nimm2 soft“, die 

ebenfalls im Fußball-Look auf sich aufmerk-

sam machen. Special News gibt´s außerdem 

von den „nimm2 Lachgummi Heroes“: Diese 

werden nun nach optimierter Rezeptur herge-

stellt und sollten außerdem mit +10% gratis für 

eine noch höhere Rotation im Handel sorgen.

GEWINNER. Wenn es nach Storck geht, darf 

auch „Knoppers“ beim Match nicht fehlen. Und 

im Süßwarenregal schon gar nicht: „Knoppers“ 

gilt mit +29% im Umsatz (vgl. Gesamtmarkt 

Schoko- und Waffelriegel: +3%) als Wachs-

tumssieger (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, YTD KW 

52/2020 vs. VJP). +10% gratis bei den „Knoppers 

Minis“ dürften diese Entwicklung auch rund um 

die Fußball-EM weiter vorantreiben. bd

Wie und wo auch immer man die Mat-

ches ab 11. Juni verfolgen darf: Ge-

nascht wird dabei auf jeden Fall. 

Und so hat Storck eine Auswahl seiner starken 

Marken nun quasi ins Fußball-Dress gepackt 

und will auf diese Weise für Mehrumsatz sor-

gen. So ist etwa „Toffifee“ – Österreichs meist-

verkaufte Praline (LH inkl. Hofer/Lidl, Toffifee 

125g, Absatz in Packungen, YTD KW 52/2020) 

– im Aktionszeitraum im Fußballdesign zu ha-

denn je für edle Kreationen, für handwerkli-

ches Geschick und für Leidenschaft und Hin-

gabe zu den Produkten. Damit entspricht man 

heute, wo innerhalb der Familie Bahlsen gera-

de wieder eine Generationenübergabe erfolgt, 

immer noch den Vorstellungen von Firmen-

gründer Hermann Bahlsen, dem stets wich-

tig war, hohe Qualität auch optisch auszu-

drücken. Rund um den Relaunch macht Bahl-

sen natürlich ordentlich Wirbel, nämlich von 

Juni bis September im Rahmen der größten 

360°-Kampagne der letzten Jahre.  bd

Was fürs Auge
„Wir haben was zu feiern!“, jubelte kürzlich Bahlsen Österreich GF Eva Aichmaier 

und kündigte zugleich eine der größten Veränderungen der Markengeschichte an.

2020 lief´s gut für Bahlsen. Richtig gut. 

Mit +11,1% gilt The Bahlsen Family als 

Wachstumssieger der Kategorie Süß-

waren (Nielsen, LH exkl. H/L, Hersteller, Um-

satzentw. in %, MAT bis KW52/2020). Bei Kek-

sen und Waffeln konnte man wertmäßig so-

gar um 12,6% zulegen, aber auch die Freude 

darüber, dass man erneut Marktführer bei 

Lebkuchen ist, ist groß (Nielsen, LH inkl. H/L, 

KW32 bis 52/2020). Und dennoch bleibt im 

Sortiment jetzt quasi kein Stein auf dem an-

deren, denn die Marke „Bahlsen“ erhält einen 

komplett neuen Auftritt. Dieser soll das, wofür 

„Bahlsen“ seit Anbeginn steht – also für beson-

dere Produkte mit Liebe zum Detail – optisch 

noch besser transportieren.

EDEL. Mit einer ordentlichen Portion Mut 

bringt man Packungen in den Handel, die zwar 

klar als „Bahlsen“-Produkte zu erkennen sind, 

in Sachen Design jedoch völlig neue Maßstä-

be setzen. Der Auftritt ist klar, modern, soll die 

Produkteigenschaften deutlich visualisieren 

und zugleich dem Verbraucher auch noch die 

eine oder andere Geschichte über das jewei-

lige Produkt erzählen. Natürlich wurde dieser 

tiefgehende Relaunch in einer Mafo abgetes-

tet. Das Feedback: „Bahlsen“ steht nun mehr 

Das Redesign der Rückseite

Eine von mehreren Produktneuheiten 
im Bahlsen-Sortiment –  

die Messino Special edition Pink Gin Tonic

s                   t

Food PRODUKT  04  2021 90



PROST. Mit dem glutenfreien „Stiegl-Para-

celsus“ hat Stiegl bereits 2017 ein Erfolgspro-

dukt auf den Markt gebracht. Entscheidend 

für die hohe Relevanz bei den Verbrauchern 

ist hier der Geschmack. „Die Bio-Braunhirse 

hat sich von der Verarbeitung her und auch 

geschmacklich als höchst geeignet erwie-

sen. Das mineralstoffreiche Getreide ist reich 

an Vitamin B und das Beste daran: Das Bier 

schmeckt dadurch auch weiterhin so, wie ein 

‚echtes‘ Bier schmecken sollte“, erklärt Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl. 

GUT MUSS SEIN. Der Geschmack ist schließ-

lich wohl auch das Entscheidende bei allen 

erfolgreichen glutenfreien Produkten.  ks

On-Top 
Potentiale
Auch wenn die Anzahl jener, die tat-
sächlich an einer Zöliakie oder einer 
Weizen- bzw. Glutensensitivität leiden, 
gering ist, der Markt für glutenfreie 
Lebensmittel ist stetig im Wachsen. 

Denn zusätzlich zu den wirklich betrof-

fenen Verbrauchern entscheiden sich 

viele Menschen aus unterschiedlichs-

ten, meist gesundheitlichen, Gründen für eine 

Ernährung ohne das Klebereiweiß. Die steigen-

den Absatzzahlen bestätigen diese Entwick-

lung. Wobei zuletzt natürlich Corona gerade 

in diesem Segment für überdurchschnittliche 

und daher nicht vergleichbare Zahlen verant-

wortlich ist. Glutenfreie Teigwaren wuchsen 

demnach um 19% vs. Vorjahr und Knäckebrot 

gar um 44% (Nielsen Absatz, LEH inkl. H/L, FY 

2020). Matthias Spiess, Barilla Austria GF: „Trotz 

der enormen Absatzsteigerungen in den Ge-

samtkategorien Pasta und Knäckebrot konn-

ten wir mit unseren glutenfreien Produkten 

sowohl bei ‚Barilla Senza Glutine‘ (+21%) und 

bei Pasta aus Hülsenfrüchten (+38%) als auch 

bei ‚Wasa‘ (+50%) überproportional wachsen.“ 

ERWEITERUNGEN. Bei Recheis, wo man 

den Marktanteil im Segment zuletzt ausbau-

en konnte, lanciert man aufgrund der guten 

Nachfrage Teigwaren-Formate, die es bisher 

in einer glutenfreien Ausführung noch nicht 

gab. Recheis Marketing- und Verkaufsleiter 

Peter Dellemann: „Es gibt noch keine Suppen-

nudeln und Fleckerl in glutenfreier Qualität. Da 

wir jedoch häufig Konsumentenanfragen dazu 

bekommen, haben wir uns entschlossen, das 

Sortiment um diese beiden typisch österrei-

chischen Varianten zu erweitern.“ 
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wie Silizium, Eisen und Magnesium und findet 

sich im „Schär Meisterbäckers Mehrkorn“. Mi-

neralstoffe wie Zink, Fluor, Phosphor, Magne-

sium, Kalium, Kieselsäure und Eisen bringt das 

Getreide Sorghum mit, das ebenfalls in „Meis-

terbäckers Mehrkorn“ zu finden ist. 

PRODUKT: Wie positioniert sich „Schär“ als 
Marke bei den Kunden?

Müller-Thederan: Im letzten Jahr wurde eine 

neue Kommunikationskampagne gelauncht. 

Im Fokus der Kampagne steht unsere Über-

zeugung, dass Mahlzeiten dazu da sind uns zu-

sammenzubringen. So können alle gemeinsam 

genießen, ganz gleich welche individuellen Be-

dürfnisse jeder Einzelne mitbringt.

PRODUKT: Danke für das Gespräch. ks

(K)ein Trend
Glutenfreie Ernährung ist kein Trend, 
sondern eine Notwendigkeit für 
Verbraucher, die an einer glutenbe-
dingten Stoffwechselerkrankung wie 
Zöliakie oder an einer entsprechenden 
Sensitivität leiden. Darüber hinaus 
entdecken allerdings auch viele andere 
diese spezielle Ernährung für sich. Wir 
haben mit Matthias Müller-Thederan, 
Managing Director Dr. Schär Deutsch-
land, geredet. 

PRODUKT: Glutenfreie Ernährung wird gerne 
als Trend betitelt, zeigt sich das in den Markt-
zahlen?

Müller-Thederan: Der Gesamtmarkt für glu-

tenfreie Produkte hat sich in den letzten Jah-

ren rasant entwickelt und wächst auch weiter-

hin, was wir dank unserer Sortimentsvielfalt in 

allen Kategorien sehen. Besonders beliebt bei 

unseren Kunden ist neben der Kategorie Brot 

die Kategorie Snacks. 

PRODUKT: Glutenfreies wird auch von Ver-
brauchern genutzt, die keine entsprechende 
Erkrankung haben. Warum?

Müller-Thederan: Natürlich nehmen wir wahr, 

dass die glutenfreie Ernährungsweise häufig 

als Trend betitelt wird, denn es gibt viele Men-

schen, die sich glutenfrei ernähren, weil sie sich 

davon erhoffen, gesünder, schlanker oder fit-

ter zu werden. Das wiederum hat positive Ef-

fekte für Menschen, die tatsächlich von glu-

tenbedingten Stoffwechselerkrankungen wie 

beispielsweise einer Zöliakie oder einer Gluten- 

bzw. Weizensensitivität betroffen sind, da dies 

zu einer Steigerung der Nachfrage nach glu-

tenfreien Produkten beiträgt, was ebenfalls zur 

Vergrößerung der Produktvielfalt führt.

PRODUKT: Nudeln, Brot, Cerealien – was sind 
die größten Herausforderungen, wenn man 
glutenfreie Produkte herstellt?

Müller-Thederan: Die größten Herausforde-

rungen bei der Entwicklung glutenfreier Re-

zepte bestehen darin, eine Konsistenz und ei-

nen Geschmack im Endprodukt zu erreichen, 

die so nahe wie möglich an das Referenzpro-

dukt herankommen. Aus diesem Grund führen 

wir kontinuierlich Forschungsprojekte durch, 

um unsere Rezepturen zu optimieren, neue 

Rohstoffe zu verwenden, innovative Tech-

nologien einzusetzen und somit die Qualität 

unserer Produkte zu verbessern. Die Verwen-

dung von diversen Getreidesorten und Zutaten 

sorgt aber auch für eine reiche Vielfalt an Vi-

talstoffen und hochwertigen Nährstoffen bei 

den „Schär“-Produkten und liefert neue Ge-

schmacksnuancen.

PRODUKT: Welche Getreidesorten oder Hül-
senfrüchte oder andere Zutaten sind dabei 
gerade ganz besonders spannend?

Müller-Thederan: Die Getreidesorten Hirse, 

Reis, Mais, Amaranth, Buchweizen und Quinoa 

eignen sich gut. Auch bei den „Schär“-Broten 

werden diese Sorten verwendet. Hirse enthält 

z.B. viele Mineralstoffe und Spurenelemente 

megatrends  
• Nachhaltigkeit

• Ethik

• Gesundheit: 
Glutenfreie Produkte sprechen,  
neben Zöliakie-Betroffenen, auch  
gesundheitsbewusste Verbraucher an.

• Convenience

• Digitalisierung

• Individualisierung

Zusammenbringen  
Schär, der weltweit führende Anbieter 
für glutenfreie Produkte, baut mit der 
Einführung der neuen Markenkampag-
ne „Mit dem Besten von uns“ auf seine 
Überzeugung, dass gutes Essen uns immer 
zusammenbringt – egal was passiert. In-
spiriert von diesem Grundsatz, fokussiert 
die Kampagne auf die Idee, dass jede 
Mahlzeit eine einzigartige Mischung aus 
physischen und emotionalen Komponen-
ten ist. Je größer die Vielfalt und je besser 
die Qualität der Zutaten, desto reichhalti-
ger und inklusiver die Mahlzeit. Der neue 
Slogan „Mit dem Besten von uns“ soll au-
ßerdem das Know-how des Glutenfrei-Ex-
perten ausdrücken. Zugleich spielt er aber 
auch mit der Assoziation, dass eben jeder 
Einzelne mit seinen individuellen Bedürf-
nissen beim Essen dazugehört. Die Kam-
pagne ist crossmedial über Online- wie 
Offline-Kanäle präsent.

Matthias Müller-Thederan,  
Managing Director Dr. Schär Deutschland
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Labello Pflegender Lip Gloss

GLOSSY 
Extra Glamour für den Alltag heißt es jetzt bei 

Labello: Die beiden „Labello Pflegender Lip 

Gloss“-Varianten verleihen den Lippen mit ihrer 

seidig-leichten Formel aus wertvollen Ölen ei-

nen schönen Glanz. Erhältlich sind die Glosses 

mit veganer Rezeptur in den zwei Varianten 

„Transparent“, die die eigene Lippenfarbe betont 

und „Rosé“ mit einem zartrosa Effekt und einem 

fruchtigen Beerenduft.

Pampers

HELDENHAFT
Für Eltern sind ihre Kinder sowieso Helden (An-

merkung der Redaktion: meistens jedenfalls :-)). 

Passend dazu lanciert P&G nun „Pampers“-Win-

deln in der „DC Super Heroes Edition“. Diese ist 

in Kooperation mit Warner Bros entstanden und 

sticht durch das Superhelden-Design im Windel-

Regal auf jeden Fall hervor. Erhältlich als Pants 

für einfaches An- und Ausziehen in den Größen 

4, 5 und 6. 

Urtekram 

GESICHT ZEIGEN
Jetzt gibt es von der Naturkosmetik-Marke Ur-

tekram auch nährende Gesichtspflege: Jeweils 

zwei Face Care-Produkte erweitern die Serien 

„Spicy Orange Blossom“ und „Wild Lemongrass“. 

Lanciert werden die Basics, nämlich Tagescreme 

und Waschgel, alle mit dezenten Düften und 

natürlichen Zutaten. Sie sind auf die Hauttypen 

„normale bis Mischhaut“ abgestimmt und Cos-

mos Organic-zertifiziert.

Nivea Q10 Multipower

STRAFFES PROGRAMM
Cellulite und Dehnungsstreifen sollen einem 

bitte nicht die wunderbare Sommerkleidchen-

Laune verderben. Von „Nivea“ gibt es daher jetzt 

Hilfe im Kampf gegen diese leidigen Probleme. 

„Nivea Q10 Multi Power 5in1 Straffendes Cellu-

lite Gel“ reduziert bei täglicher Anwendung die 

Sichtbarkeit von Cellulite in drei Wochen und 

„7in1 Straffendes Pflege-Öl“ reduziert die Sicht-

barkeit von Dehnungsstreifen.

HiPP

UMGESTELLT
„HiPP Babysanft“ verzichtet seit jeher auf festes 

Mikroplastik. Zudem wurden Rezepturen, die 

bislang noch flüssige Polymere beinhalteten, 

im vergangenen Jahr entsprechend umgestellt. 

Jetzt sind auch die „HiPP Babysanft“-Varianten 

„Milk Lotion“ sowie „Kindercreme“ ohne synthe-

tische Polymere erhältlich. Auf diese Umstel-

lung macht ein „Ohne Mikroplastik“-Sticker di-

rekt auf den Packungen aufmerksam. 

Lillydoo green

SORGENFREI WICKELN
Wer auf „Lillydoo green“-Windeln setzt, muss 

sich zumindest beim Wickeln keine Gedanken 

mehr über das Klima machen, denn die Linie ist 

ab sofort klimaneutral. Gemeinsam mit Climate-

Partner wurde der ökologische Fußabdruck (inkl. 

Herstellung, Versand und Entsorgung) berech-

net – die verbliebene CO2-Menge wird künftig 

durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten 

kompensiert. 

bebe Pflege Gloss Shaker

URBAN
Von „bebe“ gibt es ab sofort Lippenpflege in 

Gloss-Form: Die „Pflege Gloss Shaker“ in den 

beiden Varianten „New York gestylt“ und „Paris 

verliebt“ vereinen Pflege und Farbe. Während 

die Trendmetropole New York nach einem tiefen 

Rotton verlangt, verheißt Paris, die Stadt der 

Liebe, romantische Momente in Zartrosa. Beide 

funktionieren nach dem Motto: schütteln, pfle-

gen, strahlen. 

Garnier SkinActive Tuchmaske

BETUCHT
Wann immer die Haut einen Extra-Schub Ener-

gie benötigt, helfen Tuchmasken, sie schnell 

und intensiv zu pflegen. So auch die „Garnier 

SkinActive“-Tuchmasken, die jetzt neu z.B. in der 

Variante „Glättende Tuchmaske mit Ampullen-

Serum: 1% Hyaluronsäure & Wassermelonen-

Extrakt“ auf den Markt kommen. Innovativ ist 

dabei auch das Maskenmaterial, das u.a. aus Cal-

ciumalginat der Laminaria-Alge besteht. 
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Natürliche Entfaltung
Die Naturkosmetik-Marke „Weleda“ wird heuer 100 Jahre alt und ist heute so rele-
vant wie nie zuvor. Schließlich gilt sie als Pionierin in Sachen ökologischer, ganz-
heitlicher und natürlicher Kosmetik-Produkte. Und das liegt heute mega im Trend. 

stimmen. Und was das betrifft, hat sich Natur-

kosmetik in den letzten Jahren auch entspre-

chend verändert. Supa: „Grundsätzlich kann 

man sagen, dass Naturkosmetik heute eine 

ähnliche Wirkung wie konventionelle Kosme-

tik erzielen kann. Vor allem in den letzten zehn 

Jahren hat die Forschung große Fortschritte 

gemacht und es steht eine stetig wachsen-

de Palette an Rohstoffen zur Verfügung, die 

hochwertige, wirksame Naturkosmetikpro-

dukte ermöglicht, die von der Anwendung bis 

zum Hautgefühl außerordentlich sind. Selbst 

für chemische Stoffe wie Silikone gibt es mitt-

lerweile interessante natürliche Alternativen.“

GLAUBWÜRDIG. Gerade für Naturkosme-

tik-Marken ist es besonders wichtig, auf al-

len Ebenen glaubwürdig und authentisch zu 

agieren. Green Washing oder auch nur der Ver-

dacht in diese Richtung wird von den bestens 

vernetzten Konsumenten, Influencern und 

Social Media Stars und -Sternchen schnell 

abgestraft. Weleda legt auch darauf viel Wert. 

Supa: „Als Marke und als Unternehmen können 

wir nur glaubwürdig kommunizieren, wenn 

wir das, was wir sagen, auch tun. Wir sind ge-

gen Greenwashing und für Transparenz. Ein 

Beispiel: Wir sind seit 2011 Mitglied der Uni-

on for Ethical Biotrade, dadurch verpflich-

ten wir uns, unser weltweites Lieferketten-

management so auszurichten, dass es ökolo-

gisch und fair ist. Wir sagen aber auch klar, wo 

wir noch nicht gut genug sind. Etwa bei Ver-

packungen. Derzeit gibt es keine Lösung, die 

gleichermaßen sowohl die empfindlichen Pro-

dukte schützt, ökologisch einwandfrei ist und 

den Anforderungen an gute Handhabbarkeit 

entspricht. Dies zu ändern, daran arbeiten wir 

derzeit mit Hochdruck.“  ks

War zertifizierte Naturkosmetik vor 

wenigen Jahren noch ein Nischen-

Thema für Verbraucher, die aus 

tiefster Überzeugung dazu griffen, ist sie heu-

te fixer Bestandteil im konventionellen DFH 

und LEH. Der Markt bzw. das Angebot vergrö-

ßert sich derzeit aufgrund zweier Entwick-

lungen: Zum einen wird traditionelle Natur-

kosmetik massentauglicher – ist etwa breiter 

gelistet, meist günstiger als früher und bes-

ser in der Produkt-Leistung – und andererseits 

präsentieren längst auch die wichtigsten kon-

ventionellen Hersteller Produkte, die das Ver-

braucher-Bedürfnis nach natürlichen Inhalts-

stoffen und „weniger Chemie“ befriedigen. 

VISIONÄR. „Weleda“ darf bei diesem Trend als 

einer der Wegbereiter gelten: Die Brand war 

nicht nur Pionierin auf dem Gebiet, sondern 

für viele Konsumenten sicherlich auch ein Tür-

öffner. Und das mit einer Geschichte, die vor 

100 Jahren begann: 1921 gründete der Antro-

posoph und Pädagoge Rudolf Steiner, geleitet 

von der Überzeugung, dass Mensch und Natur 

tief verbunden sind, das Unternehmen Weleda 

und startete mit der industriellen Produktion 

von anthroposophischen Arzneimitteln und 

Pflegeprodukten. Ökologische Nachhaltigkeit 

ist bei Weleda also bereits ein tragendes Fun-

dament seit der Gründung. Gisela Supa, Ver-

triebsleitung Österreich: „Unsere Vision bis 

heute ist es, zu einer Welt beizutragen, in der 

sich Gesundheit und Schönheit von Mensch 

und Natur entfalten können. Übersetzt heißt 

das, dass wir Produkte entwickeln, produzie-

ren und anbieten, die dabei helfen, ein gesun-

des, nachhaltiges Leben zu führen. Darüber 

hinaus wollen wir unseren wirtschaftlichen 

Einfluss dafür nutzen, dass z.B. die Nachfrage 

nach biologisch bzw. biologisch-dynamisch 

erzeugten Rohstoffen zunimmt, mit allen po-

sitiven Folgen für Pflanzen, Tiere und Boden.“

ANGEKOMMEN. Von einer nachhaltigen Vision 

allein lassen sich allerdings nicht alle Verbrau-

cher überzeugen. Auch die Produktqualität 

und die Leistung müssen am Ende des Tages 

megatrends  
• Nachhaltigkeit: Förderung von Bio-

diversität durch biologische und bio-
dynamische Anbaumethoden

• Ethik: Faire Entlohnung und Sozialleis-
tungen der Lieferanten

• Gesundheit: Weleda basiert auf dem 
ganzheitlichen, anthroposophischen 
Ansatz von Rudolf Steiner 

• Convenience

• Digitalisierung

• Individualisierung: Naturkosmetik 
erfüllt heute alle Qualitäts- und Leis-
tungsansprüche der Verbraucher und 
erfreut sich eines sehr positiven Images
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LEISTUNGSSTARK. Aber: Im Bereich Män-

ner-Kosmetik kann man eine klare Verände-

rung in den letzten Jahren erkennen. Gros-

sauer: „Männer interessieren sich zunehmend 

für kosmetische Produkte und achten mehr 

auf ihr Äußeres. Außerdem wissen wir, dass 

es für Männer sehr wichtig ist, besonders ver-

lässliche Produkte mit einem langanhalten-

den Deo-Schutz zu haben.“ All diese Faktoren, 

also sowohl das Markt-Potential als auch die 

speziellen Bedürfnisse von Männern, hat „Bo-

rotalco“ bei der Entwicklung der neuen Range 

beachtet. Grossauer: „Wir haben den Anspruch, 

je nach individuellem Kundenwunsch das pas-

sende Produkt anzubieten. Die ‚Borotalco‘-

Unisex Deo-Range bietet tendenziell dezente 

und frische Düfte, wir wissen aber, dass viele 

Männer herbere, maskuline Düfte bevorzugen.“ 

Kreiert (ab sofort erhältlich) wurde daher eine 

kompakte Männer-Deo-Range mit dem Fo-

kus auf Performance und langanhaltenden 

Schutz. Dafür kommt die speziell entwickelte 

„Absolute TalQ“-Technologie, eine Mischung 

aus drei absorbierenden, natürlichen, mine-

ralischen Pudern zum Einsatz, die ein trocke-

nes und gepflegtes Hautgefühl in jeder Situa-

tion garantiert. „Borotalco Men Absolute Extra 

Dry“ mit 72 Stunden Deo-Schutz gibt es in den 

zwei Düften „Amber Scent“ und „Unique Scent 

of Borotalco“. Die dritte, aluminiumfreie Vari-

ante „Borotalco Men Absolute Invisible“ über-

zeugt mit 48 Stunden Deo-Schutz und ist in 

der Duftrichtung „Marine Scent“ besonders er-

frischend. Alle Varianten sind als Roll-On und 

Spray erhältlich und heben sich, dank ihres hel-

len Designs, im Männer-Deo-Regal klar ab. ks

PerforMANce
„Borotalco“-Deos können seit ihrem Launch (2014) auf eine sehr erfolgreiche 
Entwicklung verweisen und nehmen im Gesamtmarkt bereits Platz 4 ein. Mit der 
Lancierung von „Borotalco Men Absolute“ ist die bisher unisex positionierte Marke 
jetzt zusätzlich im Männer Deo-Regal präsent. 

Denn auch wenn „Borotalco“ zu ca. 30% 

auch schon bisher von den Herren der 

Schöpfung als verlässlicher Schutz vor 

Achselnässe und Geruch gewählt wurde: Das 

volle, männliche Potential konnte die Mar-

ke hier noch nicht erreichen. Jörg Grossauer, 

GF Bolton Austria: „Seit unserem Marktein-

tritt wissen wir, dass unsere ‚Borotalco‘-Uni-

sex Deo-Range vorwiegend Frauen anspricht. 

Zum einen stehen wir mit unseren Produk-

ten im Damen-Deo-Regal, zum anderen sind 

unsere Düfte tendenziell dezent, pudrig bzw. 

frisch. Nichtsdestotrotz konnten wir im Laufe 

der letzten Jahre viele männliche Kunden von 

unseren Deos begeistern. Aber es war uns bald 

klar: Um das gesamte Potential des Marktes 

ausschöpfen zu können, möchten wir mit ‚Bo-

rotalco‘ auch ins Männer-Deo-Regal, weil wir 

eben nur dort den optimalen Kontaktpunkt 

mit dieser Zielgruppe haben.“ 

DUFTE TYPEN. Die Zielgruppe Mann hat in 

Sachen Deo auch ganz eigene Vorlieben. Zu-

nächst scheint es bei einer Aufteilung des 

Deo-Marktes in 60% Frauen und 40% Män-

ner augenscheinlich, dass Männer gene-

rell noch Potential in Sachen regelmäßigem 

Deo-Schutz haben. Um passend zum Launch 

der neuen „Borotalco Men Absolute“-Range 

aber ein genaueres Bild über die Vorlieben der 

Herren zu erhalten, hat Bolton (durchgeführt 

von Marketagent) diese in einer Studie befragt. 

Die Ergebnisse fördern zutage, dass rund ein 

Viertel der befragten Männer gar kein Deo 

verwendet. 18% der männlichen Deo-Nut-

zer kaufen ihr Produkt wiederum nicht selbst, 

sondern verlassen sich hier lieber auf die/den 

Partner oder die Eltern und fast die Hälfte der 

Nicht-selber-Käufer entscheidet auch nicht 

selbst, welches Deo gekauft wird. Dieses ge-

messen an den Frauen doch recht zurückhal-

tende Interesse spiegelt sich auch in der Nut-

zung wider: Rund drei Viertel der Deo-Nutzer 

verwendet es täglich, bei den restlichen 25% 

ist das jedoch seltener der Fall. Und das, ob-

wohl Männer eigentlich einen größeren Be-

darf hätten. Denn immerhin haben sie grö-

ßere apokrine Drüsen mit stärkerer Sekretion 

als Frauen und die männliche Bakterienflora 

sorgt zudem für einen stechenderen Geruch. 
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Borotalco Men Absolute

SAUGSTARK
Jetzt gibt es „Borotalco“ auch speziell für Män-

ner: Die „Borotalco Men Absolute“-Range über-

zeugt mit der neuartigen und leistungsstarken 

„Absolute-Talq“-Technologie aus drei absorbie-

renden, mineralischen Pudern. Lanciert werden 

zwei „Extra Dry“-Antitranspirant-Varianten 

(„Ambery Scent“ und „Unique Scent of Borotal-

co“) sowie die aluminiumsalzfreie Deo-Version 

„Invisible Marine Scent“. 

CD Dusche

ÖKOLOGISCHER
Die Marke „CD“ steht mit ihrem Claim „An mei-

ne Haut lasse ich nur Wasser und CD“ seit jeher 

für Clean Beauty. Jetzt kümmert man sich aber 

zudem verstärkt um das Thema Clean Planet 

und präsentiert das „CD Dusche“-Sortiment in 

optimierten, recyclingfähigen Verpackungen aus 

sortenreinem Polypropylen. Zudem ergänzen 

die neuen Varianten „Bio Granatapfel“ und „Bio-

Zitrone“ die Dusch-Linie.

Zewa comfort plus

DUFTE
Duftendes Toilettenpapier erfreut sich bei den 

Konsumenten großer Beliebtheit: Mit der neuen 

Duftedition von Zewa, „Zewa comfort plus mit 

Mandelblütenduft“, steht nun eine neue, blu-

mige Abwechslung zur Verfügung. Das 4-lagige 

Toilettenpapier mit zartem Mandelblütenduft 

hat durch den Gold schimmernden Farbleim zu-

dem eine elegante Optik. Die Verpackung ist zu 

100% recycelbar. 

Lenor Unstoppables Ariel

GEMEINSAM FRISCH
Gemeinsame Sache bei frischer Wäsche machen 

„Lenor“ und „Ariel“ – unschlagbare Frische ver-

sprechen die neuen „Lenor Unstoppables Duft 

von Ariel“. Die Wäscheparfum-Perlen mit dem 

Duft von „Ariel“ sind für die Wäsche in Kombi-

nation mit den „Ariel All-in-1 Pods“ optimiert. 

Sämtliche Inhaltsstoffe wurden umfassend ge-

prüft sowie dermatologisch getestet. Erhältlich 

ab sofort in der 210g-Packung.

lavera Deo

BIO-POWER
Mit Bio-Inhaltsstoffen und natürlichen Minera-

lien wird bei den „lavera“-Deos das Wachstum 

geruchsverursachender Bakterien reduziert. Das 

Sortiment wird jetzt ausgebaut: Die „Natural & 

Strong“-Rezeptur schützt mit Bio-Ginseng und 

ist neben den gängigen Applikationsformen 

auch als Deo-Creme erhältlich. Und das „Natural 

& Mild“-Deo mit Bio-Hafer punktet mit einem 

dezenten Geruch. 

Nivea MagnesiumDry Deo 

KOPFÜBER
Ohne Aluminium und im Kopfstand-Fläschchen 

präsentiert „Nivea“ mit dem „MagnesiumDry“-

Deo das Ergebnis siebenjähriger Entwicklungs-

arbeit. Das neue Deo mit Magnesium in der 

Formulierung kommt ohne Aluminiumsalze und 

ohne Ethylalkohol aus und schützt dennoch vor 

unangenehmer Achselnässe. Damit bietet es 

jenen Schutz, den man bisher nur von einem An-

titranspirant erwarten durfte. 

Biobaula Öko Wasch-Tabs

TROMMELWIRBEL
Waschmittel mit Nachhaltigkeits-Argumenten 

sind weiterhin gefragt. Von „Biobaula“ kamen 

passend zu diesem Trend kürzlich neue „Öko 

Wasch-Tabs“ auf den Markt – und wurden auf 

der Biofach prompt mit dem Best New Product 

Award 2021 in der Kategorie Nonfood ausge-

zeichnet. Die Tabs werden einfach direkt in die 

Trommel der Waschmaschine gegeben und sind 

vollständig biologisch abbaubar. 

Sagrotan

SICHER IST SICHER
„Sagrotan“ kommt jetzt mit einer Produktlinie 

für hygienische Wäsche und Oberflächen auf 

den Markt. „Sagrotan Wäsche-Hygienespüler 

Himmelsfrische“ entfernt etwa 99,9% der Bak-

terien, Pilze sowie spezielle Viren (auch Cov-

19) für sicher saubere Wäsche auch bei kühlen 

Waschtemperaturen. Ebenfalls neu: „Hygiene-

Textilerfrischer“, „Waschmaschinen Hygiene Rei-

niger“ und „Desinfektion Hygiene Spray“. 

Nivea Ultra Mild Shampoo

AUSBALANCIERT
Mild zur Kopfhaut und dennoch wirksam in der 

Pflege, das darf man von den neuen „Nivea Ul-

tra Mild“-Shampoos erwarten. Erhältlich sind 

die Varianten „Beruhigend mit Panthenol“ (für 

weniger Irritationen), „Erfrischend mit Vitamin 

B3“ (beugt Nachfetten vor) und „Sensitiv mit 

Provitamin B5“. Die Formeln auf Basis besonders 

sanfter Tenside sind zu 98% biologisch abbaubar 

und vegan. 

bilou 

HEBT DIE LAUNE
Passend zum Start der warmen Jahreszeit er-

weitert die junge Kosmetik-Marke „bilou“ ihre 

Haar- und Körperpflege-Serien: Neu sind u.a. 

zwei cremige und pflegende Duschschäume in 

den Sorten „Juicy Mango“ und „Pink Grapefruit“ 

sowie die Shampoo-Variante „Apricot Shake“, 

die fruchtig-süß nach Aprikosen duftet, was 

optimal zum Frühling passt. Natürlich sind auch 

diese „bilou“-Neuheiten vegan. 

Elvital Dream Length

POSITIVE LADUNG
Mit dem „Elvital Dream Length Wonderwater“ 

läutet L’Oréal eine neue Ära bei der Haarpfle-

ge ein: Die sogenannte Lamellar-Technologie 

sorgt hier dafür, dass spezielle positiv geladene 

Inhaltsstoffe auf der Haaroberfläche andocken, 

insbesondere an beschädigten Haararealen, die-

se glätten und geschmeidiger machen. Damit 

erreicht man im Handumdrehen einen schwere-

losen Sofort-Effekt.

Gliss Kur 7 sec Express Repair Kur

VERWANDLUNGSFÄHIG
„Gliss Kur 7 sec Express-Repair“-Kuren bieten 

mit einer innovativen Formel eine besonders 

schnelle und damit praktische Anwendung. Die 

Flüssigkeit verwandelt sich beim Auftragen in 

eine cremige Textur. Erhältlich sind die drei Va-

rianten „Ultimate Repair“ mit flüssigem Keratin 

und Perlenextrakt, „Oil Nutritive“ mit Omega 9 

und Marula-Öl sowie „Colour Perfector“ mit ei-

nem Hyaluron-Komplex. 

Garnier Watermelon Hair Food

PRALLVOLL
Angereichert mit hydratisierendem Wasserme-

lonenextrakt und vollgepackt mit Nährstoffen 

ist die „Garnier Fructis Watermelon Hair Food“-

Linie insbesondere für feines Haar sowie für das 

Bedürfnis nach Volumen und langanhaltender 

Feuchtigkeit geeignet. Die Pflegeserie ist vegan, 

besteht zu 97% aus natürlichen Inhaltsstoffen 

und trägt das Leaping Bunny-Siegel. Erhältlich 

sind Shampoo, Spülung und Maske. 

Nivea Hydra Skin Effect

SPENDABEL
Intensive Feuchtigkeit und Frische ohne ein fet-

tiges Hautgefühl, das verspricht die neue „Nivea 

Skin Effect“-Gesichtsreinigungs- und -Pfle-

gelinie. Die Produkte stimulieren die hauteige-

ne Hyaluron-Produktion und sorgen für eine 

sichtbar aufgepolsterte und glatte Haut sowie 

ein erfrischtes, geschmeidiges Hautgefühl. Die 

Serie umfasst sechs Produkte von Tagespflege 

bis Mizellenwasser.

Foamie 

FESTE WASCHEN
Die innovative „Foamie“-Familie wächst gleich 

um drei Neuheiten in der Kategorie Feste Haar-

pflege an: „Silver Linings“ ist speziell für farbbe-

handeltes und natürlich blondes Haar geeignet, 

„The Berry Best“ eignet sich für coloriertes Haar 

und „Kiss Me Argan“ sagt geschädigten Mähnen 

und Spliss den Kampf an. Alle drei kommen so-

wohl als festes Shampoo als auch als Conditio-

ner auf den Markt.  

Elvital Kur-In-Shampoo

VEREINT
Das „Elvital Kur-in-Shampoo“ vereint die Reini-

gungsleistung eines Shampoos mit der Pflege 

einer Haarkur. Es beinhaltet mehr pflegende Li-

pide als herkömmliche Shampoos, was die Haare 

deutlich stärkt und ihnen mehr Geschmeidigkeit 

und Schwerelosigkeit verleiht. Erhältlich ist es – 

abgestimmt auf unterschiedliche Haartypen – in 

den drei Varianten „Öl Magique“, „Dream Length“ 

und „Color Glanz“.
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Der Jogginghosen-Effekt
Das Zusammentreffen der seit einigen Jahren zu spürenden Megatrends wie 
Nachhaltigkeit und Convenience mit der Corona-Pandemie und all ihren Begleiter-
scheinungen hat den Waschmittel-Markt massiv geprägt. Wir haben uns deshalb 
gefragt: Wie wäscht Österreich heute?

der Standbodenbeutel sind es sogar 75% ge-

genüber ‚Ariel Flüssig‘.“ Zugleich sorgen kom-

paktierte Formulierungen auch für einen ge-

ringeren Platzbedarf beim Transport. „Die Fol-

ge: weniger Lkw-Kilometer und somit weniger 

CO2-Ausstoß“, so Sievers.

IM KREIS GEDACHT. Auch die Waschmittel-

Verpackung und insbesondere deren Nach-

haltigkeits-Performance steht zunehmend 

im Interesse der Verbraucher. Laut besagter 

Ipsos Studie ist es 52% der Österreicher wich-

tig, ein Gebinde aus 100% Recycling-Material 

zu erhalten – ein Wunsch, dem die Branche be-

reits umfassend nachkommt. So bietet Henkel 

etwa „Fewa“ und „Silan“ seit 2021 nur noch in 

Flaschen aus 100% Recycling-PET an (Ausnah-

me: Bei den 3L-Flaschen sind es 50%). Genauso 

wichtig ist es, dass die verwendeten Materiali-

en wieder dem Recycling-Kreislauf zugeführt 

werden können – und diesbzgl. beeindrucken 

die Hersteller mit guten Nachrichten. „Bei 

den ‚Coral Allin1-Caps‘ setzen wir auf Aufbe-

wahrungstubs, die mit dem Interseroh-Siegel 

für ausgezeichnete Recyclingfähigkeit ausge-

zeichnet wurden“, berichtet etwa Birgit Fritz 

über das Nachhaltigkeits-Engagement von 

Unilever und fügt hinzu: „Auch wenn es noch 

viel zu tun gibt, sind wir stolz darauf, dass wir 

2020 im Dow Jones Sustainability Index erneut 

als Branchenführer ausgezeichnet wurden.“

GUT FORMULIERT. Nachhaltigkeits-Bemü-

hungen finden freilich auch hinsichtlich der 

Inhaltsstoffe statt. Claro beispielsweise – das 

Unternehmen ist seit letztem Jahr auch am 

Waschmittel-Markt vertreten – setzt für die 

beiden Pulver-Varianten „Schneeweißchen“ 

und „Kunterbunt“ auf überwiegend minera-

lische Rohstoffe, weiters sind die verwende-

ten Tenside leicht biologisch abbaubar. Zu-

gleich punktet das „claro Waschpulver“ auch 

mit seiner kompakten Art, die eine niedrigere 

Dosierung ermöglicht.

Eine umweltschonende Formulierung ist na-

türlich auch Erdal wichtig: „‚Frosch‘ als ein 

Öko-Pionier setzt auf naturbasierte Wirkstof-

fe aus europäischem Anbau“, berichtet Mar-

ketingleiter Alexander Litofcenko und meint 

weiter: „Schon heute können wir sagen, dass 

die Tenside in unserem ‚Frosch Weichspüler‘ 

zu 100% auf Raps- und Sonnenblumenöl ba-

sieren. Das Sonnenblumenöl stammt z.B. aus 

Österreich.“ Generell verfolgt man bei „Frosch“ 

den Cradle to Cradle-Ansatz, der dafür steht, 

Produkte von Anfang an so zu gestalten, dass 

sie nach dem Aufbrauchen problemlos in den 

biologischen Kreislauf zurückgeführt oder 

als Wertstoffe hochwertig wiederverwer-

tet werden können. Darüber hinaus hat sich 

„Frosch“ ein Image als besonders schonende 

Marke erarbeitet, weshalb man letztes Jahr 

das Angebot an Waschmittel speziell für Baby- 

und Kleinkind-Textilien um das „Frosch baby 

Waschpulver“ erweitert hat.

KALT-WARM. Den größten Einfluss auf den 

ökologischen Fußabdruck eines Waschmittels 

hat jedoch der Konsument selbst, denn er ent-

scheidet über die Waschtemperatur und diese 

bestimmt die Ökobilanz tatsächlich maßgeb-

lich mit. Dies ist den Konsumenten zu einem 

guten Teil bereits bewusst. 58% der Befragten 

gaben in genannter Ipsos-Studie an, Produk-

te zu bevorzugen, die bei niedrigen Tempera-

turen perfekt reinigen und somit auch Strom 

sparen. Ein Thema, das vielen Herstellern ein 

Anliegen ist und das etwa P&G aktuell unter 

dem Motto „Jedes Grad zählt“ weiter befeuert. 

So weist man die Konsumenten im Rahmen ei-

ner Kampagne für die „Ariel All in 1 Pods“ darauf 

hin, dass schon die Reduktion von 40 auf 30°C 

bis zu 35% Strom einspart. „Würden alle Haus-

halte bei 30°C waschen, würden wir pro Jahr 

3,5 Mio. Tonnen CO2 einsparen“, so Björn Sie-

vers, P&G. Gewaschen wird jedoch in Europa 

immer noch durchschnittlich bei 42,6°C – also 

schlicht zu heiß. 

WISSEN IST MACHT. Nötig wäre das schon lan-

ge nicht mehr, wobei dies auch der umfang-

reichen Forschungstätigkeit der Unternehmen 

zu verdanken ist. Henkel etwa investiert insge-

samt rund 2,5% seines Umsatzes in Forschung 

& Entwicklung. „Denn“, so General Manager 

Jaroslava Haid-Jarkova, „die Produktleistung 

lässt sich immer verbessern, durch verbesser-

te Rezepturen oder durch neue Inhaltsstoffe.“ 

Und auch Birgit Fritz von Unilever betont: „Uni-

lever investiert 1 Mrd. € in die Entwicklung von 

Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln mit er-

heblich geringeren Umweltbelastungen.“ Ei-

nes der Ergebnisse dieser umfangreichen For-

schungsarbeit: Künftig kommen bei Unilever 

nur Inhaltsstoffe aus nachwachsenden oder 

recycelten Rohstoffen zum Einsatz. 

NEGATIV. Ein Thema, das (hoffentlich) kein 

langfristiger Megatrend wird, aber pandemie-

bedingt aktuell große Relevanz für die Ver-

braucher hat, ist Hygiene – und dies ist auch 

am Waschmittelmarkt spürbar. Das „Thema 

Hygiene prägt den Waschmittel-Markt derzeit 

stark“, ist Birgit Fritz von Unilever überzeugt. 

Der Launch von „Omo Hygienische Frische“ 

kommt da wohl gerade recht. Auch Reckitt 

Benckiser platziert dieser Tage eine passen-

de Neuheit am Markt, nämlich den „Sagrotan 

Wäsche-Hygienespüler Himmelsfrische“, der 

99,9% der Bakterien, Pilze sowie spezielle Viren 

(ja, auch Covid-19) bei einer Waschtemperatur 

von 20°C entfernt. Und gerade in Zeiten, wo 

dem Waschmittel eine so hohe Verantwortung 

zukommt, tritt zugleich eine weitere Entwick-

lung zutage. Henkel-General Manager Jarosla-

va Haid-Jarkova: „Bewährte, traditionsreiche 

Marken sind für die Konsumenten wichtiger 

geworden. Unsere Universalwaschmittel-

Marken haben es YTD 2021 geschafft, Markt-

anteile zu gewinnen und noch stärkere Player 

auf dem Markt zu werden. Der höchste Anstieg 

des Marktanteils ist YTD 2021 bei ‚Persil‘ mit  

+ 0,8%p auf 30,5% zu sehen.“

SO WÄSCHT MAN. Gewaschen wird heute also 

möglichst nachhaltig und zugleich am liebs-

ten mit Produkten starker Marken, die den Auf-

wand gering halten. Der Wunsch nach Wasch-

mitteln, die ein Hygiene-Plus versprechen, 

wird wohl ebenfalls am Markt noch ein Weil-

chen spürbar bleiben.  bd

dert ohne Dosieraufwand mit einem Handgriff 

direkt in die Trommel. Aber, und das ist mög-

licherweise vielen Konsumenten noch gar 

nicht bewusst, Waschmittel-Portionen brin-

gen auch klare Nachhaltigkeits-Vorteile mit 

sich. Und diese sind den Verbrauchern derzeit 

so wichtig wie noch nie.

BITTE UMWELTFREUNDLICH. Im Rahmen ei-

ner von Henkel in Auftrag gegebenen Studie 

(durchgeführt von Ipsos Austria im September 

2020) gaben 60% der Österreicher an, dass sie 

beim Einkauf von Wasch- und Reinigungsmit-

teln viel bzw. sehr viel auf Nachhaltigkeit ach-

ten. Noch beeindruckender wird dieser Wert, 

wenn man ihn der Vergleichsstudie von fünf 

Jahren zuvor gegenüberstellt: Damals war 

der Faktor Umweltschutz nämlich nur 40% 

besonders wichtig. Da liegt es nahe, dass die 

Hersteller auch die entsprechenden Vorzüge 

von Caps & Co. betonen: Diese punkten etwa 

durch die starke Kompaktierung. „Mit den Ariel 

All in 1 Pods“ spart man pro Waschladung 50% 

Verpackungsmaterial gegenüber Pulver und 

20% gegenüber Flüssigwaschmittel“, betont 

etwa Björn Sievers, Director Brand Communi-

cations Fabric & Home Care bei P&G. „Im Fall 

Es gibt seit letztem Jahr ja leider viele 

gute Gründe, daheim zu bleiben. Egal ob 

die Arbeit branchenbedingt ganz ausfällt 

oder von daheim erledigt wird – die Österrei-

cher gehen es kleidungstechnisch seit März 

2020 etwas legerer an als zuvor. Und ja, wir 

geben es zu – auch wir tragen im Home office 

nicht immer Kostüm und High heels. Ob das 

Outfit einen kleinen Fleck hat, ist vielen in die-

sen besonderen Zeiten auch nicht mehr ganz 

so wichtig wie früher. Sieht man doch beim 

Zoom-Meeting eh nicht. Gedanken wie diese 

haben dazu geführt, dass die Waschmaschinen 

letztes Jahr etwas seltener in Betrieb waren 

als normalerweise, und dieser Trend setzt sich 

logischerweise heuer (vorerst) so fort. „Co-

vid-19 hat das Kaufverhalten im Waschmit-

telbereich verändert“, hält Birgit Fritz, Stra-

tegische Leitung Home & Personal Care bei 

Unilever Austria, fest. Am Markt für Universal-

waschmittel sorgte dies 2020 für ein Umsatz-

Minus in Höhe von 1,2%, Spezial-Waschmittel 

waren sogar um 5,7% rückläufig (Nielsen, 2020 

vs. 2019). Blickt man noch genauer in die ein-

zelnen Segmente des Universalwaschmittel-

Marktes, so wird aber zugleich die Fortsetzung 

der großen Trends der letzten Jahre sichtbar: 

Während Gelprodukte (-0,8 Prozentpunkte) 

und Pulver (-1 Prozentpunkt) 2020 rückläu-

fig waren, konnten vordosierte Varianten um 

1,7 Prozentpunkte zulegen. Warum dies so ist, 

liegt auf der Hand: Die Konsumenten haben 

heute genug um die Ohren und sind dement-

sprechend offen für Caps, Pods u.Ä., die voll 

und ganz dem großen Wunsch nach mehr Con-

venience entsprechen: Das Waschmittel wan-

megatrends  

• Nachhaltigkeit: 
umweltfreundliche Formulierungen, 
recyclingfähige Packagings, 
geringere Waschtemperatur

• Ethik

• Gesundheit: 
hautschonende Inhaltsstoffe, 
Faktor Hygiene derzeit besonders 
wichtig

• Convenience: 
Vordosiertes im Trend

• Digitalisierung

• Individualisierung

NEUZUGANG
Maresi weitet sein Markenportfolio in Richtung 

Nonfood aus: Mit „Cycle“ sind ab sofort Reini-

ger im Maresi-Vertrieb, die sich deutlich nach-

haltig positionieren. Andreas Nentwich, GF 

Maresi Austria: „Wir sind stolz, ‚Cycle‘ in Öster-

reich vertreten zu dürfen. Die Marke passt per-

fekt in unser strategisches Suchfeld nachhal-

tiger Produkte mit Mehrwert und gibt Maresi 

gleichzeitig die Chance, in den Bereich Nonfood 

zu expandieren.“ „Cycle“ wird ohne Zusatz von 

Quell- und Leitungswasser produziert, die vol-

le Putzkraft basiert auf Bio-Essig, der – ebenso 

wie das verwendete Wasser – mit innovativer 

Recycling-Technologie aus Klärschlamm ge-

wonnen wird. Sunny Bhasin, Erfinder von „Cyc-

le“ : „‚Cycle‘ ist mehr als ein kraftvoller, nach-

hal tiger Reiniger auf natürlicher Basis. Die 

Marke ist ein Aufruf an alle, aktiv zum Schutz 

unseres Lebensraumes beizutragen.“
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Gefu Basco

IM SET
Die glatten Klingen des 4-teiligen Steakmesser-

Sets „Basco“ sind aus japanischem Klingenstahl 

und gleiten durch Fleisch wie durch Butter. Da-

bei liegt der elegante Griff aus schwarzem 

Pakkaholz mit Edelstahl-Nieten für eine 

sichere Klingenführung ergonomisch in der 

Hand. Ein Stierkopfemblem am Messer-

kopf und die Verdickung zwischen Klinge 

und Griff runden die hochwertige Optik ab. 

Blue Star WC DeLuxe

FLOWER POWER
Dass WC-Steine und Eleganz einander nicht aus-

schließen, beweist Henkel einmal mehr mit der 

Einführung der neuen „Blue Star DeLuxe“-Vari-

ante „Royale Orchidee“. Der Duft ist von edlen 

Parfüms inspiriert und soll ein luxuriöses Ambi-

ente am stillen Örtchen schaffen. Zugleich sorgt 

„BlueStar DeLuxe“ auch für Sauberkeit dank 

Schmutz-Protektor mit Anti-Kalk-Effekt sowie 

Aktiv-Reinigungsschaum.

Remington

VERWÄSSERT
Die „Remington Styles Series Aqua“ wird um 

den „F6 Folienrasierer“ und den „R6 Rotations-

rasierer“ erweitert. Die akkubetriebenen Geräte 

(USB-Ladefunktion) zeichnen sich durch zu-

verlässige Leistung und Wasserdichte für eine 

Anwendung in sowie außerhalb der Dusche aus. 

Eine Stoppel-Schneider-Schutzkappe ermög-

licht das Stylen eines Drei-Tage-Bart-Looks. Inkl. 

Aufbewahrungstasche. 

Russell Hobbs

WER ZUERST MAHLT
Zwei elegant kupferfarbene Mühlen gibt es nun 

bei Remington (Spectrum Brands) in einer Pa-

ckung. Ausgestattet mit einem Keramikmahl-

werk können die batteriebetriebenen Geräte 

Salz, Pfeffer und natürlich auch Gewürze von 

pulverfein bis grobkörnig vermahlen. Während 

des Mahlvorgangs ist der Boden der Mühle be-

leuchtet. Die Ein-Hand-Bedientaste macht die 

Benutzung zusätzlich komfortabel.  

Remington Wet2Straight Pro

GLATT GEMACHT
Das erste Glätteisen für eine Anwendung 

auf nassem Haar stammt wohl von 

„Remington“ (Spectrum Brands) 

- der „Wet2Straight Haarglät-

ter“ wurde nun weiterentwickelt 

zum „Wet2Straight Pro“. Für das 

Glätten benötigt dieser die Hälfte 

weniger Zeit als sein Vorgänger. Die 

„Wet2Straight“-Technologie kombiniert ein 

neues Entlüftungssystem mit einem in die ke-

ramikbeschichteten Stylingplatten integrierten 

Feuchtigkeitssensor. Bei aktiviertem „Wet“-Mo-

dus entfernt das Entlüftungssystem die Nässe 

aus den Strähnen, während der Feuchtigkeits-

sensor bei jedem Zug die richtige Temperatur 

zur Vermeidung von Haarschäden einstellt. 

Wenn das Haar trocken ist, wird die Stylingtem-

peratur automatisch reduziert. Einsatzbereit ist 

der „Remington Wet2Straight Pro“ in nur 15 Sek.. 

Nach 60 Min. erfolgt eine automatische Sicher-

heitsabschaltung. Ausgestattet ist das Gerät 

mit einem digitalen Display für zehn Tempera-

tureinstellungen (max. 230°C). 

Pril 5+

WENIGER IST BESSER
Antibakterielle Produkte stehen bei den Konsu-

menten hoch im Kurs. Aus diesem Grund über-

nimmt „Pril 5+ Antibakteriell“ aus dem Hause 

Henkel gleich zwei Aufgaben: Neben der be-

währten „Pril“-Fettlösekraft punktet das neue 

Geschirrspülmittel mit seiner antibakteriellen 

Wirkung; 99,9% der Bakterien auf Geschirr und 

Besteck werden entfernt – auch der Schwamm 

ist bis zu 24h geschützt.

Russell Hobbs Structure

STRUKTURIERT
Die „Russell Hobbs Structure“-Frühstücksserie 

verbindet dank ihrer Strukturelemente wie in 

der modernen Architektur Ästhetik mit Funk-

tionalität und Qualität. Der Wasserkocher 

erwärmt eine Tasse (236ml) in nur 55 Sek., die 

Perfect-Pour-Ausgusstülle ermöglicht tropf-

freies Ausgießen. Der Toaster punktet mit Auf-

tau- und Aufwärmprogramm, 6 Bräunungs-

stufen und „Lift and Look“-Funktion. 
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My home is my castle
Mittlerweile ist es für viele zudem noch Arbeitsplatz und Urlaubsdomizil. Kein  
Wunder also, dass die Menschen verstärkt auf möglichst viel Komfort zuhause 
Wert  legen. Davon stark profitiert hat die Nachfrage nach Haushaltskleingeräten.

stätigt auch Philipp Breitenecker, Marke-

tingleiter Grundig Österreich und Beko Aus-

tria: „Die Menschen achten zunehmend dar-

auf, mehr gesündere Lebensmittel zu essen 

und hier entsprechend auch auf Küchenge-

räte, die ihnen helfen, gesunde Smoothies zu 

machen oder Kühlschränke, die dafür sorgen, 

dass Lebensmittel länger frisch und Vitamine 

länger erhalten bleiben, wie wir sie von Beko 

oder Grundig bieten.“ Dass die Menschen die 

Küche verstärkt nutzen, ergab auch eine Ver-

braucherstudie, die Beko im Vorjahr in 31 Län-

dern (darunter auch Österreich) durchführ-

te. 79% der Befragten gaben hier an, seit März 

2020 häufiger zu Hause zu kochen als dies da-

vor der Fall war. Bei „Grundig“ bemerkte man 

eine dementsprechend gestiegene Nach-

frage nach klassischen Küchengeräten wie 

Hand- bzw. Standmixern, Zerkleinerern oder 

Smoothie-Makern. Seit einigen Monaten neu 

am Markt ist die „Grundig Zitruspresse CJ 

6840“. Damit der Vitamin-C-Kick möglichst 

vollständig ausfällt und das Auspressen un-

terschiedlicher Zitrusfrüchte einfach gelingt, 

gibt es einen großen und einen kleinen Press-

kegel. Der links- und rechtsdrehende Presske-

gel ermöglicht ein vollständiges Auspressen 

der Früchte. Mithilfe der Einschaltautoma-

tik wird der Pressvorgang gestartet, sobald 

Druck auf den Presskegel ausgeübt wird.  pm

der Corona-Krise ist eine verstärkte Nachfra-

ge auch im Bereich der Küchenkleingeräte be-

obachtbar.

FREUDE. Neben den Klassikern wie Wasser-

kocher oder Handmixer sind jedoch auch jene 

Geräte besonders beliebt, die Freude bringen 

und für besondere Erlebnisse sorgen. Ein Bei-

spiel ist der „Russell Hobbs Fiesta Popcorn Ma-

ker“, der für Kino-Feeling in den eigenen vier 

Wänden sorgt. Ein weiteres der „George Fore-

man Universal-Griller“. Sowohl zur Indoor- als 

auch zur Outdoor-Nutzung geeignet, steht er 

für Spaß und Abwechslung bei der Essenszu-

bereitung. Ein Allrounder in dem Gebiet und 

erst seit Ende 2020 am Markt ist der „Russell 

Hobbs Express Airfry“. Denn das Gerät ist Mini-

backofen, Heißluftfritteuse, Griller und Toas-

ter in einem und bringt damit Platz-, Zeit- und 

letztendlich auch Geldersparnis. Der „Russell 

Hobbs Cook@home Multi Cooker“ hingegen 

vereint Dampfgarer, Reiskocher, Schonga-

rer und vieles mehr in einem Produkt und er-

möglicht dadurch, schmackhafte und gesun-

de Gerichte ohne großen Aufwand zu kochen.

HELFERLEIN. Denn gerade der Gesund-

heitsaspekt bei der Essenszubereitung spielt 

aktuell eine immens wichtige Rolle. Dies be-

Weltweit verzeichnete das Segment 

der Elektrokleingeräte 2020 ein 

Umsatzwachstum um 14% zum 

Vorjahr, wie das Marktforschungsinstitut GfK 

bekanntgab. Primär Küchen- und Kaffeema-

schinen sowie Entsafter zählen zu den großen 

Gewinnern. Der Trend zu Premium – und damit 

zu Markenprodukten – machte auch vor den 

Kleingeräten nicht Halt: Gekauft wurden ver-

mehrt Produkte, die leistungsstark sind, im-

mer wiederkehrende Arbeiten erleichtern und 

hohe Qualität aufweisen. Schließlich werden 

diese Geräte derzeit stärker und häufiger be-

nutzt, als dies vor der Pandemie der Fall war.

KRITERIEN. „Natürlich ist der Trend zum 

Home-Cooking durch die Pandemie zweifel-

los angestiegen, so auch die Zeit zum Kochen. 

Wesentliche Kriterien sind bei der Wahl neuer 

Küchengeräte die Bedienerfreundlichkeit, die 

Zeitersparnis durch die Nutzung des Gerätes 

und auch das Design, welches immer wich-

tiger wird“, schildert Stephanie Reiffenstuhl 

ihre Beobachtungen. Sie ist als Trade Marke-

ting Managerin bei Spectrum Brands u.a. für 

die Marken „Russell Hobbs“ und „George For-

man“ zuständig. Auch ein Jahr nach Ausbruch 

megatrends  

• Nachhaltigkeit

• Gesundheit: 
Frische Speisenzubereitung

• Ethik
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Abnahme manueller Arbeitsschritte

• Digitalisierung

• Individualisierung: 
Speisenzubereitung nach den eigenen 
Vorstellungen und Vorlieben

RÖSLE AM WÖRTHERSEE
Seit Anfang März ist die Handelsagentur 

Maukner Ansprechpartner für den Vertrieb 

von „Rösle“-Produkten in Österreich. Kü-

chenhelfer, Kochgeschirr sowie das umfang-

reiche BBQ-Sortiment und -Zubehör sind über 

die neue Partneragentur mit Sitz in Velden am 

Wörthersee zu beziehen. Das Team um Gün-

ther Maukner verfügt seit über 30 Jahren 

Markterfahrung in allen hierzulande relevan-

ten Vertriebskanälen und ist für die Bearbei-

tung aller Anfragen zu Produkten, Angeboten 

und Aktionen zuständig. Zentralseitig bleibt 

weiterhin in Deutschland das Team um Ex-

portleiterin Christine Rößle Ansprechpartner. 

„Wir freuen uns sehr, mit der Maukner Agen-

tur GmbH einen kompetenten und erfahre-

nen Vertriebspartner in Österreich gefunden 

zu haben. Unser Ziel ist es, unseren Vertrieb 

hier weiter auszubauen und unsere Marke zu 

stärken“, so Christine Rößle.

MEHR ALS DIE BOHNE
Für „De’Longhi“ bringt 2021 ein neues Brand 

Design, das das Selbstverständnis als mo-

derne, emotionale Premiummarke mit Kaf-

fee-Expertise widerspiegeln soll. Die über-

arbeitete Markenidentität wird im Laufe des 

Jahres sukzessive implementiert und ent-

stand gemeinsam mit dem internationalen 

Beratungsunternehmen Landor & Fitch. Dazu 

Antonio Marazza, General Manager Landor & 

Fitch Mailand: „Strategische Herausforderung 

war, ‚De’Longhi‘ eine maßgebliche und unver-

wechselbare Rolle innerhalb der vielschichti-

gen Kaffee-Kommunikation zu verleihen. In 

der Evaluierungsphase stellten wir fest, dass 

die Qualität des Kaffees vor allem durch eine 

emotionale Darstellung der Bohnen wahrge-

nommen wird. Doch niemand spricht über den 

Kaffeeherstellungsprozess, obwohl dieser für 

die Erzielung eines perfekten Kaffees uner-

lässlich ist. Ausgehend von dieser Erkenntnis 

haben wir die neue Markenidentität und das 

Storytelling entwickelt.“

Die Handelsagentur von Günther Maukner ist 
ab sofort für den Vertrieb der Rösle-Produkte 

zuständig.

Die neue Markenidentität soll das 
Selbst verständnis von DeLonghi als moderne  
Premiummarke mit Kaffee-Expertise zeigen.

|| Wesentliche Kriterien bei der 

Wahl neuer Küchengeräte sind 

Bedienerfreundlichkeit, Zeiter-

sparnis durch die Nutzung des 

Gerätes und auch das Design. ||
Stephanie Reiffenstuhl, Trade Marketing  

Managerin bei Spectrum Brands
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whiskas

VIEL FUTTER
Trockenfutter von „whiskas“ gibt es ab sofort 

auch in einer praktischen Großpackung – ideal 

für die Bevorratung. Das neue Verpackungs-

Format enthält ganze 7kg vollwertiges Kat-

zenfutter, das u.a. die Harnwegsgesundheit 

unterstützt. „whiskas Trocken“ ist schon jetzt 

die größte Marke im Premium-Segment und be-

eindruckte zuletzt mit einem Wachstum in Höhe 

von 12,4% (Nielsen, Wert, MAT TY W40 2020). 

Varta UV Light

CSI-SET
Mithilfe des „Varta UV Light“ verschwindet auf 

Knopfdruck die Sorge über Hygiene im persön-

lichen Umfeld. Die „Multi UV LED“-Technologie 

(UV-Wellenlänge 395-400nm) bringt für das 

menschliche Auge unsichtbare Rückstände von 

Flecken, Schmutz oder sogar tierischen Urin 

ans Licht. Der schockgeprüfte Aluminiumkörper 

(12cm) ist mit 68g leicht genug, um die „Varta UV 

Light“ immer dabei zu haben. 

Perfect Fit

5 STATT 4
Ein Relaunch beim „Perfect Fit“-Trockenfut-

ter sorgt nun für weniger Aufwand und mehr 

Nachhaltigkeit. Denn ab Q2 finden sich in einem 

Karton fünf statt vier Säckchen. Somit fällt we-

niger Müll an, während zugleich am PoS weniger 

Nachschlichten notwendig ist. Der EAN am Au-

ßenkarton wird geändert, während der Stück-

EAN gleich bleibt. Praktisch: Auch die Kartonab-

messungen sind unverändert. 

Pedigree Dentastix

MUNDPFLEGE
In Sachen Hundezahnpflege sind „Pedigree Den-

tastix“ die Nr. 1 – sie machen 51,1% der Umsätze 

des Denta-Bereichs aus (Nielsen, Hundesnacks 

Umsatz, LEH+DFH inkl. H/L, MAT 2020 W32). 

Heuer feiert man nun das zehnjährige Bestehen 

der Aktion Gesunde Hundezähne – und haut da-

bei ganz schön auf die Pauke: Geplant sind u.a. 

passende Online-Aktivitäten, PoS-Maßnahmen 

und Samplings. 

Sheba Fresh

FRESH & FESCH
Mars erweitert das Angebot unter der Premi-

um-Marke „Sheba“ um die Linie „Sheba Fresh 

Cuisine“. Diese steht für Katzennahrung mit Re-

zepten, die von den kulinarischen Metropolen 

der Welt inspiriert sind. Zu haben in den Sorten 

„Taste of Rome“ sowie „Taste of Paris“, wobei 

letztere MSC-zertifizierten Fisch enthält. News 

gibt es auch von „Sheba Fresh & Fine“ zu berich-

ten: Hier wurde das Design optimiert. 

AEG Gourmet 7

FEINSCHMECKER
Die elegante „Gourmet 7“ Küchenserie von AEG 

besteht aus der Filterkaffeemaschine „CM7-1-

4MTM“, dem Wasserkocher „K7-1-6BP“ und dem 

Toaster „T7-1-6BP“. Die Brühtemperatur der Kaf-

feemaschine liegt zw. 92 – 96°C (max. Tempera-

tur voreinstellbar). In 6 Min. können max. neun 

Tassen aufgebrüht werden. Der Toaster verfügt 

über sieben Bräunungsstufen sowie einen Bröt-

chenaufsatz. 

Perfect Fit Natural Vitality

TIERISCH
Natürlichkeit ist auch im Bereich Heimtier-Nah-

rung ein Thema, das weiter an Bedeutung ge-

winnt. Zugleich suchen die Verbraucher Produk-

te, die ihren Haustieren Gesundheits-Benefits 

liefern. In diese Kerbe schlägt Mars nun mit dem 

Launch von „Perfect Fit Natural Vitality“. Bei 

diesen Frischebeuteln stammt 95% des Proteins 

aus tierischer Herkunft. Erhältlich in der 300g-

Packung zu je 6 x 50g. 

Cesar klassik-terrine

KLASSISCH
Die „Cesar klassik-terrine Geflügel & Rind“ zählt 

zu den Top 3-Produkten aus dem „Cesar“-Klassi-

ker-Portfolio in Deutschland. Nun kommt dieser 

Erfolgsartikel auch nach Österreich. Und dürfte 

genau die Wünsche der Verbraucher und ihrer 

Vierbeiner treffen: Während „Cesar“ gesamt zu-

letzt um 3% zulegen konnte, sind die Klassiker-

Sorten um 6% gewachsen (Nielsen, MAT KW 

36/2020, LEH inkl. H/L). 
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Batterien zu den täglichen Gebrauchsgütern 

gehören und wie wichtig hier eine zuverlässi-

ge Warenversorgung ist“, legt Strobl dar.

LAUNCHES. Im Produktbereich kündigt man 

für 2021 ein Feuerwerk an Neuheiten an. Be-

reits seit Herbst erhältlich sind etwa neue 

leistungsstarke Power Banks. Verstärkung 

gibt es in diesem Segment ab Mai mit der „Var-

ta Wireless Power Bank“. Ein praktisches 2in1-

Gerät, das sowohl als Ladegerät als auch als 

Power Bank verwendet werden kann. Zusätz-

lich zur Möglichkeit des kabellosen Aufladens 

verfügt die „Varta Wireless Power Bank“ über 

eine Schnellladefunktion (USB Typ C PD). Im 

Frühjahr kommen dann einige neue Taschen-

lampen auf den Markt und für den Herbst kün-

digt man einen großen Relaunch an. Mehr wird 

diesbezüglich von Varta jedoch noch nicht 

verraten.

„Die beliebten ‚Varta Sales Drives‘ wird es auch 

in diesem Jahr wieder geben. Durch unsere 

Sponsoring-Kooperation können wir da ein 

paar tolle Pakete anbieten“, kündigt zudem 

Christl Kruiswijk, Senior Trade Marketing Ma-

nager, an. Neben den Standardpaketen mit 

spannenden Beigaben sind heuer darüber hi-

naus wieder ein paar besondere Packages ge-

plant, etwa inklusive Goodies im FC Bayern 

München-Design.  pm

Vollgeladen
Im Jahr 1986 teilte sich das Unternehmen Varta in die Sparten Industriebatterien, 
Starterbatterien und Gerätebatterien. Der Consumer-Bereich gehörte lange Jahre 
zu Spectrum Brands und wurde 2020 von der Varta AG zurück ins Boot geholt.

Nun wurde mit 1. Jänner 2021 die öster-

reichische Niederlassung umfirmiert 

und heißt nunmehr „Varta Consumer 

Austria GmbH“. Das elfköpfige Team bleibt 

unverändert erhalten und betreut weiterhin 

vom gewohnten Standort am Campus 21 in 

Brunn am Gebirge (NÖ) den gesamten heimi-

schen Handel rund um Gerätebatterien, Ta-

schenlampen, RR (Rechargeable) und Porta-

ble Power. „Unser erfahrenes Team hat sich 

nicht verändert, die agierenden Personen ver-

fügen über langjährige Erfahrungen in ihren 

Bereichen. Kontinuität ist uns extrem wichtig, 

gerade in der Batteriebranche profitieren un-

sere Kunden von langjähriger Erfahrung und 

Marktkenntnis“, schildert Karl Strobl, General 

Manager Varta Consumer Austria.

VORRÄTE. Im Bereich der Consumer-Batteri-

en ist Varta in Österreich „Category Captain“, 

was nicht zuletzt der breiten Unterstützung 

des LEHs wie hinsichtlich Regalplanung und 

-optimierung zu verdanken ist. Kontinuierlich 

steigende Marktzahlen unterstreichen den Er-

folg. Schließlich wurden und werden Batteri-

en auf Vorrat gekauft, was die letzten Mona-

te wieder zeigten. „2020 war ein für uns alle 

sehr ungewöhnliches, überraschendes und in 

vielen Bereichen sehr herausforderndes Jahr. 

Aber es hat sich wieder einmal gezeigt, dass 

HEISSES ERLEBNIS 
Nach rund einem Jahr Bauzeit eröffnete im 

März der erste steirische Weber-Original 

Store in Graz-Seiersberg. Ein Flagship-Store 

und zugleich Grill-Erlebniswelt – auf über 

2.000m² entstand eine Kombination aus We-

ber Original Store, Weber Grill Academy, 

Event- & Seminar-Location und einem Bist-

ro-Restaurant mit Namen „BBQ 1952“. Dieser 

ist nicht zufällig gewählt, sondern soll an die 

Entstehungsgeschichte der 1952 begründe-

ten Marke erinnern. „Unser einzigartiges Kon-

zept lässt Grill-Enthusiasten voll und ganz in 

den Weber ‚Way of Grilling‘ eintauchen“, freut 

sich mit René Peuschler einer der drei Store-

Geschäftsführer: „Der Erlebnisfaktor steht 

dabei klar im Vordergrund. Unsere Besucher 

sollen alles selbst ausprobieren, um heraus-

zufinden, welche Produkte zu ihnen passen.“ 

Weber setzt hier bewusst auf Know-how und 

Unterhaltung, um zukunftsorientiert kreati-

ve Erlebnisse im Einzelhandel zu forcieren.

Das Weber-Führungsteam freut sich über 
die Eröffnung in Seiersberg, v.l.: Matthias 
Fuchs (GF Weber Store), Frank Rommers-
bach (Weber Sales Director Central Europe) 
sowie René Peuschler und Benedikt Mitter-
lehner (beide GF Weber Store)

Das 2in1-Gerät kann als Ladegerät wie auch als Power B
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Kontaktlos
Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen steigt die Hoffnung auf die Öffnung 
der Gastronomiebetriebe und eine damit verbundene „Rückkehr zur Normalität“. 
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass sich manche Entwicklungen in der Krise 
verstärkt haben: so z.B. der Wunsch der Gäste nach kontaktloser Bestellung und 
Bezahlung.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie
Metro
Regional
Metro möchte die regionale Wertschöp-

fung im ländlichen Raum stärken; in jedem 

Bundesland gibt es Kooperationen mit re-

gionalen Produzenten - fast 100% der in 

den Metro Großmärkten verkauften Erd-

äpfel stammen aus Österreich.

Blanco
Zu 100%
Blanco Professional ist nun eine 100%ige 

Tochter der Blanc & Fischer Familienhol-

ding; zuletzt hielt diese 70% der Anteile. 

Blanco Professional musste coronabe-

dingt Umsatzverluste verzeichnen; die ho-

mogene Gesellschaftsstruktur soll schnel-

les, effizientes Handeln ermöglichen.

Mewa
Übernahme
Nach 20 Jahren erfolgreicher Geschäfts-

beziehung wurde die Hanauer RS Kunst-

stoff GmbH an die Mewa Textil-Service 

verkauft. Die nun 100%ige Tochter Hanau-

er wird ihre Geschäftstätigkeit unverän-

dert fortführen, auch wurden alle Mitar-

beiter übernommen.

Yuu’n Mee
Zukunft
Der Zukunftspreis der Internorga, in der 

Kategorie „Nahrungsmittel & Getränke“, 

ging heuer an das österreichische Unter-

nehmen Yuu’n Mee. Die nachhaltige, res-

sourcenschonende Zero-Input Aquakultur 

von Garnelen in Vietnam gilt als zukunfts-

fähiges Beispiel.

11er
Jubiläum
Das Familienunternehmen 11er feiert heu-

er das 80-jährige Firmenjubiläum. 1941 

als fahrender Gemüse- und Obsthandel 

in Lustenau gegründet, wird das Unter-

nehmen mittlerweile in dritter Generation 

geführt und ist der führende TK-Kartof-

felspezialitäten-Hersteller Österreichs.

Digitale Lösungen  
können die Wiedereröffnung vereinfachen.

Kontaktloses Bestellen und Bezahlen ge-

winnt nicht erst seit der Pandemie welt-

weit an Bedeutung“, meint Markus Aeh-

ling, Senior Account Manager DACH Food and 

Beverage bei Oracle, „angesichts der Maßnah-

men zum Social Distancing wird sich dies wei-

ter beschleunigen und verfestigen.“ Die Um-

stellung auf ein Online-Kassensystem bringt 

aber auch für die Gastronomen Vorteile: So 

können Speisen von den Gästen bereits vor-

ab bestellt werden – dem Gastronomen er-

möglicht dies ein besseres Zeitmanagement, 

der Gast profitiert von der kurzen Wartezeit. 

„Eine lange Wartezeit zwischen dem Abschluss 

einer Mahlzeit und dem Erhalt der Rechnung 

wirkt sich bekanntermaßen negativ auf die 

Kundenzufriedenheit aus. Mithilfe von kon-

taktlosem Bezahlen über ein mobiles Tablet 

oder ein persönliches Mobilgerät lässt sich 

dies völlig vermeiden“, betont Aehling.

SMART. Die „Datenflut“, die die Digitalisie-

rung mit sich bringt, sollte Gastronomen nicht 

schrecken – im Gegenteil: Mithilfe von cloud-

basierten Lösungen für das Restaurantma-

nagement sowie integrierter künstlicher In-

telligenz können Gastronomen das Erlebnis 

ihrer Gäste verbessern, indem sie ihre Vorlie-

ben besser verstehen und somit Speisekar-

te, Angebote etc. verbessern können. Gleich-

zeitig erhöht sich die Planbarkeit: „So können 

z.B. vorausschauend Kundenströme und nöti-

ge Ressourcen prognostiziert werden. Die er-

zielbaren Einsparungen und die höhere Kun-

denzufriedenheit sind nicht nur im Lockdown 

Gold wert“, so Aehling.

VS
Kandidat 1
„Queen O“

Kandidat 2
„Pinky and the Brain“

Der Gin & Tonic-Trend wird 2021 fortge-

setzt – dass sich dieser Drink-Klassiker 

auch farbenfroh und außergewöhnlich 

präsentieren kann, stellte Ammersin mit sei-

nen zwei zur Verkostung eingereichten Kandi-

daten unter Beweis: „Queen O“, eine Mischung 

aus „Fentimans Valencian Orange Tonic Wa-

ter“ und dem Gin „McQueen and the Violet 

Fog“ sowie „Pinky and the Brain“, der sich aus 

„Fentimans Pink Grapefruit Tonic Water“ und 

„Brockmans“ Gin zusammensetzt.

OPTIK. Die Gin-Flaschen sind absolute Hin-

gucker: „McQueen and the Violet Fog“ prä-

sentiert sich in einer durchsichtigen Flasche, 

auf der das schwarz-goldene Kronenlogo so-

fort ins Auge sticht. Die Flasche wirkt hoch-

wertig, hat gleichzeitig aber auch etwas „Ro-

ckiges“, finden wir, vielleicht getriggert durch 

„Queen“ – in jedem Fall könnte man sich Freddy 

Mercury sehr gut mit diesem Gin in der Hand 

vorstellen. „Brockmans“ liefert einen kras-

sen Kontrast: Die rabenschwarze Flasche mit 

der auffälligen Netzprägung, der verschnör-

kelten weißen Schrift und den dunklen Rot-

tönen verströmt einen Hauch von „Oh là là“ 

und lässt uns gedanklich ins Moulin Rouge 

schweifen. Daneben sorgen die farbenfrohen 

„Fentimans“-Flaschen für Auflockerung – und 

machen neugierig auf die Drinks.

GESCHMACK. Im Glas tritt somit ein kirschblü-

tenrosa Frühlings-Drink („Pinky and the Brain“) 

gegen einen sommerlichen, leuchtend oran-

gen Drink („Queen O“) an. Wir starten die Ver-

kostung mit zweiterem und stellen fest: Tat-

sächlich ergibt die Kombination aus der valen-

zianischen Orange und dem weichen Gin einen 

fruchtig-erfrischenden Gin & Tonic, wie man 

es sich für einen lauen Sommerabend nicht 

besser wünschen kann. „Pinky and the Brain“ 

ist – frühlingsgemäß – geschmacklich eher 

auf der blumig-süßlichen Seite zu verorten, 

gleichzeitig kommt das bitter-herbe etwas 

stärker heraus als bei „Queen O“.

DAZU. Als Speisenbegleiter sehen wir beide 

Drinks nicht, dazu finden wir sie geschmack-

lich zu präsent; wenn, dann könnten gegrill-

te Fleischgerichte oder Burger den ausgefal-

lenen Gin & Tonics Paroli bieten – aber für uns 

sind sie in erster Linie die perfekten Drinks „da-

vor“ oder „danach“ – und wenn es dazu noch 

salziges Knabbergebäck gibt, sind wir uns si-

cher: Es wird nicht bei einem Glas bleiben.

ENTSCHEIDUNG. Tatsächlich hatte jede Ver-

kosterin bereits nach dem ersten Schluck ih-

ren Favoriten – und sogar die beiden nicht so 

tonic-affinen Verkosterinnen konnten den au-

ßergewöhnlichen „Fentimans“ Tonics ihre Ge-

schmacksknospen öffnen, denn bei beiden Va-

rianten treten die tonic-typischen Bitternoten 

zugunsten von Frucht und Süße etwas in den 

Hintergrund. kp

DAS ERGEBNIS: 3:2 FÜR DIE „QUEEN O“.

Fentimans Valencian Orange Tonic Water 
Die süßen Orangen aus Valencia sind mit Zitro-
nengras verfeinert und mit einem Hauch Chinin 
abgerundet; dies ergibt ein erfrischendes und 
aromatisches Tonic.

McQueen and the Violet Fog 

Der Gin wird in den Hügeln von Jundiaí in 
Brasilien von Hand hergestellt, in Chargen 
von jeweils nur 500 Litern. Destilliert wird der 
Gin mit 21 Botanicals durch eine Kombination 
zweier klassischer Destillationsmethoden. Das 
Ergebnis ist ein harmonischer, samtweicher 
und komplexer Gin.

Garnierung 

1 Orangenscheibe und 1 Rosmarinzweig

„QUEEN O“: 

Fentimans Pink Grapefruit Tonic Water
Die feinen Bitternoten der Grapefruit, gepaart 
mit den Bitternoten des Chinins passen z.B. zu 
zitrusaromatischen und wacholderbetonten 
Gins.

Brockmans 

Der britische Brockmans Gin unterscheidet 
sich von klassischen Gin Sorten durch seine 
intensiv-fruchtigen Noten, die sich aus der 
Aromatisierung mit u.a. Blau- und Brombee-
ren, Wacholder und Orangenschalen ergibt.

Garnierung 

Eine Pink Grapefruit-Locke und 2 Heidelbee-
ren

„PINKY AND THE BRAIN“

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

EINGEREICHT VON

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at

Der Sieger der Redaktio
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Kaum eine Kultur verkörpert nämlich pure 

Lebenslust, gepaart mit wunderbarem 

Essen und ebensolchen Drinks, besser 

als die italienische. Das zeigt sich exempla-

risch im Ritual des Aperitivos. Denn während 

man in Österreich wohl eher dazu neigt, den 

Arbeitstag mit einem Feierabend-Bier run-

terzuspülen, legen insbes. die Italiener – mit 

Spritz-Variationen, Vermouth-Drinks, Klassi-

kern wie Negroni und neuerdings auch itali-

enischen Gins – hier etwas mehr Stil an den 

Tag. Der Aperitivo wird nach Büroschluss und 

vor dem Abendessen zelebriert und neben Be-

kannten und Kollegen sind insbesondere bit-

tere, spritzige und appetitanregende Geträn-

ke sowie kleine Snacks mit von der Partie. Erst 

danach – so gegen 20 Uhr –  begibt man sich 

zum Abendessen. Simone Edler, Campari Aust-

ria: „Zwischen Feierabend und Abendessen ist 

die perfekte Zeit, um den Tag in entspannter 

und unkomplizierter Atmosphäre ausklingen 

zu lassen, am besten unter freiem Himmel bei 

angenehmen Temperaturen. Aperitivo ist ita-

lienische Lebensfreude pur.“ 

GERADE RICHTIG. So ist der Aperitivo auch 

gerade jetzt für österreichische Gastrono-

men spannend, denn er funktioniert perfekt 

unter Bedingungen, die uns in den nächsten 

Monaten wohl noch begleiten werden, wie 

etwa Beschränkung auf Outdoor-Bewirtung 

oder frühere Sperrstunden. Gleichzeitig birgt 

das Aperitivo-Ritual das, was wir alle gerade 

so dringend nötig haben: Leichtigkeit, Le-

benslust und Unkompliziertheit. Patrick Pa-

ternina, GF Eggers & Franke Österreich: „Ape-

ritivo steht für mich für Genuss, Geselligkeit, 

bunte Farben und Freude – es soll einfach 

Spaß machen. Ich denke, dass es gerade in 

dieser herausfordernden Zeit für Gastrono-

men besonders wichtig ist, ein buntes Kon-

zept anzubieten, das die Tagesgastronomie 

und auch das Terrassen-Geschäft forciert.“ 

Kann man aber ein so ur-italienisches Konzept einfach so bei uns 

umsetzen? Celina Lohbreier, Brand Managerin Martini, meint dazu: 

„Die Aperitivo-Kultur ist auch in Österreich längst auf dem Vor-

marsch. Menschen sind auf der Suche nach leichten Drink-Opti-

onen, die sie über den gesamten Abend verteilt trinken können, 

Aperitifs sind hier optimal, denn sie bieten nicht nur ein komplexes 

Geschmacksprofil, sondern können, aufgrund des verhältnismä-

ßig geringeren Alkoholgehalts, auch bei einem längeren Plausch 

getrunken werden.“

SNACKS. Eines ist aber bei uns tatsächlich noch nicht ange-

kommen: Klassischerweise reicht man zu einem Aperitivo kleine 

Snacks. Das können, ganz simpel, Kartoffelchips oder Oliven und 

Brot sein, oder auch typische Vorspeisen wie Tramezzini, Prosci-

utto é Melone oder Bruschetta. Bloß, wie verrechnet man das? 

Simone Edler, GF Campari Austria: „Der Aperitivo in Italien verhält 

sich wie folgt: Höherer Preis für das Getränk, dafür bekommt man 

Aperitivo-Snacks dazu. Ordert man dann einen zweiten Drink, hat 

dieser wieder den Original-Preis oder man bestellt eben noch-

mal den Aperitivo und bekommt folglich nochmal Snacks dazu.“ 

Grundsätzlich kann man also den Gästen die Original-Variante wie 

in Italien aufwarten oder aber man lädt zu kleineren Snacks ein-

fach ein. 

TYPISCHE DRINKS. Das Herzstück eines Aperitivo-Moments ist 

aber natürlich der Drink. Typischerweise ist dieser eher leicht al-

koholisch, erfrischend und meist mit bitteren, appetitanregen-

den Geschmacksnoten. Die Klassiker sind daher Drink-Varianten 

mit Kräuterlikören wie „Aperol Spritz“ oder „Campari Soda“ oder 

auch Cocktails mit Wermuth wie Negroni bzw. leichtere Kombina-

tionen etwa mit süßem „Cinzano Vermouth Bianco“ und z.B. Tonic 

bzw. Limonaden. Auch Gin Tonics, insbesondere wenn man itali-

enischen Gin verwendet oder mit authentischen Likören wie „Li-

moncello Di Capri“ und Soda Schwung in die Sache bringt, erfül-

len alle Anforderungen an einen Aperitif. Die Markenvertriebe mit 

Italien-Kompetenz, wie etwa Campari Austria („Aperol“, „Campa-

ri“, „Cinzano“, „Averna“ und „Crodino“), Bacardi-Martini („Martini“-

Vermouth und „Martini“-Prosecco), Pernod Ricard („Ramazzotti“ 

und „Malfy“-Gin) oder auch Eggers & Franke mit der in Österreich 

neuen und spannenden Marke „Carpano“ (erhältlich sind „Bitter“ 

sowie „Vermouth“-Varianten) scharren jedenfalls in den Startlö-

chern, um ihre Drinks präsentieren zu können. Als Trend lässt sich 

ablesen: Vermouth – auf Eis oder in einfachen Cocktails – wird 

noch mehr Thema als bisher sein. Schließlich lässt sich dieser Ape-

ritif auf Weinbasis, der u.a. mit Gewürzen und Kräutern aromati-

siert wird, sehr variantenreich einsetzen und kommt mit seinem 

Das Leben wird schön
Ganz klar, wann und wie, ist es noch nicht – aber absehbar ist: Die Gastronomie 
wird wieder öffnen, die Schanigärten werden sich wieder füllen, die Menschen 
werden sich wieder treffen und miteinander bei einem Drink plaudern. Das ita-
lienische Aperitivo-Konzept, mit Drinks und Snacks nach der Arbeit und vor dem 
Abendessen (oder einer frühen Sperrstunde), passt perfekt in diese Situation.

Cinzano Rosato
1 Teil Cinzano Bianco

2 Teile Fentimans Rose Lemonade

frische Beeren

Weinglas mit Eiswürfeln mit Cinza-
no Bianco und Rose Lemonade füllen 
und garnieren.

RoseSpritz
Casa Gheller Prosecco  
DOC Treviso Brut 

Fentimans Rose Lemonade

Erdbeeren oder Rosenblätter

Weinglas mit Eiswürfeln füllen, Pro-
secco einfüllen, mit Rose Lemonade 
aufgießen und Erdbeeren oder Ro-
senblätter hinzufügen. 

Bikini Negroni
3cl Carpano Botanic Bitter 

3cl Carpano Classico Rosso

6cl Ruggeri Prosecco Giall’Oro  
Extra Dry

Orangenzeste

Weinglas oder Tumbler mit Eiswür-
feln füllen, Carpano Bitter und Carpa-
no Classico Rosso eingießen, Prosec-
co hinzufügen und garnieren. 

Im Trend: Vermouth - etwa von Cinzano Ca
sa
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3CL CARPANO CLASSICO ROSSO

6CL RUGGERI PROSECCO EXTRA DRY
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bitter-süßen Geschmack vermutlich auch bei 

allen Bitterlikör-Fans und Gin-Tonic Aficiona-

dos schnell gut an. 

PRICKELN MUSS ES. Unbedingt mit an Bord 

einer Aperitivo-Karte muss Prosecco sein, ob 

pur oder für Cocktails, ohne geht es nicht. 

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet 

Österreich: „Ein Aperitif muss vor allem zwei 

Kriterien erfüllen: Er muss leicht sein und Lust 

auf mehr machen. Gut kommen daher natür-

lich Schaumwein-Cocktails an, die fruchtige 

und herbe Komponenten mit prickelndem 

Spumante verbinden.“ Aber auch gegen Spu-

mante pur oder auf Eis spricht nichts, insbe-

sondere wenn man Qualität und Besonde-

res anbietet. So kann man etwa bei „Mionet-

to“ (Henkell Freixenet) zwischen zahlreichen 

Qualitäten wählen und findet mit „Mionet-

to Gran Rosé Extra Dry“ aus der „Prestige“-

Linie z.B. einen idealen Aperitif, der ganz im 

Rosé-Trend liegt. Ammersin vertreibt die 

Marke „Casa Gheller“, die ebenfalls mit einer 

großen Sortimentsvielfalt punktet und Pri-

ckelndes wie „Spumante Brut“ über „Superi-

ore Cartizze“ bis hin zu „Cuvée Brut Rosé“ bie-

tet. Spannendes lässt sich auch bei Eggers & 

Franke finden: Hier hat man die mehrfach für 

ihre Qualität ausgezeichnete Marke „Rugge-

ri“ im Vertrieb, die ebenfalls „Prosecco Cartiz-

ze“ und neues wie „Prosecco Rosé“ oder auch 

– eine echte Innovation – den fünf Jahre ge-

reiften „Cingueanni“ offeriert. Patrick Pater-

nina, Eggers & Franke: „Bei Prosecco ist ne-

ben der Qualität des Produktes v.a. auch die 

Süße bzw. der Restzuckergehalt ausschlagge-

bend. So eignet sich ein trockener Brut Pro-

secco hervorragend als Zutat für einen Spritz, 

wohingegen ein etwas süßerer Extra Dry Pro-

secco ein ausgezeichneter Begleiter für einen 

Sommerbrunch ist.“ 

CIN CIN. Die wichtigste Zutat für einen Aperi-

tivo ist aber natürlich ein geöffneter Gastgar-

ten und Gäste, die das Leben – mit aller gebo-

tenen Vorsicht – feiern. Wir drücken die Dau-

men, dass bei Erscheinen dieser Ausgabe von 

PRODUKT alles bereits am Laufen oder zumin-

dest in unmittelbarer Reichweite ist.  ks

Malfy Italian Lemonade
2 Teile Malfy Gin Con Limone 
1 Teil Limoncello
Sodawasser
Zitronenspalte         
                                                                                                
Malfy Gin Con Limone und Limoncel-
lo in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas 
geben. Mit Sodawasser auffüllen und 
mit einer Zitronenspalte garnieren.

Di Capri Spritz
4cl Limoncello di Capri
Prosecco Ruggeri Argeo DOC Brut
Soda
Zitronenzeste

Glas mit Eiswürfeln füllen, Limon-
cello und Prosecco hinzugeben, mit 
Soda füllen und mit einer Zitronen-
zeste servieren.

Martini Fiero Spritz 
50ml Martini Fiero
100ml Martini Prosecco
Sodawasser zum Auffüllen
Orangenscheibe

Glas mit Eiswürfeln füllen, Martini 
Fiero und Prosecco hinzugeben, mit 
Soda aufgießen und mit der Orangen-
scheibe garnieren. 

GROSS MÜSSEN SIE SEIN UND VIELE DAVON: 
Eis-Würfel  
Einen guten Aperitivo-Drink, also ei-
nen, der mit Liebe zu den Produkten 
und zum Gast serviert wird, erkennt 
man ganz schnell: Nämlich an der 
Menge der Eis-Würfel im Glas. Und ja, 
hier zählt die Quantität (also Größe 
und Anzahl). Denn viele und große Eis-
würfel kühlen den Drink schnell und 
dauerhaft ab, ohne ihn zu verwässern. 
Das ist simple Physik. Im Optimalfall 
ist der Drink ausgetrunken und im Glas 
verbleiben noch ganze Würfel. 
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11er

SO ODER SO
Egal ob süß oder pikant: Die „Mini-Donuts“ von 

11er sind eine echt runde Sache! Die vegetari-

schen Donuts aus Kartoffelteig sind einerseits 

– z.B. in Verbindung mit pikanten Saucen – ein 

perfekter Fingerfood-Snack, andererseits wer-

den sie, z.B. mit Zimt und Zucker bestreut oder in 

Verbindung mit Haselnusscreme, zum unwi-

derstehlichen Dessert. Erhältlich im 1kg-Beutel. 

www.11er.at 

11er

KNUSPER, PÄUSCHEN
Die neuen „Knusper Wedges“ des österreichi-

schen Kartoffelspezialitätenherstellers 11er 

bestechen, dank ihres dünnen Schnitts, durch 

ihre intensive Knusprigkeit. Die bereits gewürz-

ten Wedges sind im Handumdrehen servierfer-

tig und sind die optimale Beilage zu Wraps oder 

Burgern – oder ein knuspriges Fingerfood mit 

pikanten Dips oder Saucen. Erhältlich im 2kg-

Beutel. www.11er.at 

Vandemoortele

SÜSSES DANKE
Rechtzeitig zum Muttertag gibt es von „Vande-

moortele“ Donuts zum Danke sagen. Die „My 

Love Donuts“ aus der „My Seasonal“-Linie haben 

fröhliche Farben und sind zusätzlich mit klei-

nen Herzen in Weiß und Rosa verziert. Ideal zum 

Muttertag oder um aufmerksamkeitsstarke, 

frühlingshafte Kaufimpulse zu setzen. Die Do-

nuts werden zu 10 x 6 Stück je Karton geliefert. 

www.vandemoortele.at

Froneri

FIX & FERTIG
Der Start in die warme Jahreszeit bringt auch 

eine Erweiterung der vorportionierten Eis-

Varianten von Froneri: Die Kleinen dürfen sich 

über die „Schöller Dino Tasse“ freuen, die, wenn 

sie ausgelöffelt ist, weiterverwendet werden 

kann. Und für die ältere Zielgruppe gibt es mit 

„Tartuffo Caffè“ ein Eisdessert aus Kaffeeeis-

creme, Kaffee-Sauce und -Gebäckstückchen. 

www.froneri.at

Carte D’Or

EISZEIT
Mit acht Neuheiten läutet „Carte 

D’Or“ des „Eskimo“-Markenport-

folios die Eissaison 2021 ein. Die 

fruchtigen Vertreter sind „Sorbet 

Apfel“ sowie „Schoko Waldfrucht“. 

Beide Sorten sind vegan: Das Ko-

kos-Schokoladeneis ist von einer 

erfrischenden Waldfruchtsoße auf 

pflanzlicher Basis durchzogen; „Sorbet Apfel“ 

sorgt mit seinen kandierten Apfelstückchen für 

sommerliche Erfrischung. Aber auch an die Fans 

von Milcheissorten ist gedacht – so erweitern 

gleich drei Neuheiten das Sortiment: „Rum-Ro-

sine“, mit eingelegten Rum-Rosinen und einem 

feinen Rum-Aroma, „Cookies & Cream“, Eis-

creme mit Obersgeschmack, angereichert mit 

zahlreichen saftigen Keksstückchen, sowie die 

Sorte „Marc de Champagne-Trüffel“: Hier wird 

zartschmelzendes Eis mit Trüffelnote von einer 

intensiven Schokoladensauce durchzogen. Für 

ein Eis-Angebot, das ohne viel Aufwand serviert 

werden kann, sorgen die drei neuen servierfer-

tigen „Carte D’Or“ Eis-Desserts in den Sorten 

„Nougat Mousse“, „Torroncino“ sowie „Limone“.

www.eskimo-business.at 

11er

TOAST OHNE BROT
Einen Schinken-Käse Toast im Mini-Format 

lanciert 11er mit den „11er Rösti-Toasties“. Die 

Rolle des Toastbrotes wird hier von knusprigen 

Rösti übernommen, gefüllt sind die Häppchen 

mit feinem Käse und Putenschinken. Mit ihrem 

Stückgewicht von 40g sind die in Kombidämp-

fer oder Fritteuse zubereitbaren „Toasties“ ein 

idealer Snack bzw. eignen sich für Buffets oder 

Catering. www.11er.at 

Wiberg

L-ESSIG
Wiberg präsentiert zwei neue Essig-Gemüseva-

rianten. Für „AcetoPlus Paprika“ wird der Saft 

vollreifer Früchte bzw. feines Gemüsepüree 

verwendet. Es zeichnet sich durch seine kräftige 

rote Farbe und die harmonische Verbindung der 

süßen Paprika mit der Säure des Weißweinessigs 

aus. Das leuchtend orange „AcetoPlus Karot-

te“ passt gut zu pikanten Speisen und Salaten. 

www.wiberg.eu 

Carpe Diem

SCHWUNGVOLL
Marken mit Gesundheits-Aspekt konnten im 

Handel seit Beginn der Corona-Krise wachsen, 

sprechen sie doch genau jene Bedürfnisse an, 

die den Österreichern gerade besonders wichtig 

sind. Um diesen Schwung auch in die Gastrono-

mie mitzunehmen, wurde „Carpe Diem“ einem 

Relaunch unterzogen: Der trendige Drink ist ab 

sofort in der 0,33L-Longneck-Flasche mit auf-

fälligen Etiketten erhältlich. www.rauch.cc 

Rauch Juice Bar

PRESSEN!
Wer seinen Gästen frischgepressten Saft aus 

Orangen, Äpfeln, Ananas, Bananen, Mangos und 

Maracujas kredenzen will, der steht üblicherwei-

se ein Weilchen in der Küche. Oder aber er greift 

auf den jüngsten Neuzugang in der Linie „Rauch 

Juice Bar“ zurück: Den Saft-Mix „Tropical“ gibt es 

jetzt exklusiv für die anspruchsvolle Gastrono-

mie im 2L-HPP-Kanister (genauso wie den Klas-

siker „Orange“). www.rauch.cc

Carpano

DOLCE UND VITA
Eggers & Franke Österreich weitet sein italie-

nisches Aperitivo-Sortiment um die Premium-

Marke „Carpano“ aus. „Carpano“ ist bekannt als 

Erfinder des Original Wermuts aus Italien und 

steht klar für typische Aperitivo-Momente. Er-

hältlich sind die Wermut-Varianten „Carpano 

Bianco“, „Dry“ und „Classico Rosso“ sowie der 

Bitterlikör „Carpano Botanic Bitter“.

www.egfra.at

Johnnie Blonde Johnnie Walker

BEREIT
Sobald die Gastronomie im ganzen Land wieder 

aufgeht, steht ihr mit „Johnnie Blonde“ ein neuer 

Whisky aus dem Hause Diageo zur Verfügung. 

„Johnnie Blonde“ ist ein milder, vielseitiger Whis-

ky, der sich sehr gut zum Mixen eignet. Er richtet 

sich insbesondere an eine jüngere Zielgruppe 

und soll auch Menschen, die bisher noch keinen 

Bezug zu der Spirituose hatten, überzeugen. 

www.diageo.at

Rauch Summer 2021

SCHMECKT NACH SOMMER
Rauch liefert gute Argumente, damit uns der heu-

rige Sommer positiv in Erinnerung bleibt, nämlich 

die limitierte Edition „Summer 2021“. Diese Sai-

sonsorte ist ganz auf die Vorlieben der Gäste in 

der warmen Jahreszeit abgestimmt – sie bietet 

einen erfrischenden Mix aus Wassermelone, Pas-

sionsfrucht und Limette, der die Lebenslust we-

cken soll (und das kann heuer ja keinesfalls falsch 

sein). www.rauch.cc 

Fru Mate

AUFGEWACHT!
Letztes Jahr wurde der „Fru Mate“ aus dem 

Hause Frucade im LEH lanciert – nun folgt das 

Rollout des Erfrischungsgetränks mit Wachma-

cher-Effekt in der Gastronomie. Das koffeinhal-

tige Getränk mit Mateblätter-Extrakt und einem 

Schuss Zitrone setzt auf Nachhaltigkeit, deshalb 

präsentiert es sich in der Gastronomie in der 

aufmerksamkeitsstarken 0,33L-Glas-Mehrweg-

Flasche. www.drinkstar.de 

Padre azul

SKULL SKILLS
Coca-Cola HBC erweitert sein Produkt-Portfo-

lio, das ja seit vergangenem Herbst auch Premi-

um-Spirituosen umfasst, um die Superpremi-

um-Tequila-Marke „Padre azul“. Coca-Cola HBC 

Österreich wird künftig exklusiv für den Vertrieb 

und Verkauf von „Padre azul“ in Österreich zu-

ständig sein und gemeinsam mit dem Brand 

Owner lokale Marketingmaßnahmen für die Gas-

tronomie entwickeln. at.coca-colahellenic.com 

Undone

NÜCHTERN
Da alkoholfreie und -reduzierte Drinks verstärkt 

im Trend liegen, hat sich Top Spirit auch hier 

entsprechend aufgestellt: „Undone“ beruht auf 

echten Spirituosen (Pot-Still), denen der Alkohol 

in einem aufwendigen Verfahren entzogen wird, 

so bleiben die geschmacklich wichtigen Essen-

zen erhalten. Erhältlich sind u.a. ein alkoholfreier 

Gin und ein „Italian Bitter“. 

www.topspirit.at
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Vegane Eissorten von Nomoo Carte D’Or Sorbet Apfel AcetoPlus von Wiberg

Carte D‘Or Schoko-WaldfruchtDie süßen Saucen von Wiberg peppen Eis optisch und geschmacklich auf. Mövenpick Marille Sauerrahm Himbeer Himmel von Froneri

Für Rebecca Göckel, Co-Founder von No-

moo ist ein Trend klar erkennbar: „Der 

Markt für pflanzliches Eis wächst jähr-

lich um 30%. Viele Menschen assoziieren mit 

‚pflanzlich‘ Werte wie: ‚gesünder‘ oder ‚besser 

für mich und die Umwelt‘. Aus diesem Grund 

sind hochwertige Bio-Zutaten, eine natürliche 

und schlanke Zutatenliste sowie das Thema 

weniger Zucker ein Muss für innovatives und 

zeitgemäßes Eis.“ Was die Sorten angeht, emp-

fiehlt Göckel Gastronomen einen Mix aus Klas-

sikern und ausgefallenen Sorten: „Ich habe die 

Erfahrung gemacht, dass am liebsten bewähr-

te Sorten mit einer neuen kombiniert werden. 

Wer rein pflanzliches Eis anbietet, erreicht zu-

dem eine größere Zielgruppe, denn alle können 

es schlecken – egal ob Allergiker, Veganer, Fle-

xitarier oder Allesesser.“

KOMBINATION. Nomoo erweitert das heurige 

Sortiment um den Klassiker „Vanille“ und die 

beliebte Kombination „Banane-Schokolade“. 

„Das Eis schmeckt wie ein Bananen-Shake zum 

Löffeln, nur ohne Milch – Schokostücke run-

den das Eis ab“, erklärt Göckel. Bei beiden Sor-

ten wurde darauf geachtet, dass sie im Hinblick 

auf Geschmack und Cremigkeit auch Nicht-Ve-

ganern schmecken. Als limitierte Sommersor-

te wird „Ingwer-Zitrone“ das Sortiment berei-

chern. Diese kann – so wie das Himbeereis – 

übrigens auch hervorragend mit prickelndem 

Sekt als erfrischender Fruchtcocktail serviert 

werden.

INSZENIERUNG. „Neben der Frage, welche 

Sorte es denn sein soll, hat sich auch bei der 

Inszenierung einiges getan. Gut abzulesen 

etwa an den schwarzen Eis-Stanitzeln, die den 

Sprung von Instagram in so manchen Eissalon 

geschafft haben. Aber auch die sogenann-

ten Freak Shakes haben gezeigt, dass Eisbe-

cher nicht immer zum Löffeln daherkommen 

müssen“, meint Andreas Linnenberger, Brand 

Manager Ice Cream & CCSD, Froneri Austria. 

Ein kleines Revival erlebt laut Linnenberger 

Fruchteis – allen voran Obstsorten, die man in 

heimischen Gärten findet. Mit der neuen Sorte 

„Mövenpick Marille Sauerrahm“ liegt man daher 

voll im Trend. Einen Kontrast dazu liefert die 

starke Nachfrage nach üppigen, amerikanisch 

inspirierten Sorten – entsprechend gut haben 

sich „Mövenpick Salted Caramel“ und „Möven-

pick Lemon Cheesecake“ in der Gastronomie 

bewährt und werden wohl auch in dieser Sai-

son wieder zu den Favoriten gehören.

FRISCH. Klassiker können durch neue Kombi-

nationen oder originelle Präsentation neue Fri-

sche erleben. Als Beispiel nennt Linnenberger 

den „Himbeer Himmel“: Für die Sauce zu glei-

chen Teilen Sauerrahm, Joghurt und Schlag-

obers mischen und mit etwas Zucker ab-

schmecken. Die Sauce in ein Glas geben, da-

rüber frische Himbeeren und wiederum mit 

Sauce toppen. Den Abschluss bilden eine Ku-

gel ‚Mövenpick Himbeer Sorbet‘ sowie Baiser-

krümel und Minze als Dekoration. Serviert in ei-

nem trendigen Cocktail- oder Longdrink-Glas 

ist diese Kreation ein echter Augenschmaus.“

OPTIK. „Die Optik wird immer wichtiger, das 

Eis muss gut aussehen und sich gut in den So-

zialen Medien präsentieren lassen“, bestätigt 

Gunnar Widhalm, Channel & Category Deve-

lopment Director Foods & Refreshments, Uni-

lever Austria. Mit dem neuen „Cookies & Cream“ 

von Carte D’Or liefert Unilever einen entspre-

chenden optischen Hingucker. Zudem reihen 

sich zwei pflanzliche Varianten in das heuri-

ge Sortiment von Carte D’Or: „Schoko Wald-

frucht“, ein Schokoladeneis auf Kokosbasis, 

durchzogen von einer frischen Waldfrucht-

soße, sowie das fruchtig-säuerliche „Sorbet 

Apfel“. Aufgrund der aktuellen Situation pro-

gnostiziert Widhalm, dass insbesondere das 

FOH Geschäft bei Eis zulegen wird. Gastrono-

men tun also gut daran, sich auch im Bereich 

Eis auf Take Away-Möglichkeiten einzurichten. 

DAZU. Egal ob im Stanitzel oder in der kunst-

voll arrangierten Glasschale: Eine nackte Eis-

kugel ist natürlich nur die halbe Freude – den 

letzten Schliff erhalten Eiskreationen mit 

Saucen. Die „Süßen Saucen“ von Wiberg he-

ben jede Eissorte farblich und geschmacklich 

auf ein nächstes Level: „Sweet & Fruity“ un-

terstreicht z.B. die zarte Süße von Erdbeereis; 

mit der Kombination aus Karamell und Ursalz 

peppt „Sweet & Salty“ bspw. Schokolade- oder 

Vanilleeis auf – und eine ausgefallene Alter-

native zu regulärer Schokoladensauce bie-

tet „Sweet & Spicy“ mit kräftigen Kakao- und 

Kardamomnoten. Übrigens: Alle drei Sau-

cen können, verrührt mit flüssiger Sahne, mit 

dem „iSi“-Siphon in Sekundenschnelle in cre-

mige Mousse-Toppings mit besonderer Ge-

schmacksnote verwandelt werden. Möglich-

keiten für Experimentierfreudige bietet die 

„AcetoPlus“-Range von Wiberg. Die Essigva-

rianten, wie z.B. „Himbeere“, „Mango“ oder 

„Passionsfrucht“, passen sowohl zu Sorbets als 

auch zu Creme-Eis und erzeugen eine aufre-

gende Kombination aus Säure und Frucht.  kp

Coole Trends
Die Lust der Österreicher auf Eis steigt quasi parallel zu den Temperaturen. Wir 
haben uns erkundigt, mit welchen Eissorten Gastronomen ihren Gästen im heurigen 
Sommer ein unwiderstehliches Angebot machen können.

Rezeptidee von Carte D‘Or: 

Orientalischer Genuss
Von einer Orange Zesten abziehen; In 
einem kleinen Topf 250ml Orangen-
saft, 2-3 Gewürznelken, Orangenzes-
ten und eine Zimtstange kurz aufko-
chen und ein wenig einkochen lassen. 
2,5 EL Grand Marnier hinzufügen, Topf 
vom Herd nehmen und abkühlen las-
sen. Nelken und Zimtstange entfernen. 
Eine Orange schälen und in Scheiben 
schneiden, zum Sirup geben und ca. 
eine Stunde ziehen lassen. Die Oran-
genscheiben aus dem Sirup nehmen, 
auf Teller legen und mit dem Sirup be-
träufeln. Feigen vierteln und auf die 
Orangenscheiben legen. In die Mitte 
je einen Esslöffel Joghurt geben und 
Pistazien darüber streuen. Eine Kugel 
Carte D’Or Pistazie dazu portionieren.
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Villeroy & Boch

OFT MITNEHMEN
Mehrweg statt Einweg ist das Motto im To Go-

Bereich. Von Villeroy & Boch gibt es nun eine 

eigene „To Go“-Kollektion. Becher sowie Deckel 

des „To Bo Bechers“ sind aus Porzellan und somit 

geschmacksneutral, schadstofffrei sowie um-

weltfreundlich. Dazu passend gibt es auch Scha-

len für Snacks oder Salate. Alle Produkte können 

mit dem Firmenlogo versehen werden. 

www.villeroy-boch.com 

Bauscher

EINGEBOXT
Mit dem „BentoBox System“ von Bauscher kann 

hygienisch einwandfrei und doch stilvoll serviert 

werden. Dank der Auswahl an Porzellanteilen 

lässt sich die Box aus hochwertigem Melamin 

nach Wunsch bestücken. Die kratzfeste, voll-

kommen geschlossen hygienische Oberfläche 

eignet sich ideal für den Einsatz unter strikten 

Hygienebedingungen. Erhältlich in zwei Größen. 

www.bauscher.de

Arcoroc

GLÄSERN
Nachhaltige Verpackung für To Go-Gerichte gibt 

es nun von der Marke „Arcoroc“. Die Produkte 

der Linie „So Urban“ bestehen aus widerstands-

fähigem, gehärtetem Glas und sind personali-

sierbar. Besonders: Die Glasschalen wiegen rund 

30% weniger als herkömmliche Glasbehälter. Er-

hältlich sind vier runde, stapelbare Schalen mit 

einem Fassungsvermögen von 0,25 bis 0,80L. 

www.arc-intl.com 

Wisefood

(VOM) TELLER ESSEN
So nachhaltig, dass man es essen kann, ist das 

Einweggeschirr von Wisefood. Nach dem Erfolg 

des essbaren Strohhalms „Superhalm“ wird das 

Sortiment nun um Teller, Becher, Besteck, Ess- 

und Rührstäbchen, Eislöffel etc. erweitert. Die 

Zero-Waste-Alternative besteht aus Getreide- 

und Fruchtfasern und kann nach Verwendung 

tatsächlich gegessen – oder kompostiert – wer-

den. www.wisefood.de 

launch

launch

launch

line extension

fahren. Die Konsumenten sind auf dieses The-

ma aktuell besonders sensibilisiert und legen 

zudem verstärkt Wert auf Qualität. Trends, 

die sich alle in „CultBeef“ widerspiegeln – ein 

Marken- und Qualitätsprogramm für Kalbin-

nenfleisch, das bereits jetzt ein wichtiger Teil 

der Gastronomie ist, aber auch für die heimi-

sche Landwirtschaft und für die Konsumen-

ten einen hohen Stellenwert hat.

PARAMETER. Das Fleisch der Kalbinnen – eine 

Fachbezeichnung für ein weibliches Rind, das 

noch nicht gekalbt hat – ist bereits als sol-

ches besonders zart und schmackhaft. Um 

diese Qualität noch zu optimieren, geht man 

bei „CultBeef“ jedoch sogar einen Schritt wei-

ter. Nach festgelegten Kriterien erfolgt eine 

strenge Auslese nach den wichtigsten Qua-

litätsparametern. Entscheidend sind hier das 

Schlachtgewicht (max. 362,6kg), das Alter 

(max. 22 Monate), die Fettklasse (3 bis 4) und 

die Marmorierung des Fleisches.

HERKUNFT. Ein weiterer, wesentlicher As-

pekt ist die Herkunft. Im Falle von „CultBeef“ 

dürfen die Kalbinnen ausschließlich von AMA-

zertifizierten Betrieben stammen, was neben 

dem bekannten Gütesiegel in Rot-Weiß-Rot 

ein Button mit der Aufschrift „Beste Qualität 

unserer Bauern. 100% Österreich“ signalisiert. 

Zudem ist die Auslobung des jeweiligen bäuer-

lichen Betriebes auf jedem Teilstück ein Muss. Gerade im letzten Jahr hat die Wert-

schätzung der heimischen Wertschöp-

fung einen rapiden Vorwärtstrend er-

Angegeben ist – neben dem vorgeschriebe-

nen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) – auch 

die Mindestreifezeit. Als Qualitätskriterium 

für Zartheit und Geschmack liegt diese bei zu-

mindest 14 Tagen. Diese Standards wirken sich 

übrigens auf die Qualität aller Teilstücke aus. 

Deshalb sind nicht nur die Edelteile, sondern 

auch Siede- oder Bratenstücke wie Schulter-

scherzl, Hüferschwanzl, Meisel oder Tafelspitz 

fürs Kurzbraten geeignet. Eine Vielseitigkeit, 

die sich auch auf die Einkaufskalkulation aus-

wirkt. Weitere Infos: www.cultbeef.at

NACHHALTIG
Eine Umstellung auf „Donau Soja“-zertifi-

ziertes Tierfutter aus Europa bringt eine Ein-

sparung von 42% an CO2-Belastungen in der 

Schweinefleischproduktion. Das zeigt eine 

aktuelle Studie des Forschungsinstituts für 

biologischen Landbau (FiBL). Bereits mit „Do-

nau Soja“ gefüttert wird etwa das „Voralpen 

Strohschwein“ der Transgourmet-Marke „Vo-

natur“. „Mit dem Strohschwein haben wir eine 

nachhaltige Alternative zum verknappten Bio-

Angebot geschaffen“, freut sich Manuel Hofer, 

Transgourmet-Geschäftsleiter Beschaffung /

Sortimentspolitik. Auch die Marke „Gustino 

Strohschwein Klimafit“ füttert mit „Donau 

Soja“. Die 20.000 „Gustino“-Schweine vermei-

den so rd. 4.000t an CO2–Emissionen pro Jahr. 

Zudem setzt man auf ein Vollspaltböden-Ver-

bot, Stroheinstreu und 60% mehr Platz als ge-

setzlich vorgeschrieben. 

Donau Soja-zertifiziertes Tierfutter 
in der Schweinehaltung reduziert 

die CO2-Belastung um 42%.

HEIMISCH FISCH 
Bei der Erzeugung, Vermarktung und Zu-

bereitung von Fisch und Fischerzeugnissen 

bedarf es höchster Sorgfalt. Im Jänner 2008 

leistete Metro Pionierarbeit und ließ sich 

nach den Vorgaben des MSC (Marine Ste-

wardship Council) für den Handel mit nach-

haltig gefangenen Fischen zertifizieren. Nun 

kommt ein österreichisches Gütesiegel dazu: 

Denn ab April ist bei Metro ein mit dem AMA-

Gütesiegel zertifiziertes Sortiment an Frisch-

fischen der Holzinger Fischverarbeitung er-

hältlich. Das Frische-Angebot reicht hier von 

Bachforelle, Bachsaibling über Regenbogen-

forelle bis hin zu Filets dieser Fische.

Hand-
verlesen
Gutes kann nur aus Gutem entstehen, 
so viel ist sicher. In diesem Punkt geht 
die Marke „CultBeef“ garantiert keine 
Kompromisse ein.

megatrends  
• Nachhaltigkeit: 

zertifizierte, heimische Herkunft

• Ethik: 
Förderung der heimischen 
Landwirtschaft, 
österreichische Tierhaltungskriterien

• Gesundheit: 
geprüftes Qualitätsfleisch

• Convenience 

• Digitalisierung

• Individualisierung
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Tooo good von Petruzalek Delivery-Lösungen von Meier Verpackungen

Take Away mit Meier Verpackungen

Verpackung aus Palmblatt von Pacovis

Salatschüssel von Petruzalek Box aus Zuckerrohr von Pacovis

Delivery und Take Away-Angebote ha-

ben pandemiebedingt einen ordent-

lichen Schub bekommen – das beka-

men auch Anbieter von Verpackungslösun-

gen zu spüren. Christian Drbalek, Country 

Manager Petruzalek, erzählt: „Die herkömm-

lichen Menüboxen waren 2020 schnell aus-

verkauft, weshalb die Nachfrage rasch auf die 

neuere Version aus Zuckerrohr überschwapp-

te. Aber auch ähnliche Produkte, wie z.B. Sa-

latschalen mit Deckel, verkauften sich plötz-

lich viel stärker – und die professionellere 

Variante des Take Away, die Siegelschale, er-

lebte 2020 einen Boom.“ In der Aufregung des 

ersten Lockdowns war das Hauptkriterium 

bei den Bestellungen kurzfristige Lieferbar-

keit – denn vielen Gastronomen diente bis zur 

Pandemie als einzige Take Away-Verpackung 

eine Rolle Alufolie. Doch je länger die Not-

wendigkeit des Liefergeschäftes andauerte, 

desto mehr stieg der Wunsch nach nachhal-

tigen Verpackungsprodukten. Nachdem die 

EU bereits 2019 ein Verbot von Wegwerf-

artikeln aus Plastik ankündigte, hatte die 

Verpackungsindustrie bereits zahlreiche Al-

ternativen im Angebot.

KARTON. Petruzalek lancierte vor zwei Jah-

ren mit „Tooo Good“ eine nachhaltige Take 

Away-Linie. Mit Ausnahme der Deckel ist die 

Serie, bestehend aus Suppenbechern, Snack-

(Nudel-)Boxen, Salatschalen und Coffee to 

go-Bechern, umweltfreundlich aus einseitig 

PE-beschichtetem Karton gefertigt. Dazu 

gibt es das „WPC Besteck“, das, im Gegen-

satz zu den meisten Holzbestecken, aus Eu-

ropa kommt. Das spart lange Transportwege – 

zudem ist das Besteck geschirrspülerfest und 

somit auch zur Mehrfachnutzung geeignet.

GETEILT. Auch bei Meier Verpackungen war 

im Vorjahr eine deutliche Steigerung des Um-

satzes im Bereich To-Go zu beobachten. Dies 

führte dazu, dass das Unternehmen eine eige-

ne Fachabteilung für das Take Away-Segment 

aufbaute. „Durch stetige Entwicklung innova-

tiver und praktischer Verpackungslösungen 

in Kombination mit der Erweiterung unseres 

Sortiments durch neue Verbrauchsartikel kön-

nen wir unsere Kunden schnell mit lagernden 

Standardartikeln beliefern – oder auf Wunsch 

die auf sie und ihre Produkte zugeschnittene 

Lösung bieten“, sagt Stephan Müller, Leiter 

Marketing Meier Verpackungen.

ZYKLUS. Um den Kunden Vor- und Nachteile 

der Verpackungslösungen in Bezug auf Nach-

haltigkeit zu erklären, werden Lebenszyklus-

analysen für die einzelnen Produkte ange-

boten. „Die Umweltfreundlichkeit unserer 

Lösungen kann nicht pauschal bemessen wer-

den, da sehr viele Parameter eine Rolle spielen. 

Der Rohstoff einer Zellstoffschale z.B. ist CO2-

neutral, braucht aber im Vergleich zu Kunst-

stoff große Mengen an Wasser für die Produk-

tion. Die Gewichtung dieser Faktoren ist indi-

viduell. Letztendlich ist entscheidend, was mit 

dem gebrauchten Einweggeschirr entlang des 

gesamten Lebenszyklus geschieht. Hier ent-

scheidet sich dann auch, wie umweltfreund-

lich ein Produkt sein kann“, erklärt Müller.

ABBAUBAR. Pacovis bietet mit der Marke „na-

turesse” bereits seit über 20 Jahren eine nach-

Innere und 
äußere Werte
Mit dem heurigen Jahr sind Einweg-Kunststoffartikel in der EU verboten. Betroffen 
sind davon auch typische Gastro-Bedarfsartikel, wie Einweg-Besteck, -Teller oder 
-Strohhalme. Die Alternativen sind so zahlreich wie unterschiedlich.

megatrends  

• Nachhaltigkeit: 
Zunahme von Take Away und Delivery, 
gesetzliche Bestimmungen:  
Plastikverbot ab 2021, Bedarf an 
umweltfreundlicheren Materialien

• Ethik

• Gesundheit

• Convenience: 
Funktionalität als Key-Faktor

• Digitalisierung

• Individualisierung

|| Gastronomen, die Wert auf 

biologische, hochwertige Zuta-

ten legen, haben ebenso hohe 

Ansprüche an die Verpackungen 

ihrer Kreationen. ||
Stephan Müller, Meier Verpackungen

|| Entscheidend für das ge-

nussvolle Erlebnis zuhause 

sowie für das einfache Handling 

der Speisen ist eine perfekt funk-

tionierende, nachhaltige und 

formschöne Verpackung. ||
Isabel Rainer, Papstar
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Ecolab

FÜR HARTE FÄLLE
Für schwierige Bedingungen beim Spülen, bei 

Wasserhärten von 10 bis 20°, hat Ecolab ein 

Neuprodukt entwickelt: „Apex Ultimate“ re-

duziert den sichtbaren Mineralfilm, wodurch 

die erforderliche Entkalkung deutlich redu-

ziert wird, nachspülen und Wartungen werden 

so verringert. „Apex Ultimate“ ist auch in einer 

chloridfreien, Nordic Swan-zertifizierten Varian-

te erhältlich. www.ecolab.de 

Papstar Plastic free Party!

FREIHEIT
Die Partygeschirr-Serie „Plastic free Party!“ von 

Papstar umfasst aktuell Pappteller und -becher, 

beide Artikel kommen ohne Kunststoffbeschich-

tung aus. Dank den bio-basierten polymerfreien 

Rohstoffen fallen diese nicht unter die Verbots- 

oder Reduktionsartikel der Einwegkunststoff-

verbotsverordnung. Die Oberseite ist mit einem 

Spezialpapier aus fein gemahlenem Zellstoff 

kaschiert. www.papstar.com 

Tork

EINGESEIFT
Die neuen Seifen von „Tork“ aus dem Hause 

Essity reduzieren den Seifen- und Wasserver-

brauch. Die „Tork Geruchsregulierende Hand 

Flüssigseife“ wurde speziell für Köche und Kü-

chenpersonal entwickelt – sie entfernt Gerüche, 

Speisefette und Rückstände auf den Hän-

den und pflegt zugleich. Die „Tork Reine Hand 

Schaumseife“ besteht zu 99% aus natürlichen 

Inhaltsstoffen. www.tork.at 

Palux

IN EINER REIHE
Palux lanciert mit der „X-Line“ eine nahtlose 

Herdanlage in modularer Bauweise. Im Unterbau 

besteht fast uneingeschränkte Planungsfrei-

heit, ebenso sind verschiedene Arbeitshöhen für 

beste Ergonomie realisierbar. Alle thermischen 

Komponenten können als Einbaumodell in eine 

durchgehende Arbeitsfläche integriert werden. 

Die Frontblenden sind beliebig lackierbar. 

www.palux.de 

Ecolab

ALLES KLAR
Ecolab erweitert die „Apex“-Familie: Der mit 

dem Nordic Swan Umweltzeichen zertifizierte 

Klarspüler „Apex Rinse S“ ist im „Blocksystem“ 

abgepackt (ein Block entspricht ca. 2 x 5L Kon-

zentrat) – das spart Plastikmüll sowie Emissio-

nen beim Transport und ermöglicht eine sichere 

Anwendung. Der Klarspültimer „Apex Rinse Ti-

mer“ reduziert den Gesamtwasserverbrauch um 

rund 30%. www.ecolab.de 

Hollu

GESTÄHLT
Der „PPS-Systemwagen“ im Sortiment von 

Hollu punktet mit dem nach Hygienic-Design-

Richtlinien gestalteten Gestell aus Edelstahl. 

Die Oberfläche bleibt – anders als bei Kunststoff 

– über Jahre glatt und lässt sich einfach reini-

gen; Schmutz und Keime können sich so 

nicht in eventuellen Rissen ablagern. Die 

ergonomische Konstruktion erlaubt rü-

ckenschonendes Arbeiten. www.hollu.shop 

Hollu

NATÜRLICH SAUBER
Hollu präsentiert mit dem „hollueco San Top“ 

einen 100% ökologischen Sanitärreiniger, ausge-

zeichnet mit dem österreichischen Umweltzei-

chen und dem EU-Ecolabel. Der Reiniger basiert 

auf biologisch abbaubaren Rohstoffen und ent-

fernt Kalk auf allen säurebeständigen Oberflä-

chen, wie z.B. Armaturen, Waschbecken oder 

Edelstahl – die Oberflächen bleiben dabei unver-

sehrt. www.hollu.shop 

Eloma

UNABHÄNGIG
Kochen und backen – unabhängig von einem 

festen Wasseranschluss; das ermöglicht der 

neue „Joker“ von Eloma. Die drei erhältlichen 

Gerätegrößen, 6-23, 6-43 sowie 6-11 haben 

integrierte Frisch- und Abwassertanks mit ei-

nem Fassungsvermögen von 6,5L bzw. 5L – dies 

reicht für einen Dampfbetrieb von bis zu 90 

Minuten. Die Wasserfüllstände sind am Display 

angezeigt. www.eloma.de 
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Katharina Hauke,  
Geschäftsführerin Lieferando,  

über Trends im Delivery-Bereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|| Welche Entwicklungen gab es in den 

letzten zwölf Monaten im Bereich Delivery?

Seit Corona bestellen die meisten Menschen 

das Abendessen gegen 18 Uhr. 2019 lag die 

Stoßzeit erst um 19 Uhr – die Menschen 

scheinen also früher Abend zu essen. Auch 

Bestellungen zur Mittagszeit nehmen zu. Und: 

Bestellungen verlagern sich vom Beginn auf 

das Ende der Woche; Freitag hat sich zum 

zweitstärksten Tag entwickelt; Sonntag ist 

der stärkste Bestell-Tag geblieben. Zudem ist 

der Warenkorbwert im Durchschnitt von 

€ 20,- auf etwa € 22,- gestiegen. Die Men-

schen essen häufiger mit der Familie und 

bestellen verstärkt für den Folgetag mit.

Haben sich neue Trends herauskristallisiert?

Die Konsumenten bestellen gesundheits-

bewusster und vielseitiger. Die Nach frage 

nach ausgewogenen sowie veganen Speisen 

wächst – und mit ihr die Auswahl entspre-

chender Restaurants und Menüs. Pizza, 

Burger und asiatische Gerichte bleiben nach 

absoluten Zahlen jedoch weiterhin 

die Klassiker. Poke Bowls 

liegen österreichweit im Trend.   ||

haltige Alternative zu Plastikverpackungen. 

Mittlerweile umfasst das „naturesse“-Sorti-

ment bereits über 600 Artikel. Alle verwende-

ten Rohstoffe sind zu 100% biologisch abbau-

bar und gelten über ihren gesamten Lebenszy-

klus als CO2-neutral, unabhängig davon, ob die 

Produkte durch Fermentation, Kompostierung 

oder in einer thermischen Abfallbehandlungs-

anlage entsorgt werden. Neu im Sortiment sind 

die „Klappboxen aus Zuckerrohr“. Diese werden 

aus Zuckerrohrfasern hergestellt, einem bei der 

Zuckerproduktion anfallenden Reststoff. 

SICHER. Nicht vergessen werden darf bei den 

Verpackungen der Faktor Lebensmitteltrans-

port- und Hygienesicherheit. Jasmin Khas-

hayari, Marketing Pacovis Österreich, betont: 

„Die Gäste wollen ihre To Go-Mahlzeit in der-

selben Qualität wie im Restaurant erleben 

und genießen. Um ein Beispiel zu nennen: Das 

Schnitzel soll knusprig serviert werden – da-

für ist Luftzirkulation nötig – im Idealfall sollte 

es aber heiß bei den Kunden ankommen. Und: 

Da das Auge bekanntlich mit isst, wäre es gut, 

wenn die Verpackung auch optisch gefällt und 

von der Haptik entspricht.“ Das Außendienst-

Team von Pacovis bietet Beratung sowohl bei 

der Umsetzung der gesetzlichen Anforderun-

gen als auch hinsichtlich Lösungen bei be-

druckten Artikeln, wie bspw. Kaffeebechern.

ALTERNATIV. Mit Zuckerrohr, Palmblatt, Ag-

rarresten aus Bananen- und Reisstroh so-

wie ungebleichtem Papier und FSC-zertifi-

ziertem Holz gibt es mittlerweile zahlreiche 

Alternativen zu Plastik, die aus nachwach-

senden Rohstoffen hergestellt werden und 

biologisch abbaubar sind. Ein Beispiel ist die 

Verpackungsserie „100% Fair“ von Papstar, die 

aus ungebleichtem, FSC-zertifiziertem Frisch-

faser-Karton mit Biobeschichtung hergestellt 

wird. Alle Produkte sind aus nachwa chsenden 

Rohstoffen, vollständig biologisch abbaubar 

und auch für fetthaltige Lebensmittel geeig-

net. Insgesamt werden bei Papstar bereits 60 % 

der Serviceverpackungen und 74 % der Tisch-

dekorationsprodukte aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt.

UNVERZICHTBAR. „Die aktuelle Situation hat 

deutlich gemacht, wie unverzichtbar hygie-

nische und sicher schließende Verpackungen 

und Einmalgeschirr in unserer modernen Ge-

sellschaft sind“, meint Isabel Rainer, National 

Category Manager Papstar Österreich. Ver-

packung wird auch im „neuen Normal“ eine 

große Rolle spielen, ist Rainer überzeugt: „Wir 

rechnen in Zukunft mit einem weiteren An-

stieg beim Take Home-Konsum. Allerdings 

weniger beim klassischen Fast Food Take-

Home, sondern viel mehr beim Konsum hoch-

wertiger Speisen bzw. ganzer Menüs. Dement-

sprechend muss sich auch die Attraktivität der 

Serviceverpackungen in Hinblick auf Nach-

haltigkeit, Funktionalität und Formschönheit 

weiterentwickeln.“ kp

Kennzeichnungspflicht 
für Einwegbecher  
Aufgrund einer EU-Richtlinie müssen ab 
3. Juli 2021 Einweg-Getränkebecher aus 
Kunststoff mit einem „Anti-Littering“-
Piktogramm gekennzeichnet werden und 
den Hinweis „Produkt enthält Kunst-
stoff“ aufweisen. Diese Regelung gilt in 
allen Mitgliedsstaaten – für Becher, die 
ab dem 3. Juli 2021 erstmalig in einem 
Land der EU in Verkehr gebracht werden; 
der Hinweis muss in der jeweiligen Amts-
sprache erfolgen.

ERGÄNZEND

|| Der Trend Take Away ist seit 

vielen Jahren präsent, durch die 

Krise hat dieser jedoch ungeahn-

te Ausmaße angenommen. ||
Jasmin Khashayari, Pacovis

100% Fair von Papstar für Suppen… … Salate… … Burger etc.
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Über die Hände übertragen wir nicht nur 

Freundlichkeit und Wärme, sondern 

leider auch krankmachende Mikroor-

ganismen. Diese Tatsache ist – nicht zuletzt 

durch die aktuelle Situation – omnipräsent. 

Insbesondere in Gastronomiebetrieben kann 

Nachlässigkeit beim Thema Hygiene zu weit-

reichenden gesundheitlichen Auswirkungen 

führen – zudem werden Hygiene-Pannen nur 

schwer von den Gästen vergessen. „Hygiene 

gehört im Bereich der Lebensmittelverarbei-

tung und -auslieferung sowie in der gesam-

ten Gastronomie zum Standard. Dennoch ist 

es gegenwärtig ratsam, vorhandene Routinen 

zu prüfen und neu erforderliche Maßnahmen 

zu verinnerlichen. Zwar wissen wir alle inzwi-

schen, dass korrektes Händewaschen äußerst 

wichtig ist, oft sind es aber schnelle Arbeitsab-

läufe in der Gastronomie oder ein komplizier-

ter Zugang zu Hygienemöglichkeiten, die ge-

nau dies erschweren“, sagt Stefan Bruckmann, 

Tork Regional Brand Activation Manager DACH 

& BeNeLux.

WASCHEN. Händewaschen ist eine erste Mög-

lichkeit, um Bakterien und Viren an den Hän-

den zu reduzieren. Bei der Entwicklung der 

neuen Seifenprodukte von Tork wurde auch 

an die Umwelt gedacht: So besteht die „Tork 

Reine Hand Schaumseife“ zu 99% aus natür-

lichen Inhaltsstoffen und ist somit leicht bio-

logisch abbaubar. Speziell für die Hände von 

Köchen und Küchenpersonal gibt es die „Tork 

Geruchsregulierende Hand Flüssigseife“, die 

effektiv Gerüche, Speisefette und Rückstän-

de auf den Händen beseitigt, gleichzeitig aber 

besonders pflegend ist.

TROCKNEN. Zur Trocknung der Hände emp-

fiehlt man bei Tork Papierhandtuchspender 

zu verwenden, denn einerseits werden die Tü-

cher innerhalb des Spenders hygienisch ge-

schützt – gleichzeitig wird durch die trockene 

Umgebung das Überleben von Viren erschwert. 

Mit dem Hygiene-Toolkit „Sicher bei der Arbeit“ 

stellt Tork hilfreiche Best Practice-Informati-

onen, wie bspw. Empfehlungen zur Händehy-

giene oder Oberflächenreinigung, zur Verfü-

gung. Um die Hygienemaßnahmen den Gästen 

sichtbar zu machen, können auf www.tork.at 

Checklisten und diverse Hygieneaushänge mit 

eigenem Logo gebrandet und ausgedruckt 

werden.

DESINFIZIEREN. „Zunächst sei mit einem My-

thos aufgeräumt: Viele glauben, sich die Hän-

de mit Seife zu waschen, sei schonender als 

sich die Hände zu desinfizieren – das stimmt 

nicht immer. Am Ende kommt es auf die Qua-

lität des Desinfektionsmittels an“, betont Kers-

tin Heine, Chemikerin und Desinfektionsexper-

tin bei Hagleitner. So vereint das Händedesin-

fektions-Gel der Marke „hagi“ von Hagleitner 

geprüfte Krankenhausqualität mit intensiver 

Hautpflege. Dass in der Küche reine und un-

reine Bereiche streng zu trennen sind, ist hin-

reichend bekannt – gerne vergessen wird, dass 

dies auch im Service gilt. Heine erklärt: „Rein 

sind z.B. alle Gegenstände, die auf den Tisch 

kommen: Geschirr, Gläser und Teller kommen 

desinfiziert aus dem Geschirrspüler, Menükar-

te und Tisch werden vor Eintreffen der Gäste 

mit einem Oberflächendesinfektionsmittel 

desinfiziert. Das Personal sollte all diese Ge-

genstände also nur mit desinfizierten Händen 

berühren. Das gebrauchte Geschirr vom Tisch 

abzuräumen ist ein unreiner Arbeitsschritt, 

zumal der Gast damit in Kontakt war. Für das 

Servicepersonal heißt es also, sich die Hände 

nach diesem Arbeitsschritt wiederum zu des-

infizieren.“

PLATZ. „Meiner Erfahrung nach stehen oft 

nicht ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten 

zur Verfügung bzw. fehlen sie an neuralgischen 

Stellen. Sinnvoll sind Spender z.B. außerhalb des 

WCs, sodass man nach der Desinfektion beim 

Hinausgehen nicht wieder den WC-Türgriff an-

greifen muss“, meint Daniel Winkler, Vertriebs-

leiter Hollu Österreich. Aufsteller oder Türan-

hänger mit der Botschaft „Hier wurde desinfi-

ziert“ können das Sicherheitsgefühl der Gäste 

verstärken. Hollu bietet auch die Möglichkeit, 

Unternehmen bei der Implementierung des 

TÜV-Hygienezertifikats zu begleiten – inkl. jähr-

licher Anpassung an neue gesetzliche Bestim-

mungen. „Mit diesem Qualitätsnachweis wer-

den die hohen Hygienestandards im Betrieb 

transparent und das Vertrauen von Mitarbei-

tern und Gästen gestärkt“, so Winkler.

WIRKSAM. Die Wahl des Händedesinfektions-

mittels sollte mit Bedacht getroffen werden, 

betont Winkler, denn nicht jedes Mittel ist auch 

gegen Corona-Viren wirksam: „Achten Sie auf 

die Kennzeichnung ‚EN-14476 geprüft, be-

grenzt viruzid wirksam‘ am Produkt. Und: Ver-

wenden Sie hautschonende und rückfetten-

de Händedesinfektion, denn trockene, rissige 

Haut kann Ekzeme verursachen.“ Die „hollu-

des Promano“-Produktserie von „hollu“ er-

füllt all diese Anforderungen. Das hautscho-

nende „holludes Promano gel“ gibt es in prak-

tischen Einzelbeuteln zur Einmal-Desinfektion 

und als 100ml-Flasche zum Mitnehmen. Eine 

Anleitung zum korrekten Desinfizieren gibt es 

auf www.hollu.com/sorglosnah. 

KONTAKTLOS. „Voraussetzung für eine lü-

ckenlose Händehygiene sind ausreichend 

Spender, die ohne direkten Handkontakt be-

dient werden können sowie ein abgestimmtes 

Programm zur Handhygiene mit entsprechen-

den Desinfektions- und Hautschutzplänen“, 

betont Sebastian Scholl, European Marketing 

Communications Manager Institutional DACH 

& BeNeLux Ecolab. Mit dem neuen Händedes-

infektionsmittel „Skinman Soft Protect FF“ 

sowie der 2in1 Hand- und Oberflächendesin-

fektion „Manodes GP“ bietet Ecolab effiziente 

und sichere Entfernung von Viren und Keimen 

– zudem wird durch die Verpackung in 20L-Ka-

nistern der Plastikmüll im Vergleich zu 100mL-

Einwegflaschen um 64% reduziert.

SICHTBAR. „Im Gegensatz zu allem, was wir 

an und in der Gastronomie so schätzen und 

als echten Augen- und Gaumenschmaus emp-

finden, ist Sauberkeit – noch dazu hygienisch 

reine – auf den ersten Blick nicht zu erkennen. 

Deshalb empfehlen wir: Machen Sie Hygiene 

sichtbar! Investieren Sie in ein sichtbares Rei-

nigungs- und Hygienekonzept“, meint Scholl. 

Sichtbarkeit kann z.B. durch Hygienehinweise 

in der Speisekarte oder am Badspiegel erfolgen. 

Und natürlich sind kontaktlose Konzepte, wie 

die Speisekarte per QR Code, sinnvoll. Zudem 

sollten alle Mitarbeiter in der Lage sein, Hygi-

enefragen der Gäste kompetent zu beantwor-

ten. Scholl ist überzeugt: „Sichtbar gemachte 

Sauberkeit schafft bleibendes Vertrauen und 

Sicherheit.“ kp

Wir haben es 
in der Hand
Das wichtigste Arbeitsmittel in der Gastronomie und Hotellerie sind die Hände: Mit 
ihnen werden Speisen zubereitet und die Gäste bedient – sowie unzählige Gegen-
stände (und Körperstellen!) berührt. Das Thema Handhygiene ist daher essenziell.
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Berührungslose Spender von ecolab

Das holludes Promano gel To Go im praktischen SpenderSicher die Hände trocknen mit Tork

Handdesinfektion von EcolabSeifen von Tork

Mobiler Spender von Hagleitner

Handdesinfektionsgel von hagi

|| Je besser gastronomische 

Betriebe den Hygienestandard 

sicherstellen, desto zufriedener 

sind die Gäste. ||
Stefan Bruckmann, Tork

|| Sichtbar gemachte Sau-

berkeit schafft Vertrauen und 

Sicherheit. ||
Sebastian Scholl, Ecolab
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Pia Moik

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

Als Lieb- haber der 

italienischen Kü- che ist das so eine 

Sache. Viele der Gerichte sind nicht unbedingt leichte Kost, 

Pizzen fallen ganz klar darunter. Umso besser, wenn es schmackhafte 

Alternativen gibt. Ein Beispiel ist der Flammkuchen, der sich seit einigen 

Jahren auch in Österreich wachsender Beliebtheit erfreut. Der „Tante Fanny 

Frische Flammkuchenteig XXL“ ist nun eine größere Variante des doch um ei-

niges kleineren Vorgängers und hat den Vorteil, dass er genau aufs Backblech 

passt. Es heißt, der Flammkuchenteig XXL“ ist für ganze Familien gedacht, 

aber glauben Sie mir, man kann ihn auch zu zweit verputzen. Auch Geschmä-

cker sind bekanntlich verschieden. Umso besser, wenn der Teig groß ge-

nug ist, damit er unterschiedlich belegt werden kann. Probieren Sie üb-

rigens einmal die Eierschwammerl-Variante. Sauerrahm oder Creme 

fraiche am Teig verstreichen, Käse nach Geschmack darauf rei-

ben, mit Salz, Pfeffer und ev. Kräutern wie Oregano verfei-

nern und ab ins Rohr. Die Pilze vorab in Butter dünsten, 

eventuell ein paar Speckwürfel dazugeben, um 

die Sache abzurunden. Kurz vor Ende der 

Flammkuchen-Backzeit diesen aus 

dem Rohr nehmen, die Eier-

schwammerl darüber 

streuen. Himm-

lisch.

COCA-COLA
Eser Sevinc Manav ist neue Coca-Cola General Ma-
nagerin für Zentraleuropa. In dieser Position ist die 
gebürtige Türkin – von Wien aus – für zehn Länder 
(inkl. Österreich) zuständig. Manav legt ihren Fokus 
auf nachhaltige Projekte mit sozialer Verantwortung, 
so z.B. das globale Projekt „5by20“.

TCHIBO/EDUSCHO
Personalveränderungen gibt es bei Tchibo/Eduscho: 
Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung 
Harald J. Mayer wechselt nach 28 Jahren in den Auf-
sichtsrat der Eduscho Austria GmbH; seine Position 
als Geschäftsführer und Sprecher übernimmt mit 1. 
Mai der erfahrene Manager Erik Hofstädter.

CONSTANTIA FLEXIBLES
Thomas Schulz wurde mit Beginn des Jahres zum VP 
Group Marketing & Communication von Constantia 
Flexibles ernannt. In seiner Rolle als Pressesprecher 
ist der 37-Jährige nun für die Leitung aller Kommu-
nikations- und Marketingaktivitäten der Divisionen 
Consumer und Pharma verantwortlich.

DONAU SOJA
Donau Soja Österreich hat mit Klaus Palmetzho-
fer einen neuen Executive Director. Der 52-Jährige 
wird sich dafür stark machen, dass die Standards des 
Vereins bei pflanzlichen Lebensmitteln, Legehennen 
und für die Geflügel- und Schweinemast in Öster-
reich und Deutschland umgesetzt werden.

EMMI
Bei der österreichischen Niederlassung des Schwei-
zer Milchverarbeiters Emmi kommt es zu einem 
Wechsel der Geschäftsführung: Mit 1. April über-
nimmt Thomas Heller die Position von Gerhard Frei. 
Heller ist seit zehn Jahren für Emmi tätig, zuletzt als 
Marketingleiter für die Division Schweiz. 

OFFERISTA
Im Februar hat die Offerista Group die Unit Internati-
onal Sales geschaffen, um noch internationaler agie-
ren zu können. Die Position des Directors of Inter-
national Sales übernimmt der gebürtige Engländer 
Frederick Salesse. Der 33-Jährige arbeitet seit fünf 
Jahren im Vertrieb von Offerista.

SCHLUMBERGER
Mit April übernimmt der 46-jährige Benedikt Zacherl, 
Geschäftsführer der Schlumberger Wein- und Sekt-
kellerei, offiziell den Vorstandsvorsitz der Schlum-
berger AG. Sein Vorgänger Arno Lippert legt sämtli-
che Funktionen in Österreich zurück. Zacherl ist be-
reits seit 2008 für das Unternehmen tätig.
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