
05/06 2021

D
IE

 B
E

ST
E

N
 S

E
IT

E
N

 F
Ü

R
 M

A
R

K
E

N

Österreichische Post AG | MZ15Z040476M 
PRODUKT BrandNews GmbH 

2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6  
„Nicht retournieren“ | € 3,90

HEFT-THEMA 

MARKEN MACHEN SINNPurpose



Ed
it

or
ia

l

an Handelspartnern, ist es wichtig, den Her-

steller-Marken – also den verlässlichen Liefe-

ranten des Handels – immer wieder Präsenz zu 

verschaffen. Ihre Innovationen zu zeigen, ihre 

Leistungen zu präsentieren, ihre Herausforde-

rungen darzustellen. Wir haben unseren Pur-

pose erst vor wenigen Monaten mit dem Claim 

„Die besten Seiten für Marken“ neu auf den 

Punkt gebracht. Wir sehen uns als Botschafter 

echter Brands, als diejenigen, die echtes Fach- 

und Hintergrundwissen über die große weite 

Welt der FMCG-Produkte liefern. Wir wollen 

informieren, ohne Fronten zu verhärten. Wir 

wollen Handel und Hersteller in einen Dialog 

bringen, der für beide Seiten bereichernd und 

vielleicht sogar inspirierend ist. Und wir ver-

lieren dabei die Verbraucher, wie auch gesell-

schaftlich relevante Themen nicht aus den Au-

gen. Denn letztendlich funktioniert das System 

Hersteller, Händler, Käufer auch nur, wenn die 

Bedürfnisse gut ausbalanciert sind. Und das 

ist es, was uns antreibt: ein möglichst ausba-

lanciertes, partnerschaftliches Miteinander 

von Lebensmittel-Handel und FMCG-Marken 

für ein ökonomisch und ökologisch sinnvolles 

Wirtschaften in Österreich zu fördern.

Dieser Purpose differenziert uns von unserem 

Wettbewerb und verschafft uns eine klare Po-

sitionierung. Und die hegen und pflegen wir 

auch in der vorliegenden Ausgabe, mit der wir 

Ihnen viel Lesevergnügen wünschen!

Ihre Kiki Sabitzer_ks

In dieser Ausgabe von PRODUKT befassen wir 

uns mit dem Purpose – also dem „gesellschaft-

lich sinnstiftenden Element“, das Marken und 

Markenartiklern innewohnt. Die allermeisten 

Unternehmen, mit denen wir über ihren Pur-

pose gesprochen haben, haben sich hier deut-

lich in Richtung einer nachhaltig orientierten 

Wirtschaft positioniert. Das ist löblich und 

auch nötig, wenn in den nächsten Jahren das 

Klima-Ruder herumgerissen werden soll. Der 

Heft-Themen-Titel war aber auch bewusst 

zweideutig angelegt: „Purpose – Marken ma-

chen Sinn“ impliziert zum einen, dass Marken 

Sinn stiften, also eine fühlbare Bedeutung für 

die Verbraucher haben, und zum anderen, dass 

Marken generell und in ihrer Gesamtheit für 

unser Wirtschafts-System Sinn machen. 

Tja, und da sind wir punktgenau beim Purpose 

von PRODUKT, den wir Ihnen an dieser Stelle 

nicht vorenthalten möchten. Warum tut PRO-

DUKT, was PRODUKT tut? Wir stellen ganz ge-

zielt die Markenartikler in den Fokus unserer 

Berichterstattung. Ihnen gehört die Bühne, 

die wir bieten. Denn gerade in Österreich mit 

seiner doch recht eingeschränkten Auswahl 
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Man stellt sich ja dann und wann die Frage, ob das alles einen Sinn hat. Also 

vor allem im privaten Rahmen. Aber auch gut geführte Marken sollten 

diesbzgl. immer wieder hinterfragt werden. Denn, und das ist ja der ei-

gentliche Zweck guter Brands, im Normalfall steht hinter einem Namen mehr als 

nur ein Produkt. Nämlich eben ein Sinn, ein Zweck, Werte, für die man einstehen 

kann. Kurz gesagt: der Brand Purpose, dem wir uns in dieser Ausgabe umfassend 

widmen. Eben dieser Purpose macht Marken unterscheidbar, verleiht ihnen emo-

tionale Tiefe und gibt die Möglichkeit, mit dem Kauf Position zu beziehen. Der Pur-

pose ist sozusagen die Antwort auf das große „Warum?“, das jedes Unternehmen 

und jede Marke für sich definieren sollte.

ANTRIEB. In ganz, ganz vielen (und immer mehr) Fällen sind das heutzutage Nach-

haltigkeits-Aspekte. Fair eingekaufte Rohstoffe, ressourcenschonende Packagings 

oder ein sozialer Zugang sind für viele Marken sinnstiftend. Doch der Purpose kann 

noch viel mehr sein: Schlicht Genuss zu bieten, wäre etwa ein wunderbares Bei-

spiel. Prestige kann natürlich auch ein Thema sein, das eine Marke gut verkörpern 

kann. Oder eine ordentliche Portion Lifestyle, die der Zielgruppe ein gutes Gefühl 

gibt. Und auch Gesellschaftspolitisches darf und soll bei Produkten des täglichen 

Bedarfs durchaus mitschwingen. Wenn etwa „Dove“ kommuniziert, dass jede Frau 

okay ist, genau so wie sie ist, dann ist das eine Aussage, die die Marke klar positio-

niert und in der Zielgruppe auf jeden Fall mit Sympathie punkten wird. Und als „Kat-

jes“ für seine „Rainbow Edition“ mit Sujets geworben hat, auf denen ein sich innig 

küssendes gleichgeschlechtliches Pärchen zu sehen war, war wohl jedem sofort 

klar, dass diese Brand für Toleranz stehen will.

LEBEN. Was auch immer eine Marke aussagen soll – die entsprechende Haltung 

muss dann natürlich auch umgesetzt und gelebt werden. Das beginnt bei der Zu-

sammensetzung des Produktes an sich und geht über das Design bis hin zu Akti-

vitäten, die den Purpose für die Konsumenten gut greifbar machen. Dass „fewa“ 

mit dem Purpose Kleidung (aus Nachhaltigkeitsgründen) länger tragbar zu machen, 

künftig mit Second Hand Stores kooperiert, ist dafür ein gelungenes Beispiel.

ANTWORTEN. Wie unterschiedlich so ein Purpose ausfallen kann, das wollen wir 

mit dieser Ausgabe aufzeigen. Sie finden auf diesen prall gefüllten knapp 100 Sei-

ten viele Beispiele für Marken, die auf die Frage „Warum?“ gute Antworten haben. 

Wir übrigens auch, wie Sie im Editorial auf Seite 3 nachlesen können.  bd
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Kategorie Food: 
Schöller Rumfass

Kategorie Nonfood: 
Borotalco Men Absolute

DES MONATS

Mit dem „Rumfass“ von „Schöller“ (Froneri) 

kehrt ein absoluter Klassiker zurück in die 

Tiefkühltruhen. Die Mischung aus cremi-

gem Eis, Orangensauce und Rum-Rosinen 

gibt es jetzt –zeitgemäß – im nachhaltige-

ren Pappbecher. Das begeistert offenbar 

nicht nur Piraten, sondern auch die Han-

delsentscheider: Sie wählten das „Schöller 

Rumfass“ zum Food-Produkt des Monats.

Eine Deo-Linie, spezi-

ell für Männer, lanciert 

„Borotalco“ mit der „Bo-

rotalco Men Absolute“-

Range: zwei „Extra 

Dry“-Antitranspirant-

Varianten sowie eine 

aluminiumsalzfreie Deo-

Version sorgen für olfak-

torisches Wohlbefinden. 

Die Handelsentschei-

der scheinen schweiß-

treibende Pläne für den 

Sommer zu haben: Sie 

wählten „Borotalco Men 

Absolute“ zum Nonfood-

Produkt des Monats.
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [04/2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

• Pago Drachenfrucht - Pink Guave
• Schärdinger Berghof Bergbauern Sauer Rahm
• Soletti Snack Bites

 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 Kate-
gorie 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.

23,323,525,126,126,5

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 Be-
griffe Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

26,5 26,1 25,1 23,5 23,3

Sieger! <––––

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

1. Hansaplast Sensitive Kids
2. Pago Drachenfrucht -  

Pink Guave
3. Römerquelle Emotion 

Guarana
4. Schärdinger Berghof 

Bergbauern Sauer Rahm
5. Actimel zum Löffeln

Geselligkeit

1. Winzer Krems 
Die Sommerfrische ......... 52,4%

2. Select Aperitivo ............... 50,2%

3. Lenz Moser  
Lenz Rock / Lenz Dance . 49,8%

 

Prestige

1. Kattus Organic Rosé ...... 11,7%

2. feh Classic Decasa .......... 10,7%

3. Chandon 
Garden Spritz ................... 10,5%

3. Barilla Vero Gusto ........... 10,5%

 

Funktionalität

1. Varta Motion Sensor 
Night Light ........................ 75,9%

2. Rösle Basic Line ............... 73,3%

3. Persil Sensitive 
4in1 Discs ........................... 71,5%

Gesundheit

1. HiPP Klimapositiv ........... 50,0%

2. Actimel zum Löffeln ........ 48,8%

3. mentadent 
White Now Detox ............ 47,4%

 

Belohnung

1. Ölz mit 
Fairtrade-Kakao ............. 54,3%

2. xox Baileys 
Toffee Salted Caramel ... 49,4%

3. followfood Eis .................. 45,8%

 

Entspannung

1. Weleda 
Aroma-Duschgel ............. 38,1%

2. Tchibo 
Sanfter Moment .............. 31,0%

3. Florena 
Fermented Skincare ....... 25,1%

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

11,7%

52,4%

38,1%
50,0%

75,9%

-––
>

1. Hansaplast Sensitive Kids ........................................................................32,2% 322=
2. Pago Drachenfrucht - Pink Guave .........................................................30,8% 308=
3. Actimel zum Löffeln ....................................................................................30,0% 300=
4. Mozart chocolate Coffee ..........................................................................27,3% 273=
5. Ölz mit Fairtrade-Kakao ...........................................................................24,3% 243=

-––> 54,3%

5.
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Die Sinnfrage
Über unser Heft-Thema „Purpose – Marken machen Sinn“ haben wir mit Harry 
Doucha, Eigentümer von Habesohn & Doucha – Agentur für Markenerfolg, gespro-
chen. Und festgestellt: Den Purpose, also die sinnstiftende Basis einer Marke, zu 
bestimmen ist das eine, ihn lebendig und spürbar zu machen, das andere. 

Wertvoll
Dass Marken Sinn machen, steht für 
Günter Thumser, GF des Markenartikel-
verbandes, naturgemäß außer Frage. 
Eine die diesjährige MAV-Kampagne 
begleitende Studie belegt das nun 
auch in Zahlen.

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet: „Pur-
pose – Marken machen Sinn“. Was fällt Ihnen 
spontan zu diesem Satz ein?

Doucha: Der „Purpose“ war 2018 ein „Must-

have“. Viele Unternehmen suchten nach dem 

Sinn ihres Daseins und nach dem großen An-

liegen, das ihre Marke differenzieren sollte. Es 

war in gewisser Art und Weise eine Mode sich 

einen Purpose zuzulegen. Ob es dann wirklich 

das große Anliegen geworden ist, was Unter-

nehmen herausgearbeitet haben, sei mal da-

hingestellt. Wichtig war aber, über den Sinn 

und das sinnstiftende Handeln von Marken 

nachzudenken.

PRODUKT: Wie kann Purpose-Marketing kon-
kret aussehen?

Doucha: Ich sehe ein großes Potential darin, 

wenn Marken nach ihrem Purpose handeln 

und ihn in den Mittelpunkt ihrer Kommunika-

tion nach außen wie auch nach innen stellen. 

Wichtig erscheint mir dabei, die einzelnen Ele-

mente dieses Anliegens zum Leben zu erwe-

cken. Nicht nur einen schön formulierten Satz 

zu kreieren, sondern den Inhalt auch im Detail 

zu definieren. Ein Purpose muss leben – zu-

mindest entwickeln wir „lebendige“ Anliegen 

einer Marke.

PRODUKT: Aktuell sind insbes. Nachhaltig-
keits- und Diversity-Themen gemeint, wenn 
man von Purpose-Kampagnen spricht – wel-
che besonderen Herausforderungen bergen 
diese? 

Doucha: Die Gefahr lauert in der Ernsthaftig-

keit und dem sinnstiftenden Einsatz von Pur-

pose-Kampagnen. Ich würde sogar so weit ge-

hen, dass ich meinen Kunden gar keine Kam-

pagne für einen Purpose aufsetzen würde. 

Der Purpose muss immer und überall spürbar 

sein. Auch in jeder Produkt-Kampagne. Das 

kann man schaffen, wenn man will. Dazu gibt 

es wieder Kreative, die auf Basis eines gut de-

finierten Purpose diesen auch in die Konzep-

tion miteinbringen. Ein Beispiel: Wenn man 

zum Thema Vielfalt und Gleichberechtigung 

als größtes österreichisches Transportunter-

Wie im Vorjahr fand die MAV-Kampa-

gne auch dieses Jahr wieder mitten 

im Lockdown statt, was den 6.000 

Plakaten vermutlich eine geringere Reichweite 

verschaffte, aber dennoch nichts an den positi-

ven Effekten der Aktion änderte. Günter Thum-

ser, GF MAV, zeigt sich jedenfalls überzeugt, 

„dass abermals ein starkes Zeichen für die Mar-

ke gesetzt wurde“. Die Stoßrichtung der Kam-

pagne ist heute die gleiche wie vor 25 Jahren: 

Es soll ein Bewusstsein für die Marke und ihre 

Mehrleistungen geschaffen werden. Gemeint 

sind etwa die verlässliche Qualität, Transpa-

renz oder auch die Innovations-Kraft von Her-

stellerbrands. Warum das auch für den Handel 

mehr als sinnvoll ist, zeigen GfK-Auswertungen 

zum Kaufverhalten markenloyaler Verbraucher 

(mit einem Marken-Anteil von über 70% im Ein-

kaufswagerl) im Vergleich mit Mischkäufern 

(40 bis 60% Marken). Erstere achten bei ihrem 

Einkauf deutlich auf die Qualität der Produkte 

und sind bereit, dafür auch mehr auszugeben, 

während sich die Mischkäufer eher nach dem 

Preis orientieren. Das logische Fazit daraus: 

Verbraucher, die Marken-Artikeln den Vorzug 

geben, geben wesentlich mehr Geld aus. Bei 

AF-Getränken berappen sie mit fast € 202,- vs.  

€ 133,80 bei den Mischkäufern um 51% mehr, für 

Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 41% und 

für Kosmetik gar 53%. Thumser: „Das ist eine 

wichtige Botschaft an den Handel, denn diese 

Käufer bringen insgesamt eine deutlich höhere 

Wertschöpfung.“ 

DIE PREISFRAGE. Qualität hat ihren Preis, da-

ran lässt sich nicht rütteln. Und gerade in Zei-

ten der Pandemie, in der die Verlässlichkeit von 

Markenartiklern besonders gefragt war, sind 

die Hersteller mit steigenden Kosten konfron-

tiert gewesen. Hinzu kommen Investitionen in 

nehmen ein homosexuelles Paar, bestehend 

aus einem schwarzen und einem weißen Mann 

mit einem Baby am Arm, auf Plakate druckt, 

könnte das als eher platt und wenig krea-

tiv wahrgenommen werden. Ich schätze das 

Unternehmen auch als offen und modern ein, 

aber aus meiner Sicht kann man diesen Purpo-

se weit besser kampagnisieren.

PRODUKT: Der Purpose einer Marke kann aber 
auch ganz etwas Anderes als Nachhaltigkeit 
sein. Wie eruiert man ihn in der Praxis am bes-
ten?

Doucha: Ich spreche gerne über die „Spitzen-

leistungen“, die ein Unternehmen ausmacht. 

Wenn man diese definiert, dann ist man dem 

Purpose schon einen großen Schritt näher. 

Eine praktische Hilfe ist der Golden Circle von 

Simon Sinek, wo man sich die Fragen stellt: 

What? How? Why? Im Why steckt dann der 

Purpose. Zumindest öffnet es den Weg zu ei-

ner ersten Definition, an der man dann weiter-

arbeiten kann. Wir wenden hier das Wissen aus 

dem Neuromarketing an und bedienen uns der 

Methode des Service Design, um in die Tiefe 

zu gehen. Wir stellen viele systemische Fragen 

in die Vision einer Marke. Mit Bildern dieser Vi-

sion lernen wir sehr schnell das System einer 

Marke kennen und was die differenzierenden 

Faktoren sind.

PRODUKT: Ganz abgesehen vom Sinn & Zweck, 
den Marken als ihren Purpose definieren – 
warum machen Hersteller-Marken generell 
Sinn in unserer Gesellschaft? 

Doucha: Marken sind die Summe aller Spitzen-

leistungen eines Unternehmens und treiben 

Innovation und Wirtschaft an. Sie belohnen 

uns mit Gefühlen, die uns von anderen diffe-

renzieren. Auch Handelsmarken tun das zum 

Teil. Also wer eine Diskonter-Marke kauft, be-

kommt meist das Gefühl von Funktionalität, 

Effizienz und Sparsamkeit. Er unterstützt mit 

diesem Handeln allerdings nur wenig die hei-

mische Wirtschaft und die Weiterentwicklung 

von Produkten. Je besser Marken ihr Anliegen 

auf den Punkt bringen, desto eher werden sie 

für diese Einstellung auch gekauft werden. 

Dann lernen wir Konsumenten auch zu ver-

stehen, warum Marken einen Wert haben und 

nicht nur billig sein müssen.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Umstellungen, die die Forderung nach mehr 

Nachhaltigkeit mit sich bringt, aber auch stei-

gende Rohstoffpreise. Thumser: „Alle wollen 

alles, aber keiner will es zahlen. Mein klarer Ap-

pell lautet daher einmal mehr: Der Handel muss 

hier partnerschaftlich vorgehen! Nachweisba-

re Kostensteigerungen müssen beim Konsu-

menten Niederschlag finden! Schafft man hier 

keine Kostenwahrheit, zerstört man das markt-

wirtschaftliche System, in dem wir leben.“

WENIGER SINNVOLL. Marken stehen für Trans-

parenz und Weiterentwicklung, das betrifft 

ganz besonders die verwendeten Rohstoffe 

und deren Herkunft. Womit wir bei der ver-

pflichtenden Herkunftskennzeichnung wären, 

die für Thumser aktuell wenig sinnvoll erscheint. 

Thumser: „Diese Verpflichtung jetzt einzufüh-

ren, ein Jahr bevor die entsprechende EU-Re-

gelung im Rahmen der „From Farm to Fork“-

Strategie umgesetzt wird, ist eine überzogene 

Vorgangsweise. Wir wehren uns schlicht dage-

gen, dass jährlich neue Regeln kommen, die die 

Hersteller belasten. Das ist ausschließlich ideo-

logisch orientiert und nicht sachlich.“ Und auch 

die Werbe-Beschränkung für Nahrungsmittel, 

die wieder am Tisch ist, erzeugt Kopfschütteln. 

Thumser: „Das hätte die Folge, dass die Love-

Brands der Österreicher aus der Wahrnehmung 

verschwinden und die Eigenmarken des Han-

dels noch mehr Rückenwind erhalten.“ Das 

kann jedenfalls nicht der Sinn der Sache sein, 

wenn man den Verbrauchern beste Qualitäten 

und den österreichischen Herstellern (und Lie-

feranten!) ein wirtschaftlich gesundes Umfeld 

bieten möchte.  ks

Harry Doucha, Eigentümer von Habesohn  
& Doucha – Agentur für Markenerfolg

Günter Thumser,  
GF des Markenartikelverbandes

Helmut Kosa, 
Managing 
Partner der 
Wachstums
beratung &US

Helmut Kosa, Managing Partner 
der Wachstumsberatung &US über 
Purpose in der Kommunikation:

Verbraucher favorisieren Marken, die 
Haltung zeigen. Stimmt das? 
Kosa: Ja, definitiv. Die gesellschaftliche 

Entwicklung zeigt eindeutig die Not-

wendigkeit für Markenartikler, eine ver-

antwortungsbewusste Haltung zu zei-

gen, um bestimmte Zielgruppen zu er-

reichen. Die Konsumenten erwarten sich 

auch immer mehr Produkte, die einen 

positiven Mehrwert bieten und Sinn stif-

ten. Das Wesentliche dabei ist: Die Mar-

ke muss dabei authentisch sein und diese 

Haltung auch langfristig verfolgen. Das 

heißt, es ist nicht notwendig, zu allen Themen 

eine Meinung und Haltung zu haben, sondern 

nur zu jenen Themen, die der Marke auch wich-

tig sind. Das muss dann aber auch konsequent 

durchgezogen werden. Dann kann sie auch da-

rüber reden.

Wie sollten Markenartikler über ihre Leistun-
gen kommunizieren? 
Kosa: Bei der Kommunikation gilt es, authen-

tisch zu sein, das hat höchste Priorität. Die Ba-

sis ist die richtige Positionierung der Marke. 

Ein Großteil der Marken hat hier Nachholbe-

darf, vor allem was ihre Alleinstellungsmerk-

male betrifft – auch in Bezug auf ihr soziales, 

ethisches oder ökologisches Engagement. 

Von dieser Positionierung abgeleitet muss 

der Kommunikationsstil entwickelt wer-

den. Ein seriöses Gesundheitsprodukt 

wird wahrscheinlich eine andere Sprache 

nutzen als ein junges Start-up. Die Medi-

en und Formate ergeben sich aus der je-

weiligen Zielgruppenansprache.
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E-Mail, SMS oder WhatsApp übermittelt. Da-

hinter wird eine Bezahloberfläche von Global 

Payments zur Verfügung gestellt, wie man sie 

von Webshops kennt (inkl. Händlername, Wa-

renbezeichnung, Auswahl der Bezahlung mit 

Debit- oder Kreditkarte etc.). Sobald der Kunde 

bezahlt hat, wird geliefert. Dieses Zahlungs-

portal, „GP webpay“, kann auch mittels Plug-

in in einen bereits bestehenden Webshop in-

tegriert werden.

MOBIL. Dank des mobilen Bezahlterminals 

können alle kontaktlosen Bezahlvorgänge mit 

Kredit- und Debitkarten direkt bei der Liefe-

rung hygienisch und sicher durchgeführt wer-

den. Die monatliche Grundgebühr (€ 19,90) 

entfällt aktuell für die ersten sechs Monate.

Doch um Zahlungen mit Maestro-, Mastercard- 

und Visa-Karten anzunehmen, genügt ein An-

droid-Handy bzw. Tablet (Android-Betriebs-

system 8.x und höher) mit NFC-Chip. Nach 

Vertragsunterzeichnung (Kosten: einmalig 

€ 10,-) muss nur noch die „GP tom App“ aus 

dem Google Play Store installiert werden, 

schon ist man startbereit. Der zu zahlende Be-

trag wird eingegeben und die Karte oder ein 

anderes kontaktloses Bezahlmittel vor das 

Gerät gehalten. Der Zahlungsbeleg wird per 

E-Mail oder SMS ausgefolgt. pm

Immer mit dabei
Online oder kontaktlos zu bezahlen ist im letzten Jahr zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Günstige, schnelle sowie einfache Lösungen hierfür, angepasst an den 
jeweiligen Geschäftsbedarf, bietet die Erste Bank.

Von den 886 Mio. hierzulande 2020 im 

Handel durchgeführten Transaktionen 

erfolgten rd. 690 Mio. kontaktlos. Co-

vid-19 hat unser Geldleben völlig umgekrem-

pelt, doch zahlreiche Betriebe waren auf die-

sen schnellen Schwenk nicht vorbereitet. Seit 

Beginn der Pandemie machte die Erste Bank 

gemeinsam mit dem Startup Global Payments 

viele Unternehmen fit für die Zukunft des Be-

zahlens. Drei Möglichkeiten werden geboten: 

eine reine Weblösung, ein mobiles Bezahlter-

minal oder ein Android-Handy, das als Bezahl-

terminal verwendet wird.

WEBLÖSUNG. In diesem Falle meldet sich der 

Unternehmer via Web-App in seinem Browser 

an und erstellt dort für den jeweiligen Kunden 

einen Bezahl-Link. Dieser wird dem Kunden per 
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Karsten Kremer  
Geschäftsleiter Einkauf  

& Marketing bei Lidl

Maurice Beurskens  
Geschäftsführer 

bei gurkerl.at

Daniela Schwarz  
Leitung Brand Communication, 
POS & Promotion, Rewe Group

Andreas Haider  
 Eigentümer  

Unimarkt Gruppe

Am besten lässt sich unser „Brand Purpo-

se“ mit unserem Slogan beschreiben: Lidl 

lohnt sich. Wir bieten dauerhaft Qualität, 

Frische und nachhaltige Produkte zu ei-

nem unschlagbaren Preis-Leistungs-

Verhältnis. Und wir ermöglichen einen 

schnellen, unkomplizierten und stress-

freien Einkauf. Warum? Weil wir unser 

Sortiment zu 100% an den täglichen Kundenbe-

dürfnissen ausrichten und damit im Vergleich zu 

Vollsortimentern ein übersichtliches Angebot ha-

ben – auch in Bio-Qualität. Wir haben immer alles 

für den täglichen Einkauf – gerade für junge Fami-

lien. Dabei nehmen wir gleichzeitig unsere Verant-

wortung für Umwelt und Gesellschaft wahr. Das ist 

smart – das lohnt sich.

Wünschen der Kundinnen und Kun-

den aus. Dazu zählt unter anderem 

das große Angebot an frischen, re-

gionalen und biologischen Lebens-

mittel, die Feinkost in Bedienung, 

die Marktküchen und die hauseige-

nen Konditoreien bei Billa Plus. Bei 

allen Überlegungen steht der Nach-

haltigkeitsgedanke im Fokus – denn 

als innovativer Nahversorger sind 

wir uns auch unserer gesellschaft-

lichen Verantwortung bewusst.

Billa und Billa Plus sind verlässliche Nahversor-

ger für alle Österreicherinnen und Österreicher. 

In dieser Rolle sehen wir uns als Alltagsbegleiter 

und stehen unseren Kundinnen und Kunden mit 

Rat und Tat zur Seite, um sie bestmöglich zu un-

terstützen. Um auf individuelle Bedürfnisse ein-

gehen zu können ist es unverzichtbar genau hin-

zuhören, hinzuschauen und die Herausforderun-

gen, die das Leben mit sich bringt, zu verstehen. 

Billa und Billa Plus gehen gezielt auf individuelle 

Ansprüche und Geschmäcker ein und richten ihr 

Sortiment und ihre Leistungen speziell nach den 

folio an Markenartikeln schaffen wir 

für unsere Kunden ein einzigartiges 

Genusserlebnis. Wir setzen auf Inno-

vationen, positionieren uns als Fami-

lienunternehmen und l(i)eben Nach-

haltigkeit. Mit all diesen Werten bie-

ten wir unseren Kunden Qualität, 

Genuss und Einkaufserlebnisse auf 

höchster Stufe.

Wir sind eng mit unseren regionalen Produzenten 

verknüpft, denn Unimarkt ist im ländlichen Raum 

groß geworden und schöpft Kraft aus diesen Wur-

zeln. Daher legen wir Wert auf die Zusammenar-

beit mit lokalen Bäckern, Fleisch- und Wurstpro-

duzenten sowie kleinen bäuerlichen Betrieben. 

Denn durch regionale Schmankerl ergänzt um un-

sere Bio-Marke „Natürlich für uns“, die Preis-Leis-

tungs-Marke „Unipur“ sowie das vielfältige Port-

Lidl

gurkerl.at

Unimarkt

Billa

Bei gurkerl.at liegt der Fokus ganz stark 

auf Frische. Wir haben es uns somit zur 

Aufgabe gemacht, unseren KundIn-

nen Produkte anzubieten, die zum einen 

höchste Qualität aufweisen und zum an-

deren von regionalen ProduzentInnen 

stammen. So können durch besonders 

kurze Transportwege qualitativ hoch-

wertige (Bio-)Lebensmittel schnell nach 

Hause geliefert werden. Auch das Thema Nachhal-

tigkeit steht bei gurkerl.at ganz klar im Fokus. Nicht 

nur durch die Verkürzungen in Anlieferungsprozes-

sen können wir unseren CO2-Wert reduzieren, auch 

durch die Zustellung an zehn Haushalte durch ein 

Gurkerl-Lieferauto können leichter Ressourcen 

eingespart werden, als wenn beispielsweise zehn 

Haushalte mit zehn separaten Autos zu einem oder 

mehreren Supermärkten fahren müssten.
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Produkt fragt

DeN HANDEL
„Marken stehen immer auch für Werte,  
Haltung, einen Sinn. Wie würden Sie den 
Purpose Ihres Unternehmens beschreiben?“



eine breite Themenvielfalt, angefangen bei 

den Entwicklungen im Bereich Künstliche In-

telligenz (KI) in der Sicherheitstechnik, Her-

ausforderungen der Cybersecurity, End-to-

End-Sicherheit oder Informationen rund um 

Panorama- und Thermalkameras. Themati-

siert werden zudem die Einsatzmöglichkeiten 

von IP-Audiolösungen sowie Tools zur verein-

fachten Planung von Sicherheitslösungen.

INTERAKTIV. „Ziel der Veranstaltung ist es, den 

Teilnehmern eine dynamische Plattform zum 

Informationsaustausch und Netzwerken zu 

bieten. Gemeinsam mit unseren Partnern und 

Kollegen geben wir nützliche Einblicke in die 

Welt der Sicherheitstechnik und präsentieren 

die neuesten Innovationen“, erklärt Philippe 

Kubbinga, Regional Director Middle Europe 

bei Axis Communications: „Wichtig ist uns 

auch, dass keine PowerPoint-Präsentation 

nach der anderen gezeigt wird, sondern un-

sere Eventbesucher aktiv mitdiskutieren und 

Fragen stellen können.“ Man darf sich also auf 

eine kreative Veranstaltung mit abwechs-

lungsreichen Informationen freuen.  pm

Geladen sind nicht nur Partner des Tech-

nologieexperten, sondern auch Dis-

tributoren, Endkunden und alle ge-

nerell Interessierten. Im Zentrum der virtuel-

len Konferenz stehen aktuelle Möglichkeiten 

und Trends innerhalb der Sicherheitstechnik 

wie auch die Zukunft dieses sich laufend ent-

wickelnden Segments. Am Programm stehen 

Gastvorträge, Podiumsdiskussionen, praxis-

nahe Breakout-Sessions und der Besuch digi-

taler Ausstellungsflächen. Neben den Exper-

ten von Axis Communications selbst kommen 

Gastredner aus Wirtschaft und Forschung zu 

Wort. Im virtuellen Rampenlicht steht dabei 

FLEXIBEL DÄNISCH 
Constantia Copenhagen – Teil von Constantia 

Flexibles, einem führenden Hersteller flexibler 

Verpackungen – eröffnete im März einen neu-

en Produktionsstandort im dänischen Ishø. 

Hierfür investierte der Verpackungsspezialist 

über 8 Mio. € und konnte so die Kapazitäten 

vor Ort verdreifachen. Das vollautomatisierte 

Werk umfasst eine Gesamtfläche von 6.000m², 

inklusive eines integrierten Lagers, und wird 

vollständig mit Ökostrom betrieben. Pim Ver-

vaat, CEO von Constantia Flexibles: „Der Aus-

bau unserer Consumer-Unit in Europa ist ein 

wichtiger Teil der Erfolgsstrategie unseres Un-

ternehmens. Hier wollen wir weiterwachsen 

und expandieren. Die Investition in Constantia 

Copenhagen und den skandinavischen Markt 

ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.“

FINDET STATT 
Nach vielen Absagen endlich eine gute Nach-

richt: Die Fachpack, europ. Fachmesse für Ver-

packung, Technik und Prozesse, findet heuer 

zum regulären Termin (28. - 30.09.2021) statt. 

Entweder vor Ort im Messezentrum Nürn-

berg inklusive einer digitalen Erweiterung 

oder in rein digitaler Form. Die Veranstalter 

fokussieren sich aktuell auf erstere Varian-

te mit ausgeklügeltem Hygienekonzept. Im 

Falle eines rein digitalen Events gibt es Fea-

tures wie etwa digitale Messestände mit Vi-

deo- und Chatfunktionen, gezieltes wie auch 

spontanes Online-Matchmaking oder Net-

working-Möglichkeiten zwischen Ausstellern 

und Besuchern bereits vor Messebeginn. „Um 

je nach Pandemielage kurzfristig und flexibel 

reagieren zu können, haben wir ein zweiglei-

siges Messekonzept aufgesetzt, das unseren 

Kunden und uns Planungssicherheit für die 

Fachpack 2021 gibt“, führt Heike Slotta, Exe-

cutive Director der Nürnberg Messe, aus: „So 

sind wir für alle Fälle gerüstet und können ei-

nen Treffpunkt Ende September garantieren.“

Ein vollautomatisiertes Werk verdreifacht die 
Kapazitäten von Constantia Copenhagen.

Überblick in Sachen Sicherheit gibt  
die Axis Q6100E PanoramaNetzwerk 
Kamera. Informationen dazu bieten die  
Axis InspireTage.

Veredelte Verpackungslösungen,  
gezeigt auf der Fachpack 2019

Sicher inspirierend
Am 14. und 15. Juni lädt Axis Communications zur zweiten Auflage seines digita-
len Eventformats „Axis Inspire“ . Die kostenfreie Veranstaltung bietet ein kreati-
ves Informationsangebot rund um das Thema Sicherheitstechnik.

Glas mit VIP-Faktor
Der Trend hin zu Glas als Verpackungsmaterial setzt sich ungebrochen fort. Vetro-
pack Austria rechnet im Jahr 2021 mit einer vollen Auslastung der Kapazitäten in 
den beiden Werken Pöchlarn und Kremsmünster.

INNOVATIONSZENTRUM. Im Vorjahr wurde 

zudem am Pöchlarner Standort ein Innova-

tionszentrum ins Leben gerufen. Ein eigenes 

Team soll vielversprechende Entwicklungen 

wie etwa die „VIP-Glass“-Technologie (Vetro-

pack-Improved-Performance Glass) voran-

treiben. Diese „VIP-Glass“-Flaschen werden 

durch ein spezielles thermisches Härtungs-

verfahren besonders leicht und stabil, womit 

sie sich bestens für den Einsatz als Mehrweg-

Gebinde eignen. Ebenfalls in Pöchlarn wird ak-

tuell in eine weitere Leistungssteigerung der 

Altglasaufbereitungsanlage investiert, um den 

Altglasanteil in der Produktion weiter steigern 

zu können. Ein weiteres Ziel von Vetropack ist 

die Entwicklung von digitalisierten Glasfla-

schen, die eine komplette Lebenszyklustrans-

parenz und Rückverfolgbarkeit ermöglichen. 

Dies ist nicht zuletzt aufgrund des Trends zu 

Mehrweg-Glasverpackungen interessant.  pm

Das letzte Geschäftsjahr war hinge-

gen für die Vetropack Gruppe nicht 

so einfach. Wegen der monatelan-

gen Schließung der Gastronomiebetrie-

be sank die Nachfrage nach dort so belieb-

ten Getränken wie u.a. Softdrinks oder Wein 

und Bier. Parallel dazu führte der Lockdown 

zu einer erhöhten Nachfrage von Glasver-

packungen für den Food-Bereich im LEH. Im 

Geschäftsjahr 2020 setzte Vetropack grup-

penweit 4,86 Mrd. Stück Verpackungsglas ab 

und damit 5,9% weniger als im Vorjahr. Mit 

3.900 Mitarbeitenden erwirtschaftete man 

konsolidierte Nettoerlöse von 662,6 Mio. 

CHF (-7,3% zu 2019 mit 714,9 Mio. CHF.). In 

lokalen Währungen betrug diese Reduktion 

jedoch lediglich 3,5%.

PRO GLAS. Hierzulande erzielte Vetropack 

Austria mit 713 Mitarbeitern einen Nettoum-

satz von 203,5 Mio. € und blieb damit in etwa 

auf Vorjahresniveau (2019: 202,6 Mio. €). Da 

der Trend zu Glas ungebrochen ist, rechnet 

man in diesem Jahr – vorbehaltlich weiterer 

negativer pandemiebedingter Entwicklungen 

– mit einer vollen Auslastung der Werkskapazi-

täten. „Nachhaltigkeit und umweltbewusstes 

Handeln ist mehr als ein kurzfristiger Trend. 

Glas hat als Verpackung für Lebensmittel und 

Getränke viele gute Argumente, die für Kon-

sumentinnen und Konsumenten zunehmend 

kaufentscheidend sind. Gut für die Gesund-

heit und gut für die Umwelt – daran werden 

Verpackungen zunehmend gemessen“, führt 

Johann Eggerth (GF Vetropack Austria) aus. 

Um den Altglasanteil in der Produktion weiter 
steigern zu können, investiert Vetropack Aust
ria in den Kapazitätenausbau der Altglasaufbe
reitungsanlage in Pöchlarn.

Glasverpackungen stehen aufgrund ihrer 
Sicherheit im Lebensmittel bereich hoch im Kurs.  
Ein Trend, der sich weiterhin fortsetzt.

Konrad Scheiber (CEO Quality Austria) und Felix  
Müller (CEO SQS) präsentieren mit Circular Globe 
eine Zertifizierung kreislauf fähiger Unternehmen.

Reifeprüfung
Das neue Label „Circular Globe“ wurde von 

Quality Austria und seinem Schweizer Pen-

dant, SQS, entwickelt, um Unternehmen auf 

ihre Kreislauffähigkeit hin zu überprüfen und 

zu zertifizieren. Hier werden nicht nur einzel-

ne Produkte gelabelt, sondern Betriebe in ih-

rer Gesamtheit. „Circular Globe dient dazu, den 

zirkulären Reifegrad von Organisationen nach 

objektiven Kriterien zu messen und ist für Un-

ternehmen jeder Art und Größe geeignet“, er-

klärt Konrad Scheiber, CEO Quality Austria. In-

teressierte Betriebe durchlaufen ein zwei-

stufiges Assessment, anschließend werden 

entsprechende Labels je nach erhobenem Rei-

fegrad ausgestellt. Die Fortschritte werden 

in jährlichen Zwischen-Assessments erhoben 

und nach Ablauf der Gültigkeit von drei Jahren 

neuerlich detailliert begutachtet und geprüft. 

Für „Circular Globe“ ist ein Roll-out in ganz Eu-

ropa geplant.

© pexels.com/FWStudio/Quality Austria/SQS
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Rockstar

GRÜNE ENERGIE
PepsiCo launcht mit „Rockstar Energy + Hemp“ 

einen Energy Drink mit Hanfsamenextrakt im 

aufmerksamkeitsstarken Design. Energy Drinks 

sind der Wachstumstreiber für den Markt alko-

holfreier Getränke. Innovationen spielen hier 

eine große Rolle. Der Launch wird mit einer 

reichweitenstarken TV-Kampagne sowie mit 

umfangreichen Maßnahmen auf Social Media-

Plattformen begleitet. 

Capri Sun

PAPIERSAUGER
Die Kindergetränkemarke „Capri Sun“ arbeitet 

kontinuierlich daran, die Verpackung umwelt-

freundlicher zu gestalten. Nun wird bis Mai auf 

Papiertrinkhalme statt der bisherigen Plastik-

trinkhalme umgestellt. Der neue weiße Papier-

halm besteht aus ungefärbter FSC-zertifizierter 

Rohware und ist zudem geschmacksneutral und 

gibt keine Fasern ab, was für ein angenehmes 

Trinkgefühl sorgt. 

Yo

CHICSAFT
Die Fruchtsirup-Linie von „Yo“ tritt künftig im 

hochwertigeren Design auf, das den Aspekt 

natürlicher Inhaltsstoffe optisch noch bes-

ser kommuniziert. Auch die Sortendifferenzie-

rung hat man weiter optimiert. Während die „Yo 

Bio“-Sirupe in der 0,5L-Glasflasche angeboten 

werden, setzt man bei den konventionellen Va-

rianten weiterhin auf die 0,7L-PET-Flasche mit 

praktischem Anti-Patz-Verschluss. 

Römerquelle

SIEHT GUT AUS
„Römerquelle Emotion“ wird 20 – als Geschenk 

gibt´s einen neuen Look, neue Packagings und 

eine Limited Edition. So treten sämtliche Gebin-

de-Varianten nun im frischen Design auf. Zu den 

bestehenden Formaten kommen die 0,33L-Dose 

(in drei Sorten) sowie die 1L-Mehrweg-Glasfla-

sche (in zwei Sorten) hinzu. Außerdem feiert die 

erste Sorte aus dem Jahr 2001 – „Emotion Gua-

rana“ – ein Comeback. 

Pago

FARBKRAFT
Mit Neuheiten in Rot und Pink macht „Pago“ 

dieser Tage auf sich aufmerksam. So hält die 

Variante „Pago Drachenfrucht – Pink Guave“, die 

letztes Jahr als Limited Edition exklusiv für die 

Gastronomie angeboten wurde, nun Einzug ins 

Standard-Sortiment und steht somit ab sofort 

auch dem LEH zur Verfügung. Dieser exotische 

Mix zeichnet sich durch seinen süß-säuerlichen 

Geschmack aus und eignet sich auch super als 

Zutat für Cocktails. Außerdem wird die Sorte 

„Roter ACE“ neu einführt, die mit ihrem inten-

siven Rot-Orange ebenfalls einen echten Hin-

gucker darstellt. Geschmacklich treffen hier 

Blutorangen, Orangen, Zitronen und Karotten 

aufeinander. Die Mischung hat einen Frucht- 

und Gemüsegehalt von 30% und enthält darüber 

hinaus Provitamin A, Vitamin C sowie Vitamin 

E. Beide Neueinführungen sind übrigens vegan. 

Angeboten werden sie für den LEH in der 0,75L-

PET-Flasche sowie für die Gastronomie im 0,2L-

Glasgebinde. 

Fanta Shokata

SCHOCKER
Die beliebte „Fanta“-Variante „Shokata“ mit 

Holunderblütengeschmack ist – mit einigen Ver-

änderungen – wieder erhältlich. Die 0,5L- sowie 

die 1,5L-Flasche sind nicht mehr blau, sondern 

transparent, da farblose PET-Flaschen besser 

recycelt werden können. Außerdem ist das neue 

„Fanta Shokata“ aus dem Hause Coca-Cola nun 

als kalorienreduzierte Variante mit nur 19kcal 

pro 100ml verfügbar. 

Vöslauer Balance Juicy

FRUCHTIG
Das Konzept von „Vöslauer Balance Juicy“ 

kommt bei den Konsumenten gut an. Die stei-

gende Nachfrage hat man nun zum Anlass ge-

nommen, das komplette „Balance“-Sortiment 

auf „Juicy“-Rezepturen umzustellen, d.h. mit 7% 

Fruchtsaft und zugleich weniger Zucker. Sämt-

liche bisherigen „Balance“-Sorten treten also 

ab sofort als „Balance Juicy“ auf, mit maximal 

15kcal je 100ml und ohne Konservierungsstoffe. 

line extension

relaunch

relaunch

launch

relaunch

launch

relaunch

men abgebildet, wobei hier eindeutig ein 

Wandel im Ernährungsverhalten der Men-

schen spürbar ist – man denke nur an die The-

men Vegan, Nachhaltigkeit o.Ä. Andererseits 

wird die Weltleitmesse für Lebensmittel und 

Getränke erstmals als hybrides Format statt-

finden: Die gewohnte Präsenzmesse in Köln 

wird durch die digitale Anuga @home ergänzt. 

Somit können sich Aussteller, Fachbesucher 

und Fachpresse nicht nur live und persönlich 

treffen, sondern dafür auch die neu entwi-

ckelte digitale Plattform nutzen.

BÜHNENREIF. Dabei stehen online unter-

schiedlichste Möglichkeiten zur Verfügung. 

Nachdem man über eine virtuelle Lobby einge-

stiegen ist, findet sich ein Überblick über alle 

Features. Weiters werden direkt Empfehlun-

gen für relevante Kontakte, Aussteller und in 

Kürze anstehende Messeprogrammpunkte an-

geboten. Auf den „Main Stages“ lässt sich das 

von der Anuga kuratierte Programm online ab-

rufen, und via „Congress Stages“ kann man per 

Stream die Top-Speaker der Branche verfolgen. 

Wer an Produktneuheiten und Highlights der 

Aussteller interessiert ist, wird auf den „Pro-

duct Stages“ fündig. Und man kann sogar fast 

wie in echt durch die Messehallen flanieren: Im 

„Showfloor“-Bereich lassen sich die Aussteller-

stände online entdecken. Das Live-Programm 

der Anuga @home wird von 11. bis 13. Oktober 

2021 (also zwei Tage nach dem offiziellen Mes-

sebeginn) zugänglich sein. pm

Der riesengroße Vorteil von Fachmes-

sen, nämlich dass hier die Branche aus 

aller Welt, in großer Zahl und einge-

grenzt auf einen überschaubaren Zeitraum, 

zusammenkommt, um sich auszutauschen, 

wurde den Veranstaltungen in der Corona-

Pandemie zum Verhängnis. Nachdem die Aus-

tragung der großen Veranstaltungen über ein 

Jahr lahmgelegt war, ist nun aber wieder Auf-

bruchsstimmung zu spüren und so sind etwa 

die Vorbereitungen für die Anuga in vollem 

Gange. Das Leitthema „Transform“ ist dabei 

ganz bewusst mehrdeutig gemeint. Einer-

seits werden natürlich sämtliche Trendthe-

DIE ERSTE MILLION 
Der Real-Life-Marktforschungs-Supermarkt 

„go2market“ generierte seit seiner Eröffnung 

im Oktober 2020 bereits eine Million Kunden-

feedbacks. Hunderte Produkte wurden seit-

her von den go2market-Mitgliedern in Wien 

getestet und bewertet. Der hochtechnologi-

sche Supermarkt ist außerdem mit den neu-

esten Hightech-Features und Kamera-Tech-

nologien ausgestattet. So kommt in Wien seit 

einigen Wochen u.a. der „Performance Funnel“ 

zum Einsatz. Dieser filtert wichtige Insights 

und liefert vollautomatisch Statistiken, Infor-

mationen und Fakten zum Kaufverhalten. „Die 

rasante Entwicklung ist unglaublich. Dank der 

intensiven Zusammenarbeit mit der Industrie 

und innovativen Ladenbauern lernen wir mit 

jedem getesteten Produkt dazu und können 

so die individuellen Bedürfnisse der Indust-

rie sehr gut abbilden“, so Thomas Perdolt, Ge-

schäftsführer.

FLUGBLATT 
MAL ANDERS
Mit „Discover“ präsentiert Offerista (bekannt 

für u.a. www.wogibtswas.at) eine Weiter-

entwicklung des digitalen Flugblattes. Bis-

her werden Prospekte für die Online-Nutzung 

einfach als PDF angeboten. „Discover“ ist eine 

innovative Form des digitalen Prospekts, die 

beweglicher ist und Spielraum für wechselnde 

Produkte, Aktionen und Informationen bietet. 

Da „Discover“ jederzeit optimierbar ist, kön-

nen nämlich Updates bei Angeboten, Bestän-

den und Verfügbarkeiten schnell eingespielt 

werden. Kunden können außerdem – so wie 

sie es im Netz gewohnt sind – auf die Produk-

te, die sie interessieren, klicken, erhalten alle 

Informationen und gelangen auf Wunsch auch 

in den Online-Shop. „Discover“ ist eine Microsi-

te, die überall integriert werden kann, so etwa 

auch auf Händlerwebsites. Mit Erfolg hat das 

bereits die Elektro Fachhandelskooperation 

EP: ausprobiert:  Sowohl Verweildauer als auch 

die Click-Through-Rate konnten deutlich ge-

steigert werden.

Thomas Perdolt, GF go2market,  
liefert Einblicke ins Kaufverhalten.

In echt & im Netz
Vieles in dieser zur Zeit sonderbaren Welt ist im Wandel, auch die Messeland-
schaft muss sich in vielerlei Hinsicht neuen Bedingungen stellen. Die Anuga steht 
deshalb heuer unter dem Motto „Transform“.
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Geschmackvoll
Zwei Jahrzehnte nachdem das Nearwater-Segment in Österreich etabliert wurde, 
greift die „Römerquelle“ nun massiv in die „Emotion“-Range ein. Das Jubiläums-Lif-
ting umfasst u.a. ein neues Design, neue Packungs-Varianten und eine neue alte Sorte.

Dieses neue Format ersetzt im Handel die bis-

herigen 0,5L- und 1L-PET-Flaschen. Katharina 

Rößl, Senior Brand Managerin von Römerquel-

le, erklärt warum: „Die 0,75L-Flasche kombi-

niert mehrere Vorteile in einer Packung. Sie ist 

aufgrund ihrer handlichen Größe ideal für un-

terwegs, kann gut an den Arbeitsplatz mitge-

nommen werden, ist wiederverschließbar und 

sorgt für ausreichende Hydration.“ Für die Gas-

tronomie bzw. den Automatenverkauf sind al-

lerdings die Sorten „Birne Melisse“, „Brombeere 

Limette“ sowie „Marille Holunderblüte“ auch 

weiterhin in der 0,5L-Einheit erhältlich. Spezi-

ell für unterwegs hält jedoch noch eine weite-

re Packaging-Variante Einzug ins Portfolio. Die 

oben genannten drei Sorten werden zusätzlich 

auch in der 0,33L-Dose angeboten.

NOCH MEHR. Dem noch nicht genug bringt 

Coca-Cola auch das Thema Mehrweg ins 

„Emotion“-Sortiment. Seit letztem Jahr gibt 

es ja die ikonische grüne „Römerquelle“-De-

signflasche, die man davor aus der Gastrono-

mie kannte, auch im LEH, bisher allerdings nur 

mit Mineralwasser befüllt. Nun werden auch 

zwei Sorten der Nearwater-Linie („Birne Me-

lisse“ und „Brombeere Limette“) in den trendi-

gen Mehrweg-Flaschen angeboten. Sämtliche 

Gebinde gleichermaßen betrifft, dass sie nach 

einem Design-Relaunch im komplett neuen 

Look auftreten. Natürlich gibt´s als Geburts-

tagsgeschenk auch Werbeunterstützung, und 

zwar durch eine Plakat- und Online-Kampagne 

sowie PoS-Maßnahmen.  bd

Man schrieb das Jahr 2001, als der hei-

mische Getränkemarkt um Mineral-

wasser mit Geschmack erweitert 

wurde. „Römerquelle Emotion“ betrat als sog. 

„Erfrischungsgetränk mit Zusatznutzen“ die 

Bühne. Das sog. Nearwater-Segment legte da-

nach eine steile Karriere hin. Seit es das Seg-

ment gibt, ist „Emotion“ hier Marktführer (ak-

tueller Marktanteil laut eigenen Angaben rund 

34,7%). Dabei konnten außergewöhnliche Ge-

schmacksrichtungen wie „Kiwano“, „Lemon-

grass“, „Apfelessig“ oder „Guarana“ ebenso 

punkten wie die heimischen Klassiker „Birne 

Melisse“ oder „Brombeere Limette“. Nun wird 

die Linie 20 Jahre alt, und das nahm Coca-Cola 

HBC zum Anlass, die Range mit umfangreichen 

Aktivitäten kräftig abzufeiern. So lässt man die 

allererste Sorte – „Guarana“ – als Limited Edi-

tion ein Comeback feiern. Erhältlich ist die 

Variante mit ordentlich Nostalgie-Charme in 

einer 0,75L-PET-Flasche, in der ab sofort das 

gesamte „Emotion“-Sortiment zu haben ist. 

Bunt und/oder gesund?
Kinder mögen es gerne süß und lustig, Eltern achten auf unbedenkliche Rezeptu-
ren. Wie haben nachgefragt, wie die Hersteller von Kindergetränken mit diesem 
Spagat umgehen.

dentrank“. „Wir sehen uns mit diesem Produkt 

als Vorreiter in vielen Bereichen“, so Co-Foun-

der Christian Eibl. Denn die Linie punktet – bei 

den Großen – mit einer ganzen Reihe an Argu-

menten, nämlich: Bio, Natürlichkeit, kein zuge-

setzter Zucker. Bei den Youngsters hingegen 

wird einerseits ziehen, dass die Drinks trotz nur 

12kcal pro 100ml eine angenehme Süße haben. 

V.a. aber setzt man für die Kleinen auf die Zug-

kraft der Charaktere aus „Paw Patrol“, die in der 

Zielgruppe aktuell megaangesagt sind und so-

mit unweigerlich Begehrlichkeit wecken. 

BESONDERS. Auch das Kinder-Kultgetränk 

„Dreh und Trink“ ist bzgl. des Ernährungsprofils 

natürlich – trotz einer Marktpräsenz von be-

reits knapp 50 Jahren – mit der Zeit gegangen. 

„Der Zucker als Inhaltsstoff wurde im vergange-

nen Jahr bei allen Sorten reduziert“, berichtet 

Shanna-Carina Zajicek, Head of Marketing. Zu-

gleich betont sie aber: „Es ist uns wichtig, dass 

‚Dreh und Trink‘ als Belohnung für besondere 

Momente angesehen wird und nicht als Ersatz 

für Wasser.“ Was aber viele bisher noch nicht 

wussten, ist, dass „Dreh und Trink“ in Nieder-

österreich hergestellt wird, und zwar aus hei-

mischem Bergquellwasser vom Schneeberg 

sowie mit echten Früchten. Die Aspekte Re-

gionalität und Natürlichkeit der Zutaten sol-

len deshalb ab sofort durch ein neues Design 

optisch stärker kommuniziert werden. Für Ab-

wechslung sorgt man heuer mit der Sommer-

sorte „Apfel-Ananas“, außerdem bietet man die 

Variante „Waldbeere“ jetzt auch im 4er-Pack an.

GELUNGEN. Größere Dramen sollten also in 

der Getränkestraße auch dann ausbleiben, 

wenn Eltern und Kids gemeinsam einkaufen 

gehen. Denn die Hersteller haben gute Wege 

gefunden, den unterschiedlichen Anforde-

rungen von Groß und Klein gerecht zu werden. 

Und dass mit dem richtigen Motiv, der passen-

den Farbe und ggf. noch etwas Glitzer sogar 

besonders heikle Exemplare mit gesunden In-

haltsstoffen versorgt werden können, können 

wir auch persönlich bestätigen.  bd

Für Kinder und Erwachsene gilt gleicher-

maßen, dass der Durst idealerweise ohne 

oder mit nur wenig Zucker gelöscht wer-

den sollte. Während man mit zunehmenden 

Jahren deshalb an die Getränkeauswahl doch 

eher reflektiert herangeht, ist für die Kids klar: 

Es muss schmecken. Und Spaß machen. An die-

ser Tatsache kommen die Hersteller nicht vor-

bei. Denn, so Shanna-Carina Zajicek, Head of 

Marketing bei der Klosterquell Hofer Vertriebs 

GmbH („Dreh und Trink“): „Kinder beeinflussen 

bzw. entscheiden den Kaufakt zu 45%.“ (Quelle: 

Qualitative Marktforschung Sensor, Q4/2020, 

n=80). Mit ernährungsphysiologischen Argu-

menten kann man bei den Kleinen im Normal-

fall nicht punkten. Es gilt also, den idealer-

weise gesunden Inhalt so zu verpacken, dass 

auch der Nachwuchs seinen Segen gibt. „Wir 

wissen, dass es nicht immer einfach ist, Kinder 

für zuckerfreie Getränke, für Wasser oder Mi-

neralwasser zu begeistern“, schildert Yvonne 

Haider, Leitung Marketing, PR & Innovation 

bei Vöslauer. Die „Vöslauer Junior“-Range hat 

deshalb gerade ein neues Design bekommen. 

Sowohl die Flaschenform als auch die Etiket-

ten wurden adaptiert und sind jetzt noch auf-

merksamkeitsstärker. Mit Sammelstickern, 

Kindertattoos und einem digitalen Augmen-

ted-Reality-Erlebnis bietet man einen zusätz-

lichen Fun-Faktor.

LEUCHTKRAFT. Auch bei Höllinger ist man 

überzeugt: „Der Erfolg von Kindergetränken 

hängt nicht nur vom Inhalt des Produktes ab, 

sondern auch vom Verpackungsdesign“, so In-

haber Gerhard Höllinger. Mit Tieren, Märchen- 

oder Zeichentrickfiguren auf der Packung kann 

man seiner Meinung nach bei der jungen Ziel-

gruppe auf jeden Fall punkten. Die „Höllinger“-

Schulsäfte werden genau aus diesem Anlass 

demnächst im neuen Design auftreten und au-

ßerdem – aus Nachhaltigkeitsgründen – mit ei-

nem Papierstrohhalm ausgestattet.

FARBE. „Kinder lieben es bunt und wollen 

Spaß“, bestätigt auch Rauch-GF Daniel Wüst-

ner. Auf Rauchs Kinder-Linie „Yippy“ fungiert 

deshalb der bekannte „Yippy“-Bär als Eyecat-

cher. Aber: „Rezepturen und Verpackung müs-

sen parallel dazu auch die Eltern überzeugen“, 

so Wüstner. So ist es für den Erfolg eines Kin-

dergetränks beispielsweise auch wichtig, dass 

die Kleinen selbstständig aus der Flasche trin-

ken können. Der Verschluss muss leicht auf 

und zu gehen und die Anpatzgefahr möglichst 

gering gehalten werden.

INHALT. Was die Rezeptur angeht, so achten 

Eltern darauf heute noch viel stärker als früher. 

Insbesondere die breit geführte Zuckerdiskus-

sion hat hier zu erhöhter Aufmerksamkeit für 

die Inhaltsstoffe geführt. Die Hersteller sind 

deshalb natürlich im Normalfall bemüht, er-

nährungsphysiologisch wertvolle Rezepturen 

zu verwenden. Höllinger etwa hat bereits im 

Jahr 2002 mit der Universität für Bodenkultur 

ein Produkt zur Entwicklung des idealen Kin-

dergetränks gestartet. Herausgekommen ist 

dabei der „Steirische Vitaminapfel“ – eine Mi-

schung aus 60% Apfeldirektsaft und 40% stil-

lem Wasser, der bereits seit vielen Jahren am 

Markt etabliert ist.

FRUCHTIG.  Beruhend auf dem gestiegenen 

Ernährungsbewusstsein erfreut sich auch Tee 

im Kindersegment einer wachsenden Beliebt-

heit. So hat etwa Rauch sein Sortiment kürz-

lich um den „Yippy Eistee“ in den erfahrungs-

gemäß bei Kindern gefragten Sorten „Pfirsich“ 

und „Beeren“ erweitert. „Bunt und fruch-

tig“, wie es Kinder lieben, beschreibt GF Da-

niel Wüstner. Zugleich setzt man aber auf ei-

nen im Vergleich zu klassischen Eistees nied-

rigeren Zuckergehalt und verzichtet natürlich 

auf Koffein. Bei den bestehenden „Yippy“-Ge-

tränken hat man die Rezepturen kontinuierlich 

angepasst und konnte deren Zuckergehalt um 

rund ein Drittel senken, ohne das beliebte Ge-

schmacksprofil zu verlieren.

PFOTEN-QUOTEN. Beim Salzburger Start-up 

Healthy Kids sah man ebenfalls großes Poten-

tial für kindgerechte Teegetränke, die elterli-

che und kindliche Bedürfnisse gleichermaßen 

erfüllen. Und so entwickelte man den „Bio Hel-
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|| Kinder beeinflussen bzw. ent

scheiden den Kaufakt zu 45%. ||
ShannaCarina Zajicek,  

Head of Marketing Klosterquell

Empfehlung  
Das Gesundheitsportal des Bundesminis
teriums für Gesundheit empfiehlt als ge
eignete Getränke für Kinder und Jugend
liche Wasser, Mineralwasser und unge-
süßte Früchtetees. Aber auch ungesüßte 
Kräutertees und verdünnte Fruchtsäfte 
können in Maßen genossen werden.

Empfohlener Zuckergehalt:  
max. 6,7g auf 100ml

Süßstoff ist ebenso zu vermeiden wie Tee
in und Koffein.

Food  17PRODUKT  05/06  2021Food PRODUKT  05/06  2021 16



Philipp Bodzenta,  
Unternehmenssprecher 
CocaCola Österreich,  

über den Brand Purpose 
von „CocaCola“:

„Coca-Cola“ steht weltweit für Er-

frischung und Lebensfreude, für 

Inklusion und Nachhaltigkeit. Der 

Company- bzw. Brand Purpose lau-

tet daher ‚Die Welt mit beliebten 

Marken zu erfrischen und auf nach-

haltige Art und Weise gemeinsam 

einen Unterschied für eine bessere 

Zukunft zu machen.‘ Jede und jeder 

kann sich mit einem Glas eisgekühl-

tem ‚Coca-Cola‘ eine köstliche Er-

frischung bescheren und dem All-

tag entfliehen!

Lieber 
öfter
Im Auftrag von Greenpeace hat Mar-
ketagent die Meinung der Österreicher 
zu den Themen Pfand und Mehrweg 
eingeholt. Die klare Mehrheit ist dabei 
für einen Ausbau dieser Systeme.

87% fordern, dass der Großteil der 

Getränke bis 2030 in wiederver-

wendbaren Mehrwegflaschen 

abgefüllt wird. 91% gaben an, dass sie Mehr-

weg-Gebinde kaufen würden, sobald diese 

verstärkt angeboten werden. Greenpeace for-

dert deshalb nun einmal mehr die Umsetzung 

von Pfand und Mehrwegquoten in Österreich. 

„Die Blockade einiger weniger Unternehmen 

geht ganz klar gegen die Interessen der Bevöl-

kerung“, meint Lisa Panhuber, Konsumexper-

tin bei Greenpeace Österreich. Aktuell liegt der 

Mehrweganteil im LEH bei unter 20%, Tendenz 

allerdings steigend. Greenpeace weist auch auf 

die seit 1. Jänner 2021 anfallende Plastiksteu-

er hin, die Österreich in den ersten vier Mona-

ten des Jahres Strafzahlungen in Höhe von 50 

Mio. € beschert haben soll. „Die Wegwerfge-

sellschaft zerstört unsere Umwelt und heizt 

die Klimakrise an. Die Regierung muss endlich 

mit einem ambitionierten Abfallwirtschafts-

gesetz gegensteuern“, so Panhuber. bdMehrfach erleichtert
Mehrweg-Gebinde sind wieder im Aufwind und werden insbesondere von jenen 
Konsumenten, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen, gerne gekauft. Um 
die Zielgruppe weiter zu vergrößern, kündigt Vöslauer nun eine Packaging-Variante 
an, die wortwörtlich leicht in jeden Alltag integrierbar ist.

lich, die ins Heute passen und eine ökologisch 

sinnvolle Ergänzung zu unserem Sortiment 

sind. Dafür investieren wir – trotz wirtschaft-

lich herausfordernder Zeiten – rund 7 Mio. € in 

neue Anlagen.“

GANZ KONKRET. Und das ist der Plan: Im ers-

ten Quartal 2022 soll „Vöslauer Mineralwas-

ser“ in den Varianten „prickelnd“, „mild“ und 

„ohne“ in PET-Mehrweg-Pfandflaschen auf 

den Markt kommen. Sie lösen dann die der-

zeitige 9x1L-rePET-Zweiweg-Pfandflasche ab. 

Denn der CO2-Fußabdruck der neuen Mehr-

weg-Gebinde ist um bis zu 30% niedriger. Im 

Vergleich mit Glas punktet die PET-Lösung 

mit 90% weniger Gewicht und ist darüber hi-

naus unzerbrechlich. Die Flaschen sollen zu 

Beginn einen Rezyklat-Anteil von 30% haben, 

hier will man aber kontinuierlich weiter up-

graden. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist 

das eingesetzte PET-Monomaterial zu 100% 

recyclebar, auch bei den Etiketten kommt 

100% Recyclingmaterial zum Einsatz. Ins-

gesamt sollen die PET-Mehrwegflaschen 12 

Mal wiederbefüllt werden, was – gerechnet 

auf einen Verwendungszeitraum von drei bis 

vier Jahren – eine Materialersparnis von 80% 

(oder 400t pro Jahr) ergibt.

GRÜNES LICHT. Diesem Konzept hat Anke 

Bockreis von der Universität Innsbruck, Fach-

bereich Abfallbehandlung und Ressourcenma-

nagement, nichts entgegenzusetzen: „Der ge-

plante Ausbau des Mehrweg-Sortiments von 

Vöslauer führt in die richtige Richtung, zu mehr 

Kreislaufwirtschaft und damit auch dazu, den 

KonsumentInnen einen nachhaltigeren Kon-

sum zu ermöglichen.“ Und auch Greenpeace 

gibt seinen Segen: „Durch ihr leichtes Gewicht 

ist die Mehrwegflasche aus PET eine sinnvol-

le und umweltfreundliche Ergänzung zu Glas-

Mehrweg“, meint Lisa Panhuber, Konsumex-

pertin von Greenpeace in Österreich, und for-

dert: „Alle Supermärkte müssen mitziehen und 

die neuen wiederbefüllbaren Flaschen auch in 

ihre Regale stellen!“  bd

Bereits seit mehr als 15 Jahren schwingen 

die Themen Nachhaltigkeit und Res-

sourcenschonung bei den „Vöslauer“-

Launches mit, und zwar ziemlich kräftig. 2014 

etwa sorgte man mit der Wiedereinführung 

der Glas-Mehrwegflasche im Handel für Auf-

sehen, 2018 präsentierte man die erste PET-

Flasche aus 100% Recyclingmaterial und 

2019 setzte man mit der ersten 0,5L-

Glas-Mehrwegflasche neue Maßstä-

be. Dass man mit dem Thema Mehr-

weg aber noch lange nicht am Ende 

der Fahnenstange angekommen ist, 

macht Vöslauer nun mit einer span-

nenden Ankündigung einmal mehr 

sehr deutlich, denn die Badener ver-

rieten kürzlich Details über ihre Pläne 

zur Neuauflage eines weiteren Mehr-

weg-Gebindes in Österreich. Was aus 

Unternehmenssicht eigentlich „nur“ 

der nächste logische Schritt ist. Ge-

schäftsführerin Birgit Aichinger: „Als 

Vorreiter und Innovationstreiber in-

nerhalb der Branche bringen wir als 

erstes österreichisches Unternehmen Anfang 

2022 eine PET-Mehrweg-Flasche auf den 

Markt.“ Damit will man aber nicht nur einen 

weiteren Schritt in Richtung mehr Nachhal-

tigkeit gehen, sondern auch den Markt wei-

ter forcieren. Aichinger: „Klimaschutz und 

bewusstes Einkaufen von nachhaltigen Pro-

dukten haben nicht nur enorm an Bedeutung 

gewonnen, sondern sind mittlerweile 

auch zu einem wesentlichen Faktor in 

puncto Kaufentscheidung geworden.“

STATE OF THE ART. Obwohl PET-

Mehrweggebinde früher (bis in die 

90er-Jahre) üblich waren, stellt es 

für Unternehmen heute einen enor-

men Aufwand dar, diese Packaging-

Lösung anzubieten, wie Vöslauer-

Geschäftsführer Herbert Schlossnikl 

ausführt: „Das veränderte Konsum-

verhalten, aber auch die mittlerweile 

verbesserten technologischen Bedin-

gungen machen eine neue Generati-

on an PET-Mehrwegprodukten mög-

Die VöslauerGFs Herbert Schlossnikl und  
Birgit Aichinger erhielten für das neue PET

Mehrwegkonzept auch von GreenpeaceKon
sumexpertin Lisa Panhuber grünes Licht.

Sinnfrage
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Midi´s

WEITERENTWICKELT
Bei Zillertal Bier hat man die Pandemiezeit ge-

nutzt, um die Limonaden- und Fruchtsaft-Linie 

„Midi´s“ zu überarbeiten. So wurde nicht nur die 

Rezeptur des „Apfelsaft gespritzt naturtrüb“ op-

timiert, sondern das Portfolio auch um „Midi´s 

Zitrone naturtrüb Bio“ sowie „Midi´s Ingwer na-

turtrüb“ ergänzt. Die Sorten bestehen aus 100% 

natürlichen Zutaten und werden in Mehrwegfla-

schen angeboten. 

Dreh und Trink

ECHT
Das Kinder-Kultgetränk „Dreh und Trink“ tritt ab 

sofort im neuen Design auf, das die Regionalität 

und die Natürlichkeit der Zutaten betonen soll. 

So sind neben den beliebten Tier-Charakteren 

nun auch echte Früchte am Etikett abgebildet. 

Außerdem wird das Sortiment um die Variante 

„Apfel-Ananas“ ergänzt. Und die beliebte Ge-

schmacksrichtung „Waldbeere“ steht künftig 

auch im 4er-Pack zur Verfügung.

Stiegl 0,0% Zitrone

GEHT IMMER
Für alle, die es gerne fruchtig mögen, lanciert 

Stiegl nun eine alkoholfreie Kreation, nämlich 

das „Stiegl 0,0% Zitrone“. Dieser Mix kommt 

strohfarben sowie mit natürlicher Trübung und 

zeichnet sich durch eine leichte Herbe aus. Da 

„Stiegl 0,0% Zitrone“ seinem Namen entspre-

chend komplett ohne Alkohol auskommt, eignet 

es sich für sämtliche Anlässe – von der Mittags-

pause bis zum Sportlergetränk.

Baumgartner alkoholfrei

OHNE
Impulse für den wachsenden Markt der alko-

holfreien Biere liefert Baumgartner und lanciert 

das „Baumgartner Alkoholfrei naturtrüb“. Dafür 

waren Investitionen in die Tankanlagen sowie in 

die Brautechnik nötig. Gebraut wird nach dem 

Reinheitsgebot und ausschließlich aus Wasser, 

Gerste, Hopfen und Malz. Erhältlich ist das Bier 

einzeln in der 0,5L-Flasche, im 6er-Träger sowie 

in der 20er-Kiste. 

Schweppes Zero

NULLNUMMER
Nachdem der Zuckergehalt eines Getränks v.a. 

bei ernährungsbewussten Konsumenten im-

mer öfter die Kaufentscheidung mitbeeinflusst, 

setzt Schweppes nun auf eine zuckerfreie Alter-

native. „Schweppes Zero“ soll nun in Österreich 

durchstarten, wobei sowohl von der Variante 

„Original Bitter Lemon“ als auch vom „Indian To-

nic Water“ jeweils eine „Zero“-Variante zu haben 

ist, und zwar in der 1,25L-Flasche. 

Safro

RELAX
Safran soll entspannend wirken und zugleich für 

guten Atem und gute Laune sorgen. Diese Vor-

teile gibt´s unter dem Namen „Safro“ jetzt auch 

in trinkbarer Form. Bei dieser Innovation werden 

Safran und Rosenwasser zu einem sog. Relaxati-

on Drink kombiniert, der auf einem alten Rezept 

für Safran-Tee basiert und den Konsumenten ein 

Gefühl der Entspannung und Entschleunigung 

geben soll.

Stiegl 0,0% Freibier

NEUE FREIHEIT
Stiegl forciert das wachsende Segment alko-

holfreier Biere mit einer Neuerung beim „Stiegl 

Freibier 0,0%“. Dank neuester Technologie 

kommt dieses Bier (bisheriger Alkoholgehalt: 

0,5%) nun komplett ohne Alkohol aus. Es ist das 

einzige naturtrübe Alkoholfreie mit 0,0% Alkohol 

und zeichnet sich durch eine besonders süffige 

Malz-Hopfen-Balance aus, aber auch durch 50% 

weniger Kalorien als ein Märzenbier.

Stiegl

ERFRISCHT
Zeit für eine sanfte Überarbeitung, befand man 

bei Stiegl und präsentierte kürzlich das Sorti-

ment im aufgefrischten Design. Beim Soft Re-

launch wurde großer Wert auf mehr Sichtbarkeit 

und eine noch klarere Erkennbarkeit der Marke 

„Stiegl“ gelegt. Die Markenfarbe Rot bleibt da-

bei natürlich sehr präsent, außerdem werden 

wesentliche Werte wie etwa „privat seit 1492“ 

deutlich kommuniziert. 

line extension
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Sichtbare Werte
Endlich gibt´s wieder Bier beim Wirten. Doch die Brauereien waren natürlich auch 
während des Lockdowns ganz und gar nicht untätig. Stiegl etwa hat seinen Klassi-
kern ein sanftes Facelifting verpasst und eine ganz neue Linie entwickelt.

bringt zwei entsprechende Neuheiten auf den 

Markt. Dabei kommt eine neue Technologie 

zum Einsatz, die ermöglicht, dass tatsächlich 

kein Restalkohol mehr in den Getränken vor-

handen ist. Offiziell gelten nämlich Biere mit 

einem Alkoholgehalt von bis zu 0,5% als alko-

holfrei. Stiegl Chefbraumeister Christian Pöp-

perl meinte jedoch „Alles muss raus!“ und so 

haben er und sein Team mehrere Monate lang 

getüftelt und die neue „0,0%“-Linie entwickelt. 

Die Produkte werden nach einer völlig neuen 

Rezeptur gebraut und dann wird der Alkohol 

behutsam entzogen – komplett. „Dafür haben 

wir in eine neue, topmoderne Anlage investiert, 

mit der wir absolut alkoholfreie Biere und Bier-

mischgetränke herstellen können, und die vor 

allem auch unseren hohen Qualitätsansprü-

chen gerecht werden“, schildert Pöpperl. Aro-

men und Hopfenextrakt sind dabei tabu, es 

kommt 100% Aromahopfen zum Einsatz. Pöp-

perl: „Es geht uns um den vollen und ehrlichen 

Biergeschmack.“ Die „0,0%“-Linie umfasst zum 

Start zwei Produkte: einerseits das überarbei-

tete „Stiegl 0,0% Freibier“ (erhältlich in der 

0,5L-Mehrwegflasche) und andererseits den 

brandneuen Mix „Stiegl 0,0% Zitrone“ (0,33L-

Einwegflasche), die sich beide durch eine na-

türliche Trübung auszeichnen.  bd

Das „Stiegl Goldbräu“, „Stiegl Pils“ und 

 „Stiegl Paracelsus Bio Zwickl“ betra-

ten kürzlich nach einem Soft Relaunch 

frisch gestylt die Bühne. Bei der Neugestal-

tung hat man Wert auf mehr Sichtbarkeit 

und eine klarere Erkennbarkeit der Marke 

„Stiegl“ gelegt. Deshalb ist das Design pu-

ristischer ausgefallen als bisher, wodurch 

die Marke an sich in den Vordergrund 

rückt. Farblich dominiert natürlich auch 

weiterhin das „Stiegl“-typische Rot. Au-

ßerdem werden auf den Etiketten (ne-

ben dem Logo) wesentliche Marken-

werte kommuniziert, wie etwa „privat 

seit 1492“. Für das Qualitätsversprechen, 

das die Brauerei den Konsumenten gibt, 

bürgt Eigentümer Heinrich Dieter Kiener 

am Etikett mit seiner Unterschrift. „Wir wollen 

unsere Produkte deutlicher positionieren und 

sowohl die bestehenden ‚Stiegl‘-Biergenie-

ßerInnen als auch neue Käuferschichten 

ansprechen“, erläutert Geschäftsführer 

Thomas Gerbl die Hintergründe des Re-

launches. Auf die bereits im neuen Design 

erhältlichen Klassiker werden übrigens 

rasch weitere Produkte folgen – bis Ende 

August soll das Kernsortiment auf den 

frischen Look umgestellt sein.

FREI. News gibt´s aber auch hinsicht-

lich der Sortimentsvielfalt. Denn Stiegl 

widmet sich ab sofort noch stärker dem 

wachsenden Segment der alkoholfrei-

en Biere bzw. Biermischgetränke und 

|| Alles muss raus! ||
Christian Pöpperl, StieglChefbraumeister
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0,5% waren StieglChefbraumeister 
Christian Pöpperl nicht wenig genug.

In real
Die Welt erwacht aus der pandemiebeding-

ten Messeruhe und so sind auch die Vorberei-

tungen für die ProWein 2022 bereits angelau-

fen. Seit Anfang Mai und noch bis Ende Juni 

können sich Aussteller unter www.prowein.

de/1330 oder www.prowein.de/2330 anmel-

den. Die Aussichten auf eine „echte“ Messe 

stimmen die Veranstalter positiv. Bastian Min-

gers, Project Director der ProWein: „Unser Fo-

kus ist ganz klar nach vorne gerichtet, back to 

business. Denn Präsenzveranstaltungen mit 

realen Verkostungen und persönlichem Net-

working sind für die internationale Wein- und 

Spirituosenbranche unverzichtbar.“ Dennoch 

hat man natürlich Lehren aus der Krise ge-

zogen: „Im Sinne der Branche werden wir ein 

sinnvolles Neben- und Miteinander von rea-

len und virtuellen Formaten umsetzen und 

hier auch auf unsere Erfahrungen der letzten 

Jahre zurückgreifen können“, so Mingers.
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Rick Gin Gold

SPORTLICH
Rick Spirit lanciert mit „Rick Gold by Michaela 

Dorfmeister“ einen alkoholfreien Distilled Spi-

rit mit fruchtigen Apfel- und Holundernoten. 

Gemeinsam mit der mehrfachen Weltmeisterin 

und Ski-Legende Michaela Dorfmeister wurde 

damit ein zuckerfreier Basisdrink kreiert, der mit 

Bio-Zutaten und dem Geschmack nach Äpfeln, 

Holunder, Ingwer und Zitronen punktet. 

www.rick-gin.at

Ottakringer Bio-Zwickl

FRISCH GEMÄHT
Ottakringer verstärkt nach dem Gastro-Erfolg 

des „Bio-Pur“ sein Engagement im Bio-Bereich. 

Brandneu kommt das „Bio-Zwickl“ auf den 

Markt, und zwar für den LEH in der braunen 

Mehrwegflasche. Alle Zutaten stammen aus 

kontrolliert biologischem Anbau, das Malz wird 

aus niederösterreichischer Bio-Braugerste ge-

wonnen. Und wie schmeckt`s? „Wie eine frisch 

gemähte Blumenwiese“, so Ottakringer. 

Kattus Brokat Colour Collection

MYSTISCH
Die „Brokat Brut Colour Collection“ der Wiener 

Traditionskellerei Kattus präsentiert sich heuer 

in zarten Fliedertönen. In der Kunst gilt Violett 

als Farbe der Individualisten, steht außerdem für 

Mystik und es wird ihr eine beruhigende Wirkung 

nachgesagt. Der „Brokat Brut“-Sekt aus Grünem 

Veltliner und Welschriesling durfte zwölf Mona-

te auf der Hefe reifen und ist nach der Méthode 

Traditionelle hergestellt.

Chandon Garden Spritz

IN FEIERLAUNE
Ganz viel sommerliche Laune gibt es jetzt von 

„Chandon“: Für den „Chandon Garden Spritz“ 

wird Schaumwein mit einem handgefertigten 

Orangenbitter aus argentinischen Orangen, 

Kräutern und Gewürzen kombiniert. Das ergibt 

einen Drink (frei von künstlichen Aromen oder 

Farbstoffen), der – am besten auf Eis genossen 

und mit Orangen und einem Rosmarinzweig gar-

niert – den Sommer ins Glas bringt. 

Vintonic

SUMMER IS COMING
Mit den wärmeren Temperaturen steigt auch 

die Lust auf Outdoor-Aktivitäten und Picknicks. 

Passende Getränke-Angebote dürfen hier natür-

lich nicht fehlen. „Vintonic“, den Mix aus Wein-

viertler Wein und Tonic, gibt es daher ab sofort 

zusätzlich zur 0,7L-Flasche auch im Piccolo-

Format. Ob im 4er-Tray oder einzeln, die kleinen 

Fläschchen im stilvollen Design sind perfekt für 

den To Go-Einsatz geeignet. 

Gösser NaturRadler

WENN BEEREN RADELN
Mit einer limitierten Sommeredition des „Gös-

ser NaturRadler 0,0%“ läutet die BrauUnion die 

warme Jahreszeit ein. „Himbeer-Rhabarber“ 

kombiniert die milde Süße reifer Himbeeren mit 

der ausgewogenen Säure von frischem Rhabar-

ber, fruchtiger Zitronenlimonade sowie alko-

holfreiem „Gösser“ Bier. Mit seiner leuchtenden 

Himbeerfarbe ist der alkoholfreie Radler auch im 

Glas ein Hingucker.

Select Aperitivo

PRÄSENT
„Select Aperitivo“ (im Vertrieb von Kattus-Borco) 

ist ab sofort nicht mehr ausschließlich in der 

Gastronomie zu haben, sondern auch im LEH. 

Der Bitter-Likör wurde 1920 in Pila (Italien) kre-

iert und ist mit seinem raffinierten Aroma, das 

ihm 30 verschiedene Botanicals verleihen, sowie 

dem ausgewogenen bittersüßen Geschmack der 

wesentliche Bestandteil des original veneziani-

schen Spritz.

Kattus Organic Rosé 

ROSA ERWEITERUNG
Mit „Organic Rosé“ stellt die Wiener Traditi-

onskellerei Kattus dem bestehenden „Kattus 

Organic“-Bio-Sekt eine elegante Variante zur 

Seite. Erhältlich ist die nachhaltig produzierte 

Sekt-Spezialität in einer limitierten Auflage von 

10.000 Flaschen. Für die Neuheit kommen aus-

schließlich niederösterreichische Zweigelttrau-

ben zum Einsatz, die ohne Herbizide und Pestizi-

de wachsen durften. 
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Kerstin Neumayer,  
Marketingleiterin, über 
den Brand Purpose von 

„Ottakringer“:

„Ottakringer“ ist das Bier aus der 

Stadt. Und genauso ist auch das 

Lebensgefühl, welches die Marke 

repräsentiert. „Ottakringer“ steht 

für die Offenheit, die Vielfalt, die 

städtische Lebensfreude, das 

Pulsieren, die Toleranz, das bun-

te Treiben, welche das städtische 

Leben so einzigartig machen und 

in dem „Ottakringer“ ein wichtiger 

Bestandteil dieser Lebensart ist. 

Unser Asset ist es ja, dass wir als 

Brauerei mitten in der Stadt und 

damit das städtischste Bier Öster-

reichs sind. Das Lebensgefühl ver-

bunden mit Frische, die die Quali-

tät eines Bieres ausmacht, führt zu 

unserem neuen Claim „Das Frisch 

der Stadt“.

Wiener Charme
In seiner aktuellen Imagekampagne spielt „Ottakringer“ seinen urbanen Charakter voll 
aus und positioniert sich typisch städtisch – also lebendig, humorvoll und vielfältig.

NACHHALTIG BESIEGELT 
Der Gebietsschutzverband Vinea Wach-

au, der rund 200 Mitglieder vertritt, hat sich 

dazu entschlossen, alle Vereinsmitglieder 

mit dem Gütesiegel „Nachhaltig Austria“ zer-

tifizieren zu lassen. Das Projekt soll bis 2023 

umgesetzt werden. Der Zertifizierungsvor-

schlag, der nach einem zweijährigen Abstim-

mungsprozess beschlossen wurde, sieht eine 

schrittweise Umstellung aller auf die Zertifi-

zierung vor und unterstützt vor allem kleine-

re Mitgliedsbetriebe aktiv. „Es ist das Weiter-

gehen eines gemeinsamen Weges. Die geleb-

te Nachhaltigkeit wird in ihrer Wirkung über 

die einzelnen Weinbaubetriebe hinausrei-

chen und nicht zuletzt unsere gesamte Re-

gion Wachau in ihrer weiteren Entwicklung 

prägend mitgestalten“, betont Obmann Em-

merich Knoll.
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Bis Mitte September wird „Ottakringer“ in 

drei Wellen via TV-Spots in Szene gesetzt 

– österreichweit. In Ostösterreich wer-

den flankierend auch Plakate und City Lights 

benutzt. Außerdem bespielt die Brauerei aus 

dem 16. Wiener Gemeindebezirk auch digitale 

Kanäle sowie Social Media. Die massive Präsenz 

hat einen guten Grund: Man hat die Kernwerte 

der Marke mit einem neuen Claim auf den Punkt 

gebracht: „Das Frisch der Stadt“. Dazu Marke-

tingleiterin Kerstin Neumayer: „Unsere Kampa-

gne unterstreicht das, wofür wir stehen: ‚Ottak-

ringer‘ ist das Bier aus der Stadt.“ Da passt auch 

eine ordentliche Portion Lebenslust gut dazu. 

Und so wurde die Kampagne sehr humorvoll 

umgesetzt. Dazu Georg Feichtinger, Co-Foun-

der Kreation von Dodo Agentur für Marketing & 

Markenkommunikation: „Die neue, starke Mar-

kenpositionierung wird die einzigartige Stellung 

von ‚Ottakringer‘ am österreichischen Bier-

markt nun so klar wie noch nie verdeutlichen. 

In der Inszenierung beweist ‚Ottakringer‘, dass 

österreichische Bierwerbung nicht immer bier-

ernst sein muss.

VORRAT. Impulse liefert man aktuell aber auch 

mit einem Gewinnspiel: Unter den Dosen-

laschen und Kronenkorken der „Ottakringer 

Helles“-Gebinde befinden sich Codes, die es zu 

sammeln gilt, um sich so die Chance auf einen 

von 50 Jahresvorräten „Ottakringer“-Bier zu si-

chern.

BRAUN. Neben den Kommunikationsmaßnah-

men rund um den neuen Claim ist man bei „Ot-

takringer“ auch in Sachen Nachhaltigkeit um-

triebig. Zwar war die Marke auch bisher schon 

in Mehrwegflaschen erhältlich, allerdings wur-

den diese häufig nicht als solche wahrgenom-

men. Während der Großteil der Branche bei 

Mehrweg auf die gängige 0,5L-NRW-Flasche 

in Braun setzt, kam bei Ottakringer eine grüne 

Variante zum Einsatz. Nun hat die Nachhaltig-

keits-Strategie der Brauerei zu der Entschei-

dung geführt, das markentypische Gebinde zu-

gunsten einer Ressourcenschonung abzutau-

schen. Künftig wird somit auch „Ottakringer“ 

in den bekannten 0,5L-Mehrweg-Glasflaschen 

erhältlich sein. Was natürlich auch dem Handel 

entgegenkommt.

BIO. Die Umstellung auf das neue Gebinde er-

folgt sukzessive. Von Anfang an in der braunen 

Flasche erhältlich (aber auch frisch gezapft in 

der Gastronomie) ist jedoch diese spannende 

Neuheit: das „Ottakringer Bio-Zwickl“, mit dem 

man an den Erfolg des „Bio-Pur“ anschließen 

möchte. Tobias Frank, Geschäftsführer und ers-

ter Braumeister der Ottakringer Brauerei, zu den 

Hintergründen: „Umwelt- und Naturschutz lie-

gen in der Natur eines jeden Brauers. Wir freuen 

uns daher mit unserem naturtrüben, kräftigen 

‚Bio-Zwickl‘ ein weiteres durch und durch nach-

haltiges Bier anbieten zu können.“ Dem Nach-

haltigkeitsgedanken wird man aber auch durch 

eine weitere Neuerung gerecht: Ab sofort braut 

Ottakringer nämlich klimaneutral.  bd

Sinnfrage
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Roku Gin

SCHÖNHEIT
Der japanische Premium Craft-Gin „Roku“ aus 

dem Hause Beam Suntory präsentiert sich ak-

tuell in einer besonders schönen Geschenkver-

packung. In der Packung, auf der die speziellen 

japanischen Botanicals erklärt werden, findet 

sich ein stilvolles Longdrink-Glas. Das Set eignet 

sich optimal als Geschenk für alle, mit denen 

man – am besten bei Sonnenschein im Garten – 

das Leben stilvoll feiern möchte.

Winzer Krems Die Sommerfrische

LEICHT UND DUFTIG
In der Gastronomie erfreut sich die Leichtwein-

Linie „Die Sommerfrische“ von Winzer Krems 

bereits länger großer Beliebtheit. Jetzt kommen 

die angenehm leichten und duftigen Weine 

(10,5 Vol.% Alkohol) auch in die Regale des LEH. 

Erhältlich in den Varianten „Die Sommerfrische 

weiß“, eine trockene Weißweincuvée aus u.a. 

Grüner Veltliner und Müller Thurgau, sowie als 

halbtrockener „Rosé“. 

Tchibo Sanfter Moment

HARMONISCH
Mit halb so viel Koffein wie herkömmliche Kaf-

fees punktet die „Tchibo“-Neuheit „Sanfter Mo-

ment“. Sie richtet sich an alle Verbraucher, die 

Kaffee lieben, es aber gerne sanft angehen. Die 

ausgewogene Mischung aus 100% Arabica-Boh-

nen ist naturmild und säurearm im Geschmack. 

„Tchibo Sanfter Moment“ (Ganze Bohne) eignet 

sich für Vollautomaten, Filter-Maschinen und 

die Stempelkanne.

Dallmayr capsa

UMGESTELLT
„capsa“, die Kaffee-Kapselrange von Dallmayr 

wird jetzt auf recyclebare Aluminiumkap-

seln umgestellt. Zusätzlich wird das Sor-

timent um einen entkoffeinierten Lungo 

sowie einen Espresso mit natürlich-erhöh-

tem Koffeingehalt erweitert. Für die „capsa 

Gran Verde“-Range (Bio- und Fairtrade-

zertifiziert) setzt man, wie schon bisher, auf 

kompostierbares Bioplastik für die Kapseln.

Mozart chocolate Coffee 

KOMPOSITION
Die Mozart Distillerie, seit 2016 Teil der Schlum-

berger-Gruppe, erweitert das „Mozart Liqueur“-

Sortiment um die Kreation „chocolate Coffee“. 

Dabei treffen röstintensive Arabica-Kaffeenoten 

und wohlige belgische Schokolade aufeinan-

der. Der Likör ist passend zur Geschmacksrich-

tung in kaffeebraune Folie gehüllt und erscheint 

als erstes Produkt der Marke bereits im neuen 

„Mozart“-Design.

Lenz Moser 

GUTE STIMMUNG
Lenz Moser spricht mit dem neuen Weißwein-

duo „Lenz Rock“ und „Lenz Dance“ insbesonde-

re jüngere Verbraucher an, die nach Weinen mit 

geringerem Alkoholgehalt und einer launigen, 

unkomplizierten Aufmachung suchen. Die Na-

mensgebung der Weißwein-Cuvées deutet ihre 

Stilistik an: „Lenz Rock“ bietet eine zitronige 

Frische und „Lenz Dance“ punktet mit floralen 

sowie fruchtigen Noten. 

Costa Coffee

1 VON 20
Seit dem Jahr 1971 ist die Signature Blend der 

Brüder Sergio und Bruno Costa Kaffeetrinkern 

in vielen Teilen der Welt ein Begriff. Verarbei-

tet wird dafür ein Mix aus Arabica- und Ro-

bustabohnen, der für einen harmonischen und 

sehr milden Geschmack steht. Letztes Jahr 

brachte Coca-Cola die Brand in Form der „Cos-

ta Smart Cafés“ (also als Coffee to go aus dem 

Automaten) nach Österreich, nun soll „Costa 

Coffee“ aber auch im LEH groß durchstarten. 

Zu haben sind dabei unterschiedliche Ausfüh-

rungen – als Ganze Bohne sowie in Kapselform 

(Nespresso-kompatibel). Neben der genannten 

Signature Blend sind auch die Varianten „Dark Si-

gnature Blend“, „Colombian Roast“ sowie „Bright 

Blend“ erhältlich. Alle Bohnen stammen dabei 

aus nachhaltigem Kaffeeanbau, der den Rainfo-

rest Alliance-Richtlinien unterliegt. Und auch die 

Qualitätsansprüche sind hoch: Nur eine von 20 

Bohnen ist für „Costa Coffee“ gut genug.  

launch
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Weil 
Geschmack 
nicht reicht
„Nachhaltigkeit auf allen Ebenen“ – 
das ist der Brand Purpose von „Cupper 
Teas“. Wir haben nachgefragt, wie die-
ses Motto gelebt und umgesetzt wird 
und dabei auch erfahren, was Bisons 
mit Tee zu tun haben.

werden recycelt. Um alle genannten Anstren-

gungen auch von außen zertifizieren zu lassen, 

hat sich Cupper Teas 2018 der B Corp-Gemein-

schaft angeschlossen. Die Unternehmen, die 

Teil dieses globalen Netzwerks sind, haben es 

sich zum Ziel gesetzt, die Welt zum Positiven zu 

verändern. Ganz konkret heißt das: Als Mitglied 

ist man verpflichtet, die Auswirkungen sämt-

licher unternehmerischer Entscheidungen auf 

alle Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu be-

rücksichtigen. Freiwillig erfüllen die Teilnehmer 

darüber hinaus höchste Standards in Bezug auf 

soziale und ökologische Verantwortung. Das 

passt zum Brand Purpose von „Cupper“. San-

dra Spremberg: „Wir wollen nachhaltige Ent-

scheidungen im Alltag treffen, die sich heute 

und für die Zukunft positiv auf Menschen und 

Umwelt auswirken.“

BREIT. Und für welche Teesorten steht die 

Brand eigentlich? „Cupper Teas hat die richti-

ge Sorte für jeden Tee-Moment – vom ‚Won-

derful Morning‘ zum Frühstück über ‚Be Hap-

py‘ am Nachmittag bis hin zum ‚Little Dreamer‘ 

vor dem Schlafgehen“, so Spremberg. Schwarz- 

und Grüntees sind ebenso zu haben wie ver-

schiedene Früchtetee-Kreationen. Allen Va-

rianten gemein ist, dass sie nicht mit künstli-

chen Vitaminen, Mineralstoffen oder Aromen 

angereichert werden. Die nächsten Neuheiten, 

die man an den Start schickt, sind die Sorten 

„White Tea with Raspberry“, „Apple & Cinnamon“ 

sowie „Orange & Turmeric“, mit der man auf 

den aktuellen Kurkuma-Trend einzahlt. Wei-

ters werden für die kalten Jahreszeiten ganz 

neu drei Wintersorten sowie erneut der „Cup-

per Teas“-Adventkalender angeboten.

FAIRSTÄRKEN. Die Marke hat also einiges zu 

erzählen, da liegt es auf der Hand, dass auch 

in Media-Maßnahmen investiert wird, um die 

Markenwahrnehmung zu steigern. Auf dem 

Plan stehen etwa Aktivitäten via Social Media, 

eine Influencer-Kampagne, PR, PoS-Aktionen 

mit Displays, Handzettel mit Werbepreis, eine 

Payback-Aktion sowie Verkostungen. Das Ziel: 

noch mehr Konsumenten vom Konzept „natu-

ral, fair & delicious“ zu überzeugen.  bd

Im Jahr 1984 wurde in der südenglischen 

Provinz Dorset aus zwei Kisten Assam-Tee 

eine neue Teemischung kreiert – dies war die 

Gründungsstunde von „Cupper Teas“. Die Mar-

ke legte eine steile Karriere hin und ist heute 

international erfolgreich. Damals wie heute 

stand und steht „Cupper Teas“ für ökologische 

sowie soziale Nachhaltigkeit. „Denn“, so Mar-

keting Direktorin Sandra Spremberg, „Qualität 

und Geschmack reichen als Attribute der Kauf-

entscheidung nicht mehr aus.“ Der Wunsch, der 

Welt Gutes zu tun, ist dabei nicht erst im aktu-

ellen Nachhaltigkeitsboom entstanden, son-

dern zählt sozusagen zur DNA der Brand. Schon 

1994 wurde Cupper Teas das erste Fairtrade-

Tee-Unternehmen Großbritanniens. Bis heute 

kommen nur hochwertige Rohstoffe in bester 

Bio-Qualität zum Einsatz und die Schwarz- und 

Grüntees sind Fairtrade-zertifiziert. 

WILD. Alle „Cupper“-Teesorten stammen aus 

ökologischem Landbau von Teegärten in Afrika, 

Indien und Sri Lanka. Dass dort größter Wert auf 

nachhaltige Landwirtschaft gelegt wird, hat in 

den Anbauregionen erfreuliche Auswirkungen: 

So haben sich etwa in den Bio-Gärten in Indien, 

wo die „Cupper“-Grüntees gedeihen, wilde Bi-

sons angesiedelt. Auch seltene Orchideen-Ar-

ten gibt es dort zu entdecken.

FÜR VERÄNDERUNG. Der Nachhaltigkeits-

Ansatz ist natürlich auch im Packagingbereich 

spürbar – und zwar nicht erst seit die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen es erfordern: „Cup-

per Teas“ ist stets auf der Suche nach Wegen 

die Verpackung noch nachhaltiger zu gestal-

ten oder zu reduzieren. Mittlerweile werden die 

Tees in plastikfreien, ungebleichten Teebeuteln 

ohne Metallklammern und in recyclebaren Pa-

piersachets angeboten.  Die Produktion erfolgt 

CO2-neutral, 98% des dabei anfallenden Abfalls 

Cupper Teas wollen mit dem Claim natural, fair & delicious überzeugen. Sandra Spremberg, Marketing Cupper Teas

|| Qualität und Geschmack 

reichen als Attribute der Kauf

entscheidung nicht mehr aus. ||
Sandra Spremberg,  

Marketing Direktorin Cupper Teas
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Matthias Spiess,  
GF Barilla Österreich,  

über den BrandPurpose 
von „Barilla“:

Die Barilla-Gruppe führt ihr Ge-

schäft seit jeher auf Basis der Un-

ternehmensphilosophie „Gut für 

dich, gut für den Planeten“. „Gut 

für dich“ steht für die stetige Ver-

besserung der Produkte, die För-

derung eines gesunden Lebens-

stils, für die Verbesserung des Zu-

gangs zu Lebensmitteln und soziale 

Inklusion. Und „Gut für den Plane-

ten“ für die Förderung nachhalti-

ger Lieferketten sowie für die Re-

duktion der Treibhausgasemissio-

nen und des Wasserverbrauchs an 

den Produktionsstandorten. Zwei 

unterschiedliche, aber gleichsam 

bedeutende Ziele, die sich letztlich 

miteinander verbinden.

N° COLORI A DISPOSIZIONE
PER LA STAMPA:

2

CLIENTE: BARILLA
PROGETTO: BLUE BOX NEW DESIGN - LOGO BARILLA OUTLINE NEW
DATA: 24/04/2015

Milano - Via Dell’Aprica 2/A - 20158 Italia
Tel. +39 02 2909831 ra - Fax +39 02 29098338

E-mail info@futurebrand.com

Questa stampa a colori deve sempre accompagnare il cd contenente i files esecutivi in quanto fa da riferimento cromatico, 

solo per la quadricromia, per il risultato finale da ottenere. Per i colori Pantone si faccia riferimento alla Guida Pantone 

originale. Gli esecutivi contenuti nel CD sono realizzati in Illustrator CS6 e Photoshop CS6. Le immagini contengono solo 

colori di quadricromia e, nel caso sia necessario inserire dei colori Pantone, sarà premura del fotolitista modificare le immagini 

inserendo il colore corretto o modificare le cromie al fine di ottenere un risultato simile a questa stampa. L’esecutivo è privo 
di informazioni per la sovrastampa e abbondanze tra colori adiacenti che andranno inseriti assieme alla fustella originale. 

FutureBrand richiede la visione di una prova stampa o cromalin per l’approvazione finale. Per qualsiasi chiarimento telefonare 
a: +39 02 2909831 e chiedere del responsabile di produzione.

BIANCO ROSSO BARILLA

einerseits den Launch der Variante „Pesto Basilico e Peperonci-

no“, aber auch die Kampagne „A Pesto Story“ mit Mikaela Schiffrin 

als Testimonial. „Damit sind wir sehr gut gefahren“, so Spiess. Da-

mit dieser Lauf nicht gebremst wird, gibt es auch heuer eine star-

ke Kampagne und mit „Barilla Vero Gusto“ eine neue Range, die 

auf die Premium-Lust der Verbraucher abzielt. Unter dem Kam-

pagnen-Motto „Ein Zeichen der Liebe“ setzt Barilla auf das Ver-

bindende und Liebevolle, das gemeinsames Essen im Allgemeinen 

(und Pasta im Besonderen) mit sich bringt – und damit auf Inhalte, 

die gerade in der Pandemie an Relevanz zugelegt haben. Zugelegt 

hat aber auch die Sensibilität und das Interesse der Verbraucher in 

Sachen Qualität und Herkunft der Zutaten von Nahrungsmitteln. 

Und da sich Italien hier absolut nicht verstecken muss, sondern 

ganz klar für viel Geschmack und hohe Standards steht, lanciert 

Barilla jetzt mit „Vero Gusto“ Pastasaucen, bei denen die regiona-

len, italienischen Zutaten (etwa Datterini-Tomaten und Basilikum 

Genovese DOP oder roter Paprika und Chili aus Kalabrien) ins Ram-

penlicht gerückt werden. Spiess: „Mit ‚Vero Gusto‘ zelebrieren wir 

den ‚echten Geschmack‘ Italiens. Das Familienunternehmen setzt 

hier einen neuen Gold-Standard für rote Sughi im Premium-Seg-

ment und bringt einige der besten Zutaten Italiens gebrauchsfer-

tig auf den Tisch.“ Ein goldener Deckel visualisiert hier die Qualität 

noch einmal extra.

ERFOLGREICH. Auch bei Felix Austria ist man mit dem Verlauf des 

letzten Jahres durch und durch zufrieden. Elisabeth Gruber, Se-

nior Product Group Managerin: „Wir sind mit der Entwicklung von 

‚Felix‘-Sugo im letzten Jahr sehr zufrieden und freuen uns auf die 

erfolgreiche Weiterführung.“ Dem großen Pesto-Appetit der Ver-

braucher kommt man seit wenigen Wochen mit der Einführung 

von „Felix Pesto“ in den zwei Varianten „alla Genovese“ und „Ros-

so“ entgegen. Damit steigt der Platzhirsch im Sugo-Bereich nun 

in das vielversprechende Pesto-Segment ein. Während bei diesen 

Neuheiten u.a. auf bestes italienisches Basilikum oder authentisch 

italienischen Grana Padano gesetzt wird, überzeugt man bei den 

bestehenden Sughi schon seit geraumer Zeit mit der garantier-

ten österreichischen Herkunft des Fleisches. Gruber: „Regiona-

lität und österreichische Herkunft sind bei Fleisch mittlerweile 

nicht einfach nur Trends, sondern eine Notwendigkeit.“ Auch in der 

Kommunikation spielt man dieses Thema natürlich und punktet als 

österreichisches Traditionsunternehmen mit transparenten und 

authentischen Rezepturen bei den Verbrauchern. 

WERTIG. Einen Neueinsteiger in der Sugo-Kategorie hat es mit „In-

zersdorfer Pure Beef“ 2019 gegeben. Bei dieser Range sollen, wie 

der Name vermuten lässt, alle, die viel Fleisch in ihrem Pastage-

richt haben möchten, zum Zug kommen. Aber auch hier wird nicht 

irgendein Fleisch verwendet, sondern zu 100% österreichisches 

Rindfleisch. Andreas Nentwich, GF Maresi: „Der Tradition der Marke 

folgend, war es von Anfang an klar, auf heimische Fleischqualität 

zu setzen. Denn gerade in Zeiten wie diesen wird Österreich als 

Absender geschätzt, das zeigt auch die Entwicklung: Mit Jahres-

ende 2020 haben wir mit nur drei Sorten 10% Marktanteil erreicht 

und verzeichneten im Vorjahr eine Verdoppelung der Umsätze im 

Vergleich mit 2019.“ 

UM DIE GABEL GEWICKELT. Italien und Österreich, das ist ja ge-

nerell eine kulinarische Liebesgeschichte. Gemeinsam ist den Mar-

kenartiklern beider Länder, dass sie sehr deutlich auf Qualität und 

die Wertigkeit ihrer Produkte als Kaufargumente setzen. Und das 

schadet dem Markt bekanntlich nie.  ks

Bester Herkunft
Ungekühlt haltbare Pastasaucen waren in den letzten Monaten pandemiebe-
dingt echte Schnelldreher. Jetzt legen die Hersteller in Sachen Qualität noch 
ein Schäuflein drauf und rücken die Herkunft der wichtigsten Zutaten, wie etwa 
Basilikum und Tomaten aus Italien oder Fleisch aus Österreich, in den Fokus. 

Ein Plus von 23,1% bei Sugo und gar 37,3% 

bei Pesto, so sieht die Bilanz für das Jahr 

2020 im Vergleich mit dem Vorjahr aus 

(Nielsen, LH/exkl. Diskont, FY 2020, Wert). In 

der MAT-Betrachtung (also die letzten 12 Mo-

nate, und damit bereits ohne dem Steilan-

stieg im März 2020) hat sich die Kurve zwar 

naturgemäß deutlich abgeflacht, aber den-

noch: Der Kategorie geht es gut und insbe-

sondere das Segment Pesto konnte sich of-

fensichtlich vermehrt in den Koch-Routinen 

der Verbraucher einen Fixplatz sichern. 

ZUWÄCHSE. Matthias Spiess, GF Barilla Ös-

terreich: „Pesto verzeichnet auch weiterhin 

einen positiven Trend. Dazu trägt auch die 

steigende Zweitverwendung von Pesto, z.B. 

zum Abrunden von Gemüse, für Brotaufstri-

che oder für Fleisch- und Fisch-Marinaden, 

bei.“ Die Marke „Barilla“ erfreut sich in diesem 

Regal insgesamt großer Beliebtheit, was sich 

auch darin zeigt, dass der Marktanteil in der 

Kategorie weiter ausgebaut wurde und nun 

bei 41% (Nielsen, LH inkl. H/L, Wert, MAT 16/21) 

liegt. Verantwortlich dafür macht GF Spiess 

©
 R

aw
pi

xe
l.c

o
m

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Sinnfrage

PRODUKT  05/06  2021Food PRODUKT  05/06  2021 26



Haas & Dr. Schweitzer

I-TÜPFELCHEN
Die Firma Haas sorgt rechtzeitig vor der Grill-

hauptsaison für Abwechslung im Senfregal. Ei-

nerseits bringt man den „Haas Kräuter Senf“ auf 

den Markt, der u.a. mit Oregano, Schnittlauch 

und Salbei verfeinert ist. Die zweite Neuheit 

ist der „Dr. Schweitzer Rote Feige Spezialsenf“, 

der sich dank 5% Fruchtsaftanteil durch seinen 

fruchtig-süßen Geschmack auszeichnet. Beide 

Produkte sind in der 200g-Tube erhältlich. 

Veganista Fudge off

POTENTIAL
„Veganista“, das bekannte vegane Eis-Label aus 

Wien, ist mittlerweile auch im LEH erhältlich. 

So zum Beispiel die neue Sorte „Fudge Off“, bei 

der Hafer-Kokos-Creme-Eis auf eine Schoko-

Fudge-Sauce trifft. Haselnüsse als Garnierung 

sorgen für den Extra-Crunch. Da das Eis ohne 

Soja hergestellt wird, können auch Verbraucher 

mit Sojaintoleranz getrost zugreifen. Der Becher 

ist biologisch abbaubar.

Honigmayr Zitrusblüten Honig

HELLGÜLDEN
Passend zum Trend zu floralen Zitrusnoten 

lanciert Honigmayr nun einen neuen „Zitrus-

blüten Honig“. Dieser zeichnet sich durch seine 

hellgoldene Farbe und sein lieblich-süßes, mil-

des Aroma aus. Erhältlich ist die neue Sorte im 

500g-Glas sowie in 350g- bzw. 500g-Spendern. 

Praktisch für die Gastronomie: Die Spender las-

sen sich auch in das kürzlich lancierte Präsenta-

tionsdisplay einspannen.

Cassegrain

FRANZÖSISCH
Bonduelle lanciert die bisher ausschließlich in 

Frankreich erhältliche Premiummarke „Casse-

grain“ in Österreich. Erhältlich sind die Konser-

ven-Varianten „Ratatouille“, „Weißer Spargel“ 

und „Grüner Spargel“. Die Marke „Cassegrain“ 

steht für hohe Qualität, innovative Rezep-

turen und besten Geschmack. Alle Produkte 

sind genussfertig, vielseitig einsetzbar und 

optimal für den Vorratsschrank geeignet. 

Alnatura

MIT STIL UND STIEL
Von Alnatura kommen nun spannende Bio-

Neuheiten für die Eisschränke des Handels auf 

den Markt. So ist etwa ab sofort das „Alnatura 

Haselnusseis“ im 500ml-Becher zu haben, das 

auf Haferdrink-Basis hergestellt wird und somit 

vegan ist. Ein echter optischer Hingucker ist das 

„Alnatura Fruchteis“ – ein veganes Stiel-Eis ohne 

Zuckerzusatz, das in der 4er-Packung in den Sor-

ten „Himbeere“ und „Mango“ angeboten wird. 

followfood 

EISZEIT
Mit vier veganen Sorten erweitert Followfood 

sein Bio-Eisportfolio. Zu den Anfang 2020 vor-

gestellten Gemüse-Frucht-Kombinationen und 

einem Frucht-Sorbet gesellen sich nun die ve-

ganen Sorten „Vanille“, „Schoko“, „Vanille & Him-

beere“ sowie Kokos-Eis in Bio-Qualität. € 0,50 

pro Packung werden in die Förderung regene-

rativer Landwirtschaftsprojekte investiert. Alle 

Produkte sind klimaneutral.

Alnatura Kinder Tomatensauce

GEHT IMMER
Bei Nudeln mit Tomatensauce kann kaum ein 

Kind widerstehen, und wenn sie speziell für die 

Jüngsten gemacht wurde, greifen auch die El-

tern gerne zu. Dieses Konzept verfolgt jedenfalls 

Alnatura mit dem Launch der neuen „Kinder 

Tomatensauce“. Diese Bio-Sauce wird aus ita-

lienischem Tomatenmark, Karotten, Olivenöl, 

wenigen Gewürzen und ohne Zuckerzusatz her-

gestellt. Zu haben im 350ml-Glas.

Renner Vital

ZUM WOHLFÜHLEN
Global Sweets Trading bringt unter der Marke 

„Renner Vital“ nun die erste Müslimischung mit 

Haferkleie auf den Markt. Haferkleie sind prote-

in- und ballaststoffreich, enthalten aber weni-

ger Kohlenhydrate als Haferflocken. Das „Ren-

ner Vital Bio Wohlfühl Müsli“ ist in drei Sorten 

(„Pflaume-Zimt“, „Cranberrys“ und „Nüsse“) zu 

haben, und zwar in der 500g-Packung. Verkaufs-

einheit: 5 Stück. 

launchlaunch

line extensionlaunch

launchlaunch
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Den 
Senf 
dazu
Mautner Markhof feiert heuer 100 
Jahre Senfproduktion in Wien Sim-
mering. Was es braucht, um so lange 
erfolgreich zu sein, wie wichtig dabei 
Tradition ist und welchen Stellenwert 
Innovation hat, erzählt Jürgen Brett-
schneider, GF Mautner Markhof. 

dazu“-Tube auf den Markt. Zudem präsentie-

ren wir heuer die ideale Ergänzung zu unserem 

„Bio Estragon Senf“: den ersten „Kremser Senf“ 

in Bioqualität. Mit dieser Erweiterung unter-

streichen wir unsere Bio-Kompetenz.

PRODUKT: Unser Heft-Thema lautet „Pur-
pose – Marken machen Sinn“. Welchen „Sinn“ 
macht bzw. stiftet das Unternehmen „Maut-
ner Markhof“ ganz abgesehen vom rein wirt-
schaftlichen Zweck?

Brettschneider: Wir bringen Genuss und Ge-

schmack in die Küchen. Mit unseren Produk-

ten schmecken viele Rezepte erst so richtig ty-

pisch österreichisch – und das seit Generatio-

nen. Das drückt auch unser Markenclaim „Ohne 

Mautner schmeckt’s nach nix“ aus. Wir fühlen 

uns der Herstellung in Österreich besonders 

verbunden. In Wien Simmering beschäftigen 

wir 140 Mitarbeiter und sichern so wichtige Ar-

beitsplätze. Als Familienbetrieb sind wir auch 

der nächsten Generation verpflichtet. Nach-

haltiges Wirtschaften ist in unserer Strategie 

seit weit über 10 Jahren verankert. Dazu ge-

hören Projekte zur Förderung regionaler Roh-

stoffe, recyclebare Verpackungen bzw. Verpa-

ckungseinsparungen genauso wie Maßnah-

men zur Reduktion von CO2 und Wasser.

PRODUKT: Und zum Schluss noch etwas per-
sönlicher: Was ist Ihr Purpose als Geschäfts-
führer? 

Brettschneider: Ich bin nun seit über 30 Jah-

ren bei Mautner Markhof tätig. Das maßgeb-

liche Gestalten des Unternehmens, das Wei-

terentwickeln der Marken und den Wandel in 

den Bereichen Innovation und Digitalisierung 

voranzutreiben, das motiviert mich. Und das 

Unternehmen erfolgreich in die nächste Ge-

neration zu führen, mit einem tollen Team und 

tollen Mitarbeitern.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch!  ks

PRODUKT: 100 Jahre „Mautner Markhof“-
Senf. Was muss man „können“, um so lange 
erfolgreich am Markt zu bestehen?

Brettschneider: In erster Linie den Geschmack 

der Österreicher kennen und treffen. Und na-

türlich eine hohe und gleichbleibende Quali-

tät liefern, denn das schmecken unsere Kun-

den. Wir sind ein Traditionsunternehmen, le-

ben Handwerk und Tradition tagtäglich und 

sind dennoch nie stehengeblieben. Heute sind 

unser „Original Estragon Senf“ und „Original 

Kremser Senf“ die beliebtesten Senfsorten 

der Österreicher. Außerdem sind wir für Han-

del und Gastronomie immer ein verlässlicher 

Partner.

PRODUKT: Was hat sich in 100 Jahren verändert 
und was ist heute noch genauso wie früher? 

Brettschneider: Unsere Senfe werden heute 

genau wie vor 100 Jahren nach der Originalre-

zeptur im Steinmühlenverfahren hergestellt. 

Damals wurden ein alter Mahlstein und Holz-

rutschen verwendet, heute setzen wir auf 

geschlossene und automatisierte Produkti-

onsabläufe. Was die Verpackung von Senf be-

trifft, sind wir Vorreiter: Bis in die 1940er Jahre 

wurde Senf in Glas- bzw. Keramikverpackun-

gen verkauft. Nach dem 2. Weltkrieg sind die 

Verpackungen auf Tuben umgestellt worden 

und noch heute ist die Tube die beliebteste 

Senfverpackung. 

PRODUKT: Wird es im Jubiläumsjahr Neuhei-
ten in Sachen Senf geben?

Brettschneider: Der „Original Estragon Senf“ 

kommt in einer limitierten „100 Jahre Senf 

Jürgen Brettschneider, GF Mautner Markhof

Gehört einfach dazu: Senf von Mautner Markhof So kam der Estragon früher ins Glas. Und so kommt er heute in die Tube.
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Mehr ist Mehr
Der Ketchup-, Senf- und Saucenmarkt ist nicht nur sehr vielfältig, sondern auch 
umkämpft. Nach einem kontinuierlichen Wachstum in den vergangenen Jahren 
bescherten die Krisenmonate der Kategorie ein sprunghaftes Hoch. Dem soll jetzt 
kein Absturz folgen. Neuheiten und saisonale Editionen für die Grillsaison heizen 
die Lust der Verbraucher jedenfalls entsprechend an. 

Handels. Potential ortet man bei Felix aber 

auch im Bereich Bio und bei zuckerreduzier-

ten Angeboten. Mit zwei Varianten („Bio Ket-

chup weniger Salz & weniger Zucker“ und „Pur 

Bio Ketchup“) ist man etwa in Sachen Bio er-

folgreich unterwegs. 

BEWEGUNG. Neben den Brands des Handels 

und „Felix“ sind in diesem Segment v.a. die 

Marken „Heinz“ und „Spak“ sichtbar. Erstere 

darf getrost als Kultmarke bezeichnet werden, 

die ihre treuen Fans hat. Seit Jahresbeginn ist 

das Kraft Heinz-Portfolio (zu dem auch die 

Marke „Bull´s Eye“, „Weight Watchers“-Sup-

pen und natürlich Produkte wie „Heinz Baked 

Beans“ oder die „Heinz Tomatensuppe“ zäh-

len) nicht mehr im Hause Winkelbauer daheim, 

sondern bei H.M. Weihs. Franz Peischl, Pro-

duct-/Key Account-Manager bei H.M-Weihs: 

„Aufgrund des effizienten und leistungsfähigen 

Dienstleistungsangebots der Firma H.M. Weihs 

hat Kraft Heinz per Februar 2021 die Betreu-

ung des österreichischen Marktes in die Hände 

der erfahrenen Weihs-Mannschaft übergeben.“ 

Während diese Umstellung noch am Laufen ist, 

präsentieren andere bereits ihre Neuheiten für 

die Saison. Winkelbauer etwa lanciert mit „Wild 

Bill“ eine komplett neue Marke, die jung und 

frech für Freude am Essen und Leben steht 

(Produktvorstellung Seite 36). Spak erweitert 

sein Portfolio um die Geschmacksfusion „Ajvar 

Ketchup“ sowie um die Bio-Variante des „Mas-

terketchup“ (Produktvorstellung Seite 36) und 

lanciert mit dem „Das Österreicher Ketchup“ 

eine Neuheit im „Das Österreicher“-Saucen-

Sortiment. GF Alexander Müller: „Regionalität 

sehen wir als hochrelevantes Thema für Öster-

reichs Shopper. Mit unseren Premium-Saucen 

‚Das Österreicher‘, die sich preislich stark vom 

Markt abheben und zu 100% mit österreichi-

schen Paradeisern hergestellt werden, konn-

ten wir im ersten Quartal 2021 ein Wachstum 

von 10,5% verzeichnen – noch vor unserem 

Sommer-Schwerpunkt mit Display-Initiative 

auf der Großfläche.“ Und auch Spitz ist bereit 

für die Grillsaison, die das Unternehmen gerne 

mit ausgefallenem wie „Kürbisketchup“ oder 

würzigem „Superscharfem Ketchup“ begleitet. 

BUNTE PALETTE. Ebenso wie bei Ketchup 

freuen sich die Verbraucher bei Grill- und Par-

ty-Saucen über impulsstarke Abwechslung. 

Claudia Leser, Senior Product Group Mana-

ger Felix Austria: „Gerade im Bereich Ketch-

up & Saucen wünschen sich die Konsumenten 

Vielfalt. Und genau das ist es, was Ketchup 

& Saucen auch am besten können: Im Hand-

umdrehen einen zusätzlichen Geschmacks-

twist geben und Mahlzeiten unkompliziert je 

nach persönlicher Präferenz aufpeppen.“ Ei-

ner starken Nachfrage erfreuen sich hier wei-

terhin klassische BBQ-Varianten, so Leser, und 

ungebrochen ist auch weiterhin der Erfolg der 

Nummer 1 am heimischen Saucenmarkt, der 

„Felix Sourcream Sauce“. Dank einer breiten An-

gebotspalette und einem hohen Zuspruch der 

Verbraucher war Felix auch im Saucen-Seg-

ment im 2. Halbjahr 2020 (neuer) Marktführer. 

Für die aktuelle Saison stillt man die Lust auf 

Neues mit der „Red Hot Sauce“ mit fermentier-

ten Aji Chilis. 

SCHARF & VEGAN. „Kuner“ zählt ebenfalls zu 

den beliebtesten Marken im stark fragmen-

tierten Saucenmarkt. Neues gibt es hier mit 

der Variante „Chili Knoblauch“. Ein großes Au-

genmerk liegt aber auch auf der Deli-Style-

Brand „Hellmann´s“ unter der kürzlich, ne-

ben der Geschmacksrichtung „Mayonnaise 

Mit Knoblauchnote“, spannende vegane Ma-

yo-News (etwa „Hellmann´s Vegan Chipotle“) 

gelauncht wurden. 

NEUE GEFILDE. Auch die Marke „Thomy“ hat 

in Österreich neue bzw. wieder den ursprüng-

lichen Ansprechpartner und ist nicht mehr im 

Portfolio von Maresi, sondern wird wieder von 

Nestlé direkt betreut. Die Marke, die insbeson-

dere für Mayonnaise bekannt ist, überraschte 

bereits voriges Jahr mit einer stylishen Sau-

cenrange in wertigen Glasflaschen, aber zum 

Mainstream-Preis. Diese Range wächst nun 

von vier auf sechs Geschmacksrichtungen 

an, neu sind „Salsa“ und „Aioli“. Zudem nimmt 

man auch hier den veganen Lifestyle wahr 

und platziert saisonal neben den bestehenden 

„Thomy“-Grillsaucen zwei neue rein pflanzliche 

Varianten. 

FRUCHTIG. „Auch wenn BBQ-Saucen weiter-

hin stark nachgefragt sind“, stellt Heike Wa-

gener, Junior Product Manager & Marketing 

Global Sales bei Kühne fest, „bleiben die klas-

sischen roten Grillsaucen, die eher fruchti-

ger daherkommen, das Maß aller Dinge.“ Da-

her belebt man den Markt heuer mit den zwei 

„Made for Meat“-Zugängen „Flame Roasted 

Paprika“ (mit Röstaromen und Sesam) sowie 

„Steakhouse Argentina Style“ (mit einer leich-

ten Rauchnote).

FIXPLATZ. Ohne Senf geht es natürlich bei kei-

ner Grillerei. Und auch hier – in diesem eigent-

lich weniger innovationsgetriebenen Segment 

– tummeln sich zum Saisonstart einige Neuhei-

ten. So gibt es den Klassiker „Mautner Mark-

hof Original Estragon Senf“ nicht nur in einer 

Jubiläumsedition (siehe auch Seite 29), son-

dern den „Original Kremser Senf“ nun auch 

in einer Bio-Variante. Jürgen Brettschneider, 

GF Mautner Markhof: „Der ‚Bio Estragon Senf‘ 

konnte sich sowohl im Umsatz als auch im Ab-

satz im letzten Jahr verdoppeln. Nun folgt mit 

‚Bio Kremser Senf‘ die Erweiterung unseres 

Bio-Sortiments.“ Im Bereich Saucen präsen-

tiert Mautner Markhof zudem eine neue „Sour 

Cream mit Schnittlauch“ von „Develey“ und 

eine Limited Edition der Marke „BBQUE“.

SPEZIALISTEN. Bei Haas ist man über den 

Geschäftsverlauf des letzten Jahres im LEH 

ebenso erfreut wie die Mitbewerber. Corin-

na Ofner, Marketingleitung: „Klassiker sind die 

unerschütterliche Basis, auf die der Konsu-

ment nicht verzichten möchte, neue Produk-

te beleben die Kategorie.“ Daher lanciert das 

Trauner Traditionsunternehmen aktuell „Haas 

Kräutersenf“ (siehe Seite 28) und „Dr. Schweit-

zer Rote Feige“-Spezialsenf (mit 5% Fruchtan-

teil und fruchtig-süßer Rezeptur). Und in Wien, 

bei Ramsa-Wolf bietet man schließlich allen 

Gourmets mit dem „Ramsa Trüffel-Senf“ in 

der Glasverpackung eine Senfspezialität mit 

schwarzen Trüffelstückchen. 

FERTIG, LOS!  Nachdem die Corona-Maßnah-

men – aber vor allem das regnerische Wetter 

im April und Mai – die Grillparty-Freude noch 

etwas gedrückt haben, heißt es mittlerweile 

„Nichts wie ran an den Griller“. Zumindest ge-

schmacklich wird es hier, angesichts der vielen 

Neuheiten, sicher nicht fad.  ks

Darüber sind sich alle Marktteilnehmer 

einig: Der Markt für Ketchup & Co ist 

2020 stark gewachsen. Da jedoch der 

Corona-Effekt mit einem starken At Home-

Konsum und entsprechenden Umsatzzuwäch-

sen hier massiv zugeschlagen hat, macht es 

wenig Sinn, sich dieses Wachstum als Mess-

latte herzunehmen. Weitaus wichtiger ist 

die Feststellung, dass die Kategorie, getrie-

ben durch die steigende Liebe der Österrei-

cher zum Grillen, aber auch durch kulinarische 

Trends, wie Burger, Wraps und Snacks im All-

gemeinen, seit Jahren kontinuierlich wächst. 

Sabrina Zaffalon, Customer & Channel Mar-

keting Foods bei Unilever Austria: „Der Markt 

für Party- und Grillsaucen erlebt seit Jahren 

ein Wachstum und dieser Trend ist auch in Zu-

kunft zu erwarten. Der Grund liegt insbes. in 

der Popularität des Grillens und darin, dass die 

Grillsaison – bis hin zum Wintergrillen – aus-

gedehnt wird.“ Klassikern wie Tomaten-Ketch-

up, Sauce Tartare oder auch Senf kommt eine 

wichtige Rolle zu, Neuheiten, Innovationen 

und saisonale Limited Editions treffen aller-

dings längst auf zahlreiche neugierige Shop-

per, die ihren Gästen beim Grillen gerne Neues 

anbieten – und sich dafür im Frühjahr auch mal 

so richtig eindecken. Heike Wagener, Junior 

Product Manager & Marketing Global Sales bei 

Kühne: „Die Kategorie ist stark innovationsge-

trieben. Es wird viel probiert und die Shopper 

rüsten sich gern vor dem Start der Saison mit 

gleich mehreren Saucen. Da landen dann ne-

ben einigen Klassikern gerne auch mal etwas 

neuere Geschmacksrichtungen im Einkaufs-

wagen. So ist für jeden etwas dabei.“

VIELSEITIG. Einiges in Bewegung ist zurzeit 

im Bereich Ketchup. Mit einem Anteil von über 

62% (Nielsen, Wert, LEH exkl. H/L, KW 12/2021) 

ist die Marke „Felix“ hier deutlicher Marktfüh-

rer. Für die Sommersaison kommen jetzt auf-

grund der großen Nachfrage im vergangenen 

Jahr die beiden Limited Editions „Felix Zwie-

bel Knoblauch Ketchup“ und „Felix Steakhouse 

Ketchup“ auch heuer wieder in die Regale des 
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Maresi GF Andreas Nentwich

Maria Laubreiter, Marke
ting Managerin Maresi,  
über den Brand Purpose 

von „Shań shi“:

Mit dem Marken-Claim „Ganz Asi-

en, ganz einfach“ steht die Marke 

für hochwertige, perfekt aufei-

nander abgestimmte Kochzuta-

ten und bietet – als Markenführer 

im Bereich Ethno-Food (Nielsen, 

Asia Produkte nach Maresi Kun-

dendefinition, exkl. Fertiggerich-

te, FY 2020, Wert LEH inkl. H/L) – 

das größte Angebot an Asia-Pro-

dukten. Ob Eiernudeln, Sojasauce 

oder Kokosnussmilch. „Shan‘shi“ 

punktet mit einem umfangreichen 

Asia-Sortiment, das es ermöglicht, 

eine Vielzahl asiatischer Gerichte 

zu Hause nachzukochen.

Meal Solutions, also Produkte mit 

einem hohen Convenience-Fak-

tor für die Zubereitung warmer 

Gerichte, verzeichnen im Maresi-

Portfolio hohe Zuwachsraten. So 

auch „Shan´shi“. „Shan´shi“ ist seit 

geraumer Zeit ein High-flyer in un-

serem Markenportfolio und bringt 

das gesamte Segment Ethno zum 

Wachsen.

Wertschaffend
Der Foodbroker Maresi versorgt den Handel mit zahlreichen spannenden Marken. 
Neben den hauseigenen, wie „Maresi“, „Inzersdorfer“ oder „Knabber Nossi“, 
gelangen so auch internationale Brands wie „Yogi Tea“, „Ovomaltine“ oder 
„Shan´shi“ in die Regale des LEH. Jetzt geht die Reise auch in Richtung Nonfood. 
GF Andreas Nentwich über seine Pläne und den Purpose von Maresi.

PRODUKT: Das Portfolio von Maresi hat sich in 
den letzten Monaten verändert – erstmals ist 
mit „Cycle“ eine Nonfood-Marke mit an Bord. 
Was steckt dahinter? 

Nentwich: Als zertifizierter Foodbroker ver-

treten wir seit 30 Jahren Partnermarken in 

Österreich und CEE. Und im Gegensatz zu Ös-

terreich betreuen wir mit unseren Tochter-

gesellschaften bereits prominente Nonfood-

Marken wie „Dr. Beckmann“, „Duracell“, „NUK“ 

und „Salvequick“. Die Aufnahme von „Cycle“ in 

Österreich ist für Maresi ein logischer und kon-

sequenter Schritt. 

PRODUKT: Maresi positioniert sich damit neu 
– wo genau liegen Ihre Schwerpunkte & Ihre 
Ziele?

Nentwich: Wir orientieren uns am Sortiment 

unserer Kunden. Was im LEH, dem Drogerie-

handel und bei C&C Absatz findet, passt auch 

in unser Portfolio. Unsere drei Schwerpunkt-

bereiche sind nach wie vor Frühstück, Cooking 

& Convenience sowie Snacking & Lifestyle. Un-

sere strategische Suche ist auf Nachhaltigkeit, 

Bekömmlichkeit sowie ganz stark auf Innova-

tion ausgerichtet. Wir werden in den kom-

menden Jahren unser Markenportfolio kon-

sequent ausbauen.

PRODUKT: Wie schlagen sich Ihre Marken ak-
tuell im Handel – welche performen beson-
ders gut?

Nentwich: Besondere Freude macht uns die 

geballte Kraft der s.g. Meal Solutions. Wir 

verzeichnen mit „Inzersdorfer“, „Santa Maria“ 

und „Shan’shi“ – alle Marken sind klare Cate-

gory Champions – tolle Zuwächse. Im Bereich 

Snacking zeigt „Lays“ mit starker Werbepower, 

wie man Potentiale erschließen kann.

PRODUKT: Das Heft-Thema der aktuellen Aus-
gabe heißt „Purpose – Marken machen Sinn“. 
Als erfahrener Markenartikler: Was fällt Ih-
nen dazu in Bezug auf Ihr Unternehmen und/
oder Marken generell ein?

Nentwich: Wenn ein Unternehmen als Credo 

„Marken sind unsere Leidenschaft“ hat, dann 

zeigt das schon unsere Einstellung zum The-

ma. Wir wollen mit hochwertigen Markenar-

tikeln Konsumenten rundum verwöhnen und 

so zu ihrer Lebensqualität beitragen. Wir von 

Maresi sind zutiefst davon überzeugt, dass wir 

mit unseren Marken die Herzen unserer Kon-

sumenten erreichen. In der heutigen Zeit gilt 

mehr denn je: „Nicht alles, was einen Preis hat, 

hat auch einen Wert.“ Wir schaffen und pfle-

gen mit unseren Marken Werte, faktische wie 

auch emotionale, und erarbeiten uns so das 

Vertrauen und die Loyalität unserer „Fans“.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Sinnfrage
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Der Spaßfaktor
„Nur wer mit Freude frühstückt, frühstückt regelmäßig“, stellt Mirko Dörr, BEO Ce-
real Partners Austria & Switzerland, fest. Dass dabei gesundheitliche Belange nicht 
auf der Strecke bleiben müssen, zeigt die Weiterentwicklung der Nestlé Cerealien-
Rezepturen. Schließlich lautet die Mission hier: ausgewogen und gerne frühstücken. 

nem Frühstück beginnen sollte. Hier darf aber 

auch der Spaß nicht fehlen. Nur wer mit Spaß 

und gerne frühstückt, frühstückt auch regel-

mäßig. Wir sehen unsere Produkte daher als 

Teil einer ausgewogenen Ernährung und ha-

ben uns auch deshalb eine Selbstverpflich-

tung zu kontinuierlichen Rezepturverbesse-

rungen auferlegt. So etwa beim Zuckergehalt, 

bei dem wir uns ein Maximum von höchstens 

25g Zucker pro 100g auferlegt haben. Damit 

liegen wir weiterhin deutlich unter diversen 

Produkten einiger Mitbewerber.

   

PRODUKT: Mit Produkten wie „Fitness“ spre-
chen Sie gezielt aktive und gesundheitsbe-
wusste Verbraucher an. Ein Thema, das in den 
letzten Monaten stark an Relevanz gewonnen 
hat. Sehen Sie das auch in den Zahlen?

Dörr: Diesen Trend können wir gut nachvoll-

ziehen, denn „Fitness“-Cerealien konnten im 

letzten Jahr deutliche Umsatzzuwächse von 

über 10% verzeichnen. Den Trend des steigen-

den Ernährungsbewusstseins wollen wir auch 

weiterhin unterstützen und Shoppern durch 

die Kennzeichnung mit dem Nutri-Score eine 

Erleichterung für den Einkauf bieten. „Fitness 

Original“ hat etwa einen Zuckergehalt von nur 

10,8% und trägt Nutri-Score „A“.

PRODUKT: Sie bilden den Nutri-Score auf Ih-
ren Produkten ab – unterstreicht dieses Sys-
tem auch optimal Ihren Purpose?

Dörr: Mit der Einführung des Nutri-Scores 

sind wir endlich in der Lage, unsere Rezep-

turverbesserungen visuell einfach zu präsen-

tieren. Uns freut natürlich sehr, dass sich un-

sere jahrelange Arbeit mehrfach gelohnt hat 

und wir das Ergebnis nun in Form des Nutri-

Scores auf den Verpackungen kommunizieren 

können: Sämtliche unserer Rezepturen tragen 

ausschließlich Nutri-Score „A“, „B“ oder maxi-

mal „C“. Durch die transparente Kommunika-

tion können Verbraucher selbst entscheiden, 

welches Produkt das richtige ist.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

PRODUKT: Unser aktuelles Heft-Thema lau-
tet „Purpose – Marken machen Sinn“. Welchen 
Purpose verfolgt Nestlé Cerealien?

Dörr: Unsere Mission ist es, Bewusstsein für 

das Frühstück als wichtigste Mahlzeit des Ta-

ges zu schaffen und mit unseren Cerealien zu 

einer ausgewogenen Ernährung beizutragen. 

Das Frühstück ist insbesondere für die Ziel-

gruppe Kids & Teens elementar, um mit aus-

reichend Energie in den Tag zu starten. Stich-

wort „Ausgewogen“: Wir arbeiten bereits seit 

2005 kontinuierlich an Rezepturverbesserun-

gen, sodass beispielsweise unsere „Nesquik“-

Cerealien heute im Vergleich zu 2003 rund 

34% weniger Zucker haben. Im gleichen Jahr 

wurde Vollkorn in die Rezeptur von „Nesquik“ 

aufgenommen und der Vollkornanteil bis heu-

te auf rund 51% erhöht. Darüber hinaus ver-

zichten wir seit einiger Zeit auch auf die Ver-

wendung von Palmöl. All unsere Produkte ha-

ben Vollkorn als Zutat Nr. 1 und kommen ohne 

künstliche Aromen und Farbstoffe aus.

PRODUKT: Mit Ihren Produkten sprechen Sie 
ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Ist der 
Purpose – „zu einer ausgewogenen Ernährung 
beitragen“ – dennoch immer der gleiche?
 

Dörr: Ja, denn das Ernährungsbewusstsein 

von Verbrauchern steigt stetig und spielt bei 

der Kaufentscheidung eine immer wichtigere 

Rolle. Bei unseren Kindermarken kommt hinzu, 

dass ein guter Start in den Tag immer mit ei-

Mirko Dörr, Business Executive Officer  
Cereal Partners Austria & Switzerland
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Nestle Nesquik 

SUPERSCHOKOLADIG
Neu im Markencerealien-Portfolio von Nestlé 

sind jetzt „Nestle Nesquik Intense Choco Waves“. 

Das Frühstück in Form von Schoko-Wellen 

schmeckt besonders intensiv nach Schokolade 

und macht die Milch – so wie es für „Nesquik“ ty-

pisch ist – zum Kakao. 33% Vollkorn, die Vitamine 

B6, B3, B5 sowie Eisen und Nutri-Score B sorgen 

dafür, dass dem Schokogenuss kein schlechtes 

Gewissen folgen muss. 

Delamaris Makrelenfilets

HEY MAKARELA 
Ab Sommer bereichern neue Makrelen-Spezia-

litäten der Marke „Delamaris“ (Glatz) die Sorti-

mente des LEH und C&C.  Die „Delamaris Mak-

relenfilets“ sind in den drei Sorten „In Olivenöl“, 

„Scharf“ (mit Chili) und „Zitrone“ für einen erfri-

schenden Geschmack erhältlich. Die Filets sind 

reich an Omega-3-Fettsäuren, werden von Hand 

filetiert und kommen ohne Haut und Gräten in 

die 125g-Dose. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

VER(F)LOCKEND
Aus der Erlebnis Sennerei Zillertal kommt nun 

das „Müsli Joghurt“ auf den Markt, bei dem 

Hafer-, Weizen- und Gerstenflocken mit Apfel, 

Birne und Mandarine kombiniert werden – per-

fekt etwa als Frühstück to go. Außerdem geht 

aufgrund der hohen Nachfrage die sommerliche 

Saisonsorte „Holunder Limette“ wieder an den 

Start. Und neu im 1kg-Eimer: die Sorten „Wild-

preiselbeer“ und „Kaffee“.

Schärdinger Berghof

IM GLAS
Angebrochene Sauerrahmbecher haben ihre 

Tücken. Eine optisch sehr ansprechende, aber 

auch praktische Lösung bringt nun die Bergland-

milch auf den Markt, nämlich den „Schärdinger 

Berghof Bergbauern Sauer Rahm“ im Glas. Der 

Inhalt: österreichischer Sauerrahm aus Bergbau-

ernmilch mit zart schmelzender Konsistenz, der 

dank des stabilen Deckels auch nach dem ersten 

Öffnen gut geschützt bleibt.

Verival Yannick & Fee

NACHWUCHS
Verival weitet aktuell sein Angebot an Kinder-

Produkten aus. Zu den bestehenden Kinder-

Klassikern „Schokomax“ und „Fruchtbips“ gesellt 

sich zum einen das neue „Verival Yannick & Fee 

Kakao-Banane Porridge“ für ein wohlig-warmes 

Gefühl im Bauch und für alle, die in der Früh 

schon einen Beerenhunger haben, ist das knusp-

rige Crunchy-Müsli „Yanick & Fee Beerenkind“ 

konzipiert. 

Blue Elephant

VON HERZEN
„Blue Elephant“, die Premium-Marke der Thai-

Küche (im Marken-Vertrieb von Winkelbauer), 

präsentiert jetzt einen Verpackungs-Relaunch 

für mehr Nachhaltigkeit innerhalb der Curry-

Pasten-Range: Auf Klebstoff und Plastik wird ab 

sofort zur Gänze verzichtet, so werden über drei 

Tonnen Kunststoff im Jahr eingespart. Ein klei-

ner Schritt, der „Blue Elephant“ aber am Herzen 

liegt. 

Ländle Milch

GUTE BASIS
Klimaschonende Verpackungslösungen sind 

heute besonders gefragt. Die Vorarlberg Milch 

offeriert deshalb die „Ländle Milch“ ab so-

fort in einer „Tetra Pak“-Kartonverpackung mit 

über 90% Anteil an pflanzenbasiertem Materi-

al. Durch die Verwendung von aus Zuckerrohr 

hergestelltem Kunststoff und einer leichteren 

Verschlusskappe wird der CO2-Fußabdruck der 

1L-Packung um über 40% reduziert.

Schärdinger & TirolMilch Kakao

FAIRTIFIZIERT
Faire Bedingungen für alle an der Lieferkette 

Beteiligten werden den Konsumenten immer 

wichtiger. Genau in diese Kerbe schlägt die 

Berglandmilch nun mit einem Upgrade beim 

„Schärdinger“- sowie „Tirol Milch“-Kakao. Denn 

hier kommt ab sofort ausschließlich fairtrade-

zertifizierter Kakao zum Einsatz. Für die Kakao-

bauern bedeutet das faire Mindestpreise sowie 

Prämien für Gemeinschaftsprojekte.

Spak Ajvar Ketchup

INTEGRIERT
Mit dem „Ajvar Ketchup“ präsentiert Spak eine 

Kombination von Ajvar (eine würzige Sauce aus 

gegrilltem Paprika, typisch für die Kulinarik des 

Balkans) und Ketchup. Und das macht durchaus 

Sinn, denn Ajvar ist in den letzten Jahren gerade 

beim Grillen als Dip nicht mehr wegzudenken. 

Kombiniert mit Ketchup muss man sich nun zwi-

schen den beiden nicht mehr entscheiden. Die 

Neuheit ist zudem vegan. 

Wild Bill

BRINGT SCHWUNG
Winkelbauer Delikatessen präsentiert jetzt mit 

„Wild Bill“ eine neue Ketchup-Marke für die Re-

gale des LEH. Die Brand steht für die wilde, kind-

lich-ungezwungene Freude am Essen und Leben 

und tritt frech, gesellig, lustig und authentisch 

auf. Das „Tomato Ketchup“ ist in der Kopfstand-

flasche und optional auch ohne Zuckerzusatz zu 

haben. Als wichtigstes Produkt der neuen Marke 

trägt es die Ziffer 1. 

Albatros Extragon

DAS GEWISSE EXTRA
Der neue „Albatros Extragon Senf“ von Spak 

bleibt zwar der österreichischen Senf-Tradition 

treu, wird aber neu interpretiert. Für intensi-

vere Aromen und Raffinesse sorgen dabei die 

extravaganten Zutaten: Der Senf wird mit einem 

frisch eingelegten Estragon-Blatt, knackigen 

Senfkörnern und Honig verfeinert. Die Neuheit 

wird zur Gänze aus heimischer Senfsaat herge-

stellt und ist im Glas erhältlich. 

Barilla Vero Gusto

ECHT ITALIENISCH
Mit „Vero Gusto“ präsentiert Barilla eine neue 

Premium-Pastasaucen-Linie für authentisch 

italienischen Genuss. Die zwei roten Varian-

ten „Pomodori, Datterini con Basilico Genove-

se DOP“ und „Peperoni & Peperoncino Calab-

rese“ überzeugen mit besten Zutaten aus den 

besten italienischen Anbaugebieten, wie etwa 

Datterini-Tomate, Basilikum Genovese DOP oder 

auch roter Paprika und Chili aus Kalabrien.

Spak Das Österreicher

DURCH UND DURCH
Mit dem „Das Österreicher Ketchup“ lanciert 

Spak, ergänzend zur bestehenden Saucen-Ran-

ge, jetzt auch ein Tomatenketchup, das aus-

schließlich aus heimischen Tomaten hergestellt 

wird. Wie die bestehenden Varianten („BBQ“, 

„Steak“, „Salsa“ und „Chili“) ist auch das Ketchup 

frei von Geschmacksverstärkern, Konservie-

rungs- und Aromastoffen und ausschließlich in 

der Glasflasche erhältlich.

Bonduelle Bio Linsen

BIOLOGISCH
Bonduelle erweitert das absatzstarke Bio-An-

gebot jetzt um die Variante „Bio Linsen“. Das 

passt in den Zeitgeist, denn Hülsenfrüchte und 

insbesondere Linsen erleben gerade ein Come-

back in der Gunst gesundheitsbewusster Ver-

braucher. Aufgrund der schonenden Verarbei-

tung sind die „Bonduelle Bio Linsen“ besonders 

knackig und überzeugen durch ihren natürli-

chen Geschmack.  

Spak Bio Master 

MEISTERLEISTUNG
Das Premium-Ketchup „Spak Master Ketchup“ 

ist ab sofort auch in einer Bio-Version erhält-

lich. Dafür werden ausschließlich sonnenge-

reifte Bio-Tomaten aus Italien verkocht, die für 

den klassischen, kompromisslosen Ketchup-

Geschmack sorgen. Extravagante Ingredienzien 

oder künstliche Zusatzstoffe kommen für diesen 

Ketchup-Klassiker aus dem Hause Spak nicht ins 

Glas.

Mautner Markhof Estragon

SCHOARF
Der „Mautner Markhof Original Estragon Senf“ 

feiert 2021 seinen 100. Geburtstag. Aus diesem 

Anlass wird das Highlight-Produkt des Simme-

ringer Unternehmens in einer „100 Jahre Senf 

dazu“-Jubiläumstube präsentiert. Mautner 

Markhof hat 1921 mit der Produktion von „Est-

ragon“ und „Kremser“-Senf begonnen, damals 

noch in der Glasverpackung. Der Geschmack ist 

seit 1921 unverändert. 

relaunchlaunch

relaunchline extension

line extensionline extension
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Die österreichische Milchwirtschaft ver-

zichtet seit Jahren auf den Einsatz von 

Soja aus Übersee. Dieser Schritt erfolg-

te aus der Überzeugung, mögliche indirek-

te Klimaauswirkungen durch Urwaldrodun-

gen auszuschließen. Dies ist nur eine der vie-

len Besonderheiten, die österreichische Milch 

neben den hohen Qualitätsstandards auch in 

ökologischer Hinsicht so einzigartig machen“, 

betont Helmut Petschar, Präsident der Ver-

einigung Österreichischer Milchverarbeiter. 

Denn auch Palmölprodukte kommen in der 

heimischen Milchwirtschaft nicht mehr zum 

Einsatz. Und Gentechnikfreiheit gilt seit über 

zehn Jahren als Standard.  Als Futtergrundla-

ge dient hierzulande gewachsenes Grünfut-

ter, dessen Nutzung nebenbei auch der Land-

schaftspflege dient und Artenvielfalt forciert. 

Nicht zuletzt dank des höchsten Bioanteils in 

der Milchwirtschaft, weist Österreich die EU-

weit besten Klimaschutzwerte auf.

WOHER?  Petschar sieht in der WWF-Stu-

die somit auch einen Auftrag für verbesser-

te Herkunftskennzeichnung: „Für die öster-

reichische Milchwirtschaft ist diese Studie 

ein neuerlicher Weckruf für mehr Bewusst-

seinsbildung für eine nachhaltige Einkaufs-

politik der Abnehmer im Lebensmittelhandel 

und weiters beim Konsumenten. Eine klare 

Herkunftskennzeichnung ist notwendig, da-

mit jeder sieht, was er kauft und dass er durch 

seine tägliche Kaufentscheidung diesen um-

weltfreundlichen Weg unterstützen kann. 

Nachhaltiger Genuss ist möglich, hochquali-

tative, heimische Milchprodukte sind der Ga-

rant dafür“, so Petschar.  bd

ALLES IN BUTTER
Mehr als 300 Produkte von über 100 Teilneh-

mern wurden heuer zur Prämierung „Das Ka-

sermandl in Gold“ eingereicht, bei der Käse- 

und Milchprodukte ausgezeichnet werden. 

Alma freut sich dabei über mehrere Top-Er-

gebnisse. Dass der „Alma Vorarlberger Berg-

käse g.U.“ eine Goldmedaille erhielt, hat fast 

schon Tradition, der man auch heuer treu blieb. 

Außerdem holte die Alma Bergsennerei Huban 

diesmal Gold und Silber für ihre Schnittkäse 

„Hubaner Original“ und „Hubaner Kaiser“. Groß 

war die Freude auch über die erstmalige Aus-

zeichnung mit dem „Kasermandl in Gold“ in 

der Kategorie Butter. „Das ist ein großartiges 

Ergebnis, das wir mit der ‚Heumilch Sennerei-

butter‘ von der Alma Bergsennerei Huban er-

zielt haben“, so Christof Abbrederis, Bereichs-

leiter Alma. „Ich gratuliere allen unseren Sen-

nern und Sennerinnen zu den diesjährigen 

Ergebnissen beim Kasermandl und bedanke 

mich für den unermüdlichen Einsatz.“

Gegenargumente
Der WWF veröffentlichte kürzlich eine Studie, die der europäischen Lebensmittelwirtschaft 

eine große Mitverantwortung an der Regenwaldabholzung zurechnet. Was die Milchwirt-

schaft angeht, so holte die VÖM die heimischen Verarbeiter jedoch mit zahlreichen Argu-

menten aus der Schusslinie.

Macht Alma stolz: die Heumilch  
Sennereibutter aus der Bergsennerei Huban

Die Wolfsgrubers sind als Gründungsmitglied 
der Gmundner Molkerei bereits seit 90 
 Jahren für das Unternehmen im Einsatz.

Christina Friese,  
Leitung Marketing & PR, 
über den Brand Purpose 

der Marke „Yakult“:

Wohlbefinden für dich, für uns und 

für alle Menschen auf dieser Welt 

– das ist die gelebte Mission bei 

Yakult. Das hört sich aktuell und 

trendy an, hat bei Yakult allerdings 

schon eine lange Tradition. Der 

Gründer, der japanische Wissen-

schaftler Dr. Minoru Shirota, for-

mulierte bereits 1935 seine Vision: 

Er wollte sich für eine gesündere 

Gesellschaft einsetzen und damit 

einen Beitrag zum Wohl aller Men-

schen auf der ganzen Welt leisten. 

Mit Freude arbeiten wir bis heute 

an dieser Mission.
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Gmundner MilchGF 
Michael Waidacher über 
den Brand Purpose der 

Marke „Gmundner Milch“:

Regionen und Landschaften leben 

von einem natürlichen Gleichge-

wicht zwischen bäuerlichen Betrie-

ben und den Menschen dieser Regi-

onen. Die Marke „Gmundner Milch“ 

steht für diesen Kreislauf, der den 

Menschen neben hochwertigen 

Lebensmitteln auch eine Vielzahl 

an gesellschaftlichen Mehrwerten 

sichert: den Erhalt unserer Kultur-

landschaft, der vielen Traditionen 

und natürlich lokaler Arbeitsplät-

ze. Mehrwerte, die wir auch für die 

nächsten Generationen mit Leiden-

schaft und Begeisterung verankern 

müssen. Mit Milch- und Käsepro-

dukten von „Gmundner Milch“ lie-

fern wir damit hochwertige Lebens-

mittel und erhalten so auch den Le-

bens-Mittelpunkt vieler Menschen 

und Konsumenten. 

Weichenstellung
Nachdem man die Herausforderungen des vergangenen Jahres gut gemeistert 
hat, hat die Gmundner Molkerei heuer noch einen weiteren guten Grund zur 
Freude, nämlich den 90. Geburtstag des Unternehmens. Zu diesem Anlass wer-
den auch einige Weichen neu gestellt.

In der Corona-Krise zeigte sich bei der 

Gmundner Milch deutlich, wie sinnvoll meh-

rere Standbeine sind. So waren 2020 im Be-

reich Kaffeeobers-Portionen, bedingt durch 

die Gastronomie-Schließungen – Rückgänge 

um rund 35% zu verzeichnen. Jedoch: Dank 

positiver Entwicklungen im Käsebereich (v.a. 

bei Scheiben und naturgereiften Sorten) konn-

te das Minus ausgeglichen werden. Auch be-

sondere Qualitäts-Konzepte waren gut nach-

gefragt: Fast 9 Mio. kg Milch wurden in Tier-

wohlprogrammen und 14,5 Mio. kg Milch als 

Bio-Produkte vermarktet. Insgesamt erwirt-

schaftete man so einen Umsatz von rund 206 

Mio. € und konnte das Jahr 2020 positiv ab-

schließen. Heuer wird es allerdings nicht ge-

rade leichter werden, rechnet GF Michael Wai-

dacher: „Wir erkennen in allen Märkten die im-

mer größere Corona-Müdigkeit, die sich auch 

auf den Konsum niederschlägt.“ Umso mehr 

sieht man sich in der breiten Aufstellung des 

Unternehmens bestätigt.

VERDOPPELT. Apropos gut aufgestellt: Um 

den künftigen Herausforderungen Herr, oder 

eigentlich Herren, zu werden, haben die 

Gmundner die Geschäftsführung verstärkt: 

Seit rund einem halben Jahr ist hier Harald 

Doppler zusätzlich im Einsatz. Er verantwor-

tet die Bereiche Finanzen, Strategie, Marke-

ting, Qualitätsmanagement sowie Hofbera-

tung. Seine umfangreiche Erfahrung in inter-

nationalen Konzernen ebenso wie in regional 

verwurzelten Familienunternehmen konnte 

er bereits gut einsetzen. Doppler: „Wie immer, 

wenn man in ein Unternehmen frisch ein-

steigt, bringt man zuerst einen starken Blick 

von außen ein. Wir haben im letzten halben 

Jahr neben dem Tagesgeschäft gemeinsam 

im Team eine umfassende Analyse durchge-

führt und aus den Ergebnissen Projekte ab-

geleitet.“

KOOPERATIV. Noch eine weitere Neuerung 

gibt es zu berichten: Zu Beginn des Jahres 

wurde eine Kooperation mit dem Milchwerk 

Jäger gestartet, in deren Rahmen der bayri-

sche Mozzarella-Spezialist am Standort in 

Gmunden Pasta Filata-Produkte herstellt. 

Dafür greift Jäger auf ein Gebäude, rund 50 

Mio. kg Milch pro Jahr sowie das Personal der 

Gmundner Milch zurück.

RUNDER. Last but not least darf aufgrund 

eines runden Geburtstags Jubelstimmung 

aufkommen. Die Gmundner Molkerei wird 

am 28. Juni nämlich 90. In all den Jahren war 

das Unternehmen übrigens immer in bäuer-

lichem Besitz. Und bis heute sind tatsächlich 

noch Milchbauern aus den 40 Gründerfami-

lien aktiv. Das nimmt man zum Anlass, die 

Milchbauern bei den Jubiläums-Aktivitäten 

als Protagonisten in den Vordergrund zu rü-

cken. Doppler: „Die Konsumenten sollen un-

sere Bauern sehen und deren Begeisterung für 

ihre Arbeit spüren.“ Damit möchte man auch 

einen Beitrag dafür leisten, dem Strukturwan-

del entgegenzuwirken und den Konsumenten 

vermitteln, dass ihre Kaufentscheidung für 

heimische Milchprodukte ermöglicht, dass 

Landwirte Landwirte bleiben können.  bd

Neuerdings zu zweit: 
Die Gmundner Milch GFDoppelspitze

aus Michael Waidacher und Harald Doppler

Sinnfrage

Sinnfrage
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ben Schaumschnitten“ werden nämlich im 

Kühlregal angeboten, und zwar im Viererpack. 

Und diese Neuerung empfindet man auch in-

tern bei Niemetz als etwas ganz Besonderes. 

Geschäftsführer Gerhard Schaller: „Ein Jahr 

steckt hinter der Entwicklung unserer neuen 

‚Schwedenbomben Schaumschnitte‘. Dass sie 

nun tatsächlich in den Kühlregalen verfügbar 

ist, macht uns besonders stolz und zeigt, dass 

sich unsere Arbeit bezahlt gemacht hat.“

NEU-GIERIG. Für Süßes sind die Österreicher 

übrigens auch empfänglich, wenn ihnen das 

Produkt noch nicht bekannt ist. Laut einer Um-

frage (Marketagent, März 2020, n=500) sind 

69% der Österreicher zwischen 14 und 75 Jah-

ren in Sachen Süßwaren offen für Neuheiten.  

Wer die „Schwedenbomben Schaumschnitten“ 

probiert und auf Facebook oder Instagram ver-

rät, mit wem er sie am liebsten gemeinsam ge-

nießt, der hat übrigens die Chance auf einen 

Retro-Kühlschrank samt „Schaumschnitten“-

Vorrat. Zwei davon werden anlässlich der Pro-

dukteinführung im Rahmen eines Gewinn-

spiels verlost.  bd

Schauplatzwechsel
Produkte in Riegelform sind heute besonders gefragt, erfüllen sie doch perfekt 
den Konsumentenwunsch nach Snacks, die on the go gut verzehrbar sind. Auch 
Niemetz öffnet sich deshalb neuen Formaten und lancierte kürzlich die „Schwe-
denbomben Schaumschnitte“ – für das Kühlregal. 

Einiges läuft in bewährten Bahnen, aber 

eine ganze Menge ist neu beim jüngsten 

„Niemetz“-Launch. Die „Schwedenbom-

ben Schaumschnitten“ (Sorten: „Schoko“ und 

„Kokos“) kommen nicht in gewohnt „bombiger“ 

Form, wie ja der Name schon verrät, sondern 

sollen bei den Konsumenten im derzeit so ge-

fragten Riegelformat punkten. Wobei freilich 

auch hier auf die typische Form Bezug genom-

men wird. Was die Zutaten angeht, so kombi-

niert man hier dünnes Biskuit mit einer Creme, 

die von einer knackigen Schokoglasur umhüllt 

ist. Allerdings findet man die „Schaumschnit-

ten“ nicht im Süßwarenregal. Denn Niemetz 

will mit dem neuen Produkt auch ein neu-

es Segment erobern: Die „Schwedenbom-

Schoko oder Kokos –  
diese Frage stellt sich auch bei den neuen 
Schwedenbomben Schaumschnitten.

Frische Gräser und Kräuter, viel Platz und eine 
grandiose Aussicht – so verbringen die Milchkü
he der Erlebnissennerei Zillertal den Sommer.

Gibt´s nur von  
Juni bis September

Hoch- 
Wertig
Von Juni bis September offeriert die 
Erlebnissennerei Zillertal wieder ihre 
„Almmilch“-Spezialitäten. Wir haben 
nachgefragt, was das Besondere an 
diesem Saison-Sortiment ist, dessen 
Ursprung weit, weit oben ist.

TIERISCH VERSCHIEDEN. Apropos gute 

Nachfrage: Auch die Schaf- und Ziegenmilch-

produkte aus der Erlebnissennerei Zillertal 

erfreuen sich steigender Beliebtheit, u.a. weil 

ihnen eine besondere Bekömmlichkeit nach-

gesagt wird. So ist etwa Ziegenmilch für das 

Unternehmen schon lange kein Nischenpro-

dukt mehr. Während der Coronakrise hat v.a. 

Ziegenheumilch nochmal einen kräftigen Ab-

satzschub erfahren. Die Erlebnissennerei Zil-

lertal bietet sowohl von 

Ziege als auch Schaf un-

terschiedlichste Pro-

dukte an – von ESL-

Milch über Natur- und 

Fruchtjoghurts bis hin 

zu verschiedenen Hart- 

und Schnittkäse-Vari-

anten.  bd

Für die Milchkühe, die den Rohstoff für die 

Spezialitäten der Erlebnissennerei Ziller-

tal liefern, ist der Sommer eine beson-

dere Zeit. Sie dürfen rauf auf die Alm und dort 

nach ihren Vorlieben Kräuter und Gräser genie-

ßen sowie sich bei jeder Menge Platz an der fri-

schen Luft bewegen. Was in der Natur der Tiere 

liegt, bedeutet für die Bergbauern jedoch eine 

arbeitsreiche Zeit. Denn die Milchbauern, die an 

die Erlebnissennerei Zillertal liefern, betreiben 

Heuwirtschaft. Somit muss bereits im Som-

mer dafür gesorgt werden, dass genug Futter 

für den Winter vorbereitet wird, das Heu muss 

also eingebracht werden. Doch nicht nur die 

Bauern sind in dieser Zeit gefordert. Die Milch-

wagenfahrer fahren im Sommer täglich bis zu 

den höchstgelegenen Almen, die sich bis auf 

2.300m befinden, um von dort die frische Milch 

abzuholen. In der Erlebnissennerei Zillertal 

wird daraus dann die „Almmilch“ im 1L-Brow-

nie, der übrigens 100% klimaneutral ist, sowie 

das „Almmilch-Joghurt“ im 1kg-Eimer, der voll-

ständig recycelbar ist. Die nächste Erweiterung 

des „Almmilch“-Sortiments haben die Zillertaler 

bereits im Köcher – rechtzeitig vor der Almsai-

son 2022 soll das Geheimnis gelüftet werden.

Ein Teil der Lösung
Tony Lorman, Managing Director DACH von Alpro, erzählt im Interview mit PRO-
DUKT, welche Bedeutung ökologische Aspekte für sein Unternehmen haben und 
warum es Sinn macht, die Auswahl und den Absatz von pflanzlichen Lebensmitteln 
zu forcieren.

Lorman: Mit dem Planetaren Teller hat Alpro 

Ernährungsempfehlungen und Wissen aus der 

Forschung kombiniert und diese konkretisiert. 

Das Konzept basiert u.a. auf dem Modell der 

Planetary Health Diet. Für dieses Modell ha-

ben 37 Wissenschaftler der EAT-Lancet-Kom-

mission berechnet, wie wir uns theoretisch 

ernähren müssen, damit im Jahr 2050 alle 

Menschen – bis dahin 10 Milliarden – etwas zu 

essen haben und es unserem Planeten dabei 

immer noch gut geht. Die Planetary Health 

Diet ist dabei eine flexitarische Ernährung, die 

aus einer Vielfalt an pflanzlichen Lebensmit-

teln und moderaten Mengen tierischer Kom-

ponenten besteht.  

PRODUKT: Alpro ist seit 2018 B Corp zertifiziert 
– erzählen Sie uns bitte, was das bedeutet! 

Lorman: B Corp untersucht die Auswirkun-

gen von Unternehmen und Marken auf Ge-

sellschaft und Klima und ist dabei mehr als ein 

Label. Es ist eine wachsende Bewegung, die 

die Macht von Unternehmen nutzen möchte, 

um globale soziale und ökologische Probleme 

gleichermaßen zu lösen.  

2021 wurde Alpro zum zweiten Mal ausge-

zeichnet und hat sich um rund 20 Punkte ver-

bessert. Mit 106,3 Punkten gehört Alpro damit 

aktuell zu den weltweit besten 13% der im Be-

reich Food & Beverages zertifizierten B Corps 

und ist die Nr. 1 in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz. 

PRODUKT: Alpro ist 40 geworden. Worauf sind 
Sie im Unternehmen wirklich stolz? 

Lorman: Dass es pflanzliche Drinks und 

Milchalternativen gibt, ist heute sicher bei 

dem Großteil der Bevölkerung bekannt. Das 

war nicht immer so, hier wurden bereits rie-

sige Fortschritte gemacht, bei denen wir als 

Pionier eine bedeutende Rolle gespielt haben. 

Darauf bin ich wirklich stolz und froh, Teil ei-

nes solch ambitionierten Unternehmens zu 

sein.  ks

PRODUKT: Auf den Punkt gebracht: Was ist 
der Brand-Purpose von „Alpro“? 

Lorman: Wir wollen noch mehr Menschen er-

mutigen, sich pflanzenbetonter zu ernähren 

und die Welt so zum Besseren zu verändern. 

Denn von allen Lebensmitteln haben pflanz-

liche Produkte die niedrigsten Umweltauswir-

kungen in Bezug auf Kohlenstoffemissionen, 

Wasserverbrauch und Landnutzung. 

PRODUKT: Es geht also um nichts Geringeres 
als eine weitreichende Ernährungsverände-
rung für mehr Nachhaltigkeit. Wie erreicht 
man es, dass Menschen ihre Gewohnheiten 
ändern? 

Lorman: Früher haben Verbraucher eher aus 

Gesundheitsgründen zu pflanzlichen Produk-

ten gegriffen. Heute geht es jedoch viel mehr 

um Geschmack, Vielfalt und Lifestyle. Und es 

spielen ethische und ökologische Gründe eine 

große Rolle. Die Entwicklung der letzten Jah-

re zeigt jedenfalls ein anhaltendes Wachstum 

und die Tendenz ist weiterhin positiv. Oft sind 

es kleine Veränderungen, die viel bewirken 

können, wenn genügend Menschen mitma-

chen. Eines unserer Ziele bis zum Jahr 2025 lau-

tet daher auch „Für Alle“. Wir möchten unsere 

Produkte und eine pflanzenbetonte Ernährung 

für alle zugänglich machen. Dazu gehört es, das 

Angebot zu erhöhen und Entscheidungsträger 

zu gewinnen. Denn je etablierter pflanzliche 

Produkte werden, desto besser sind sie auch 

für alle Verbraucher verfügbar. Hier ist auch die 

Politik gefragt, denn pflanzliche Drinks werden 

beispielsweise mit einem höheren Mehrwert-

steuersatz besteuert als Kuhmilch.

PRODUKT: Auch auf internationaler Ebene tut 
sich bereits viel. Wie schätzen Sie das ein?

Lorman: Eine Umstellung auf pflanzliches 

Essen kann ein wesentlicher Bestandteil der 

Lösung für die globale Klimakrise sein. Daher 

steigt auch das Bewusstsein bei internationa-

len Organisationen, wie etwa der WHO sowie 

politischen Entscheidungsträgern. Die Farm-

to-Fork-Strategie, das Herzstück des Euro-

pean Green Deal, zielt etwa darauf ab, Europa 

bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen 

Kontinent zu machen. Auch hier befasst man 

sich intensiv mit nachhaltigen Lebensmittel-

systemen und erkennt die Verbindungen zwi-

schen gesunden Menschen, einer gesunden 

Gesellschaft und einem gesunden Planeten an.

PRODUKT: Welche Bedeutung hat in diesem 
Zusammenhang Ihr Konzept des Planetaren 
Tellers? 

Tony Lorman,  
Managing Director DACH von Alpro
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Wie geht es Tier?
Konsumenten wollen Marken, die für konkrete Werte stehen. Was Milchprodukte 
angeht, so ist es insbesondere der Faktor Tierwohl, mit dem man bei bewussten 
Verbrauchern punkten kann. Und so rücken immer mehr Molkereien das Befinden 
der Tiere in den Mittelpunkt. Wir haben deshalb nachgefragt, wie es den Milchkü-
hen in Österreich heute geht.

sowie regelmäßige Checks wichtiger tierbe-

zogener Parameter. Die große Besonderheit 

ist, dass dieses Programm durch die Boku Wien 

wissenschaftlich begleitet wird. Fachlichen 

Background liefert aber auch die eigens für 

diesen Zwecks beschäftigte Beratungs-Tier-

ärztin, die den Landwirten mit Rat und Tat in 

Sachen Verbesserungen zum Wohl der Tiere zur 

Verfügung steht. Dabei ist sich SalzburgMilch-

GF Andreas Gasteiger durchaus bewusst: „Die 

wissenschaftliche Herangehensweise an un-

sere Initiative hat den Bauern einiges abver-

langt, aber auch viel Interesse und ein neues 

Bewusstsein geschaffen.“ Aber auch in vielen 

anderen Molkereien engagiert man sich aktiv: 

Die Berglandmilch etwa belohnt Bemühungen 

der Landwirte, die dem Wohlergehen der Kühe 

zuträglich sind, seit Kurzem mit dem sog. Tier-

wohlbonus, um nur zwei von vielen Beispielen 

zu nennen. 

VERBESSERT?  Aber geht es den Tieren durch 

die unterschiedlichen Initiativen auch wirklich 

besser oder wird nur der Status quo verstärkt 

kommuniziert? Sowohl als auch. „Tierwohl 

spielt in unserer Kommunikation tatsäch-

lich eine größer werdende Rolle“, bestätigt 

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer. „Seit 

2018 verweisen wir auf den Packungen des 

Kernsortiments auf die NÖM Tierwohlgaran-

tie“, berichtet NÖM-Marketingleiterin Vero-

nika Breyer. Auch Woerle-Inhaber Gerrit Wo-

erle ist überzeugt, dass das Thema Tierwohl 

verstärkt betont werden sollte: „Konsumen-

ten wünschen sich mehr Transparenz darüber, 

wie Nutztiere gehalten werden. Als Hersteller 

möchte ich natürlich klar kommunizieren, dass 

wir für einen verantwortungsvollen Umgang 

mit der Natur und den Tieren stehen.“ Und von 

der SalzburgMilch hört man: „Seit 2017 ist un-

sere Kommunikation genau darauf aufgebaut“, 

so GF Andreas Gasteiger. Zugleich hat sich aber 

auch in den Ställen und rundherum tatsächlich 

einiges verändert. „Es hat durch unsere Tierge-

sundheits-Initiative konkrete Verbesserungen 

bei allen Kühen unserer rund 2.500 Bauern ge-

geben. Die letzten wenigen Bauern, die noch 

die dauernde Anbindehaltung betrieben haben, 

haben 2017 auf Kombinationshaltung umge-

stellt mit mind. 120 Tagen Auslauf im Jahr. Vie-

le haben auch mit relativ wenig Aufwand neue 

Ausläufe geschaffen oder auf 365 Tage Frei-

lauf umgestellt“, berichtet Andreas Gastei-

ger, GF SalzburgMilch. Auch Berglandmilch-

Geschäftsführer Josef Braunshofer hält fest: 

„Den Kühen geht es heute auf den Betrieben si-

cherlich viel besser als früher. Allein die Fort-

schritte im Bereich der Haltungssysteme, wie 

die stark zugenommene Verbreitung von Lauf-

ställen, oder der Fokus auf Auslauf und Weide-

haltung, unterstreichen dies deutlich.“

ENTSCHEIDEND?  Und wie groß ist der Ein-

fluss von Tierwohl-Faktoren auf die Kaufent-

scheidung? „Wir sind der Meinung, dass dieses 

Thema die Kaufentscheidung auf alle Fälle be-

stärkt“, so Christian Kröll, GF der Erlebnissen-

nerei Zillertal. Auch bei der Berglandmilch ist 

man überzeugt, dass man mit Tierwohl-Argu-

menten bei den Verbrauchern punkten kann: 

„Das bestätigen zahlreiche Konsumenten-Be-

fragungen“, so GF Josef Braunshofer. Und 

SalzburgMilch GF Andrea Gasteiger berichtet 

ebenfalls über entsprechende Erkenntnis-

se: „Aus unserer Marktforschung wissen wir, 

dass das Thema Tierwohl in den letzten Jah-

ren immer mehr kaufentscheidend geworden 

ist. Über 85% geben an, dass sie mehr Wert auf 

Tierwohl legen als früher.“

RICHTIG. Bei einem Lebensmittel mit tieri-

scher Herkunft stehen die Produktionsbedin-

gungen heute mehr denn je im Fokus. Gut, dass 

die Molkereien hier ihre Bemühungen offensiv 

kommunizieren und auch für konkrete Up-

grades auf den Bauernhöfen sorgen. Für den 

Markt kann das nur von Vorteil sein.  bd

Das Wichtigste gleich vorweg: Den Kü-

hen auf den heimischen Bauernhöfen 

geht es im internationalen Vergleich 

blendend. Einerseits sind die vorgegebenen 

Rahmenbedingungen bei uns strenger als an-

derswo. Veronika Breyer, Marketingleiterin 

der NÖM AG: „Mit einem der strengsten Tier-

schutzgesetze in Europa liegt Österreich ganz 

vorne.“ Zugleich ergeben sich aber auch aus der 

hierzulande typischerweise kleinstrukturier-

ten Landwirtschaft zahlreiche Vorteile für die 

Tiere. Denn während in den Ställen anderswo 

Industriebetriebs-Stimmung herrscht, leben 

die Kühe auf den österreichischen Bauernhö-

fen quasi im Familienverbund. „Unsere Heu-

milch-Bauern halten durchschnittlich we-

niger als neun Kühe pro Hof“, schildert etwa 

Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnis-

sennerei Zillertal. „Daraus ergibt sich ein Be-

treuungsschlüssel von einer Person für drei 

Kühe.“ Das ist aber in Wahrheit nichts Neues. 

Zum Glück. Denn – und das ist den Herstel-

lern wichtig zu betonen: Dass es den Tieren 

gut geht, war den Milchbauern und Molkerei-

en seit jeher wichtig. Nicht nur aus tierischer 

Nächstenliebe, sondern auch aus wirtschaftli-

chen Gründen, wie Woerle-Inhaber Gerrit Wo-

erle erläutert: „Wenn Kühe stressfrei, naturna-

he und artgerecht gehalten werden, wirkt sich 

das wesentlich auf die Qualität der Milch aus.“ 

FOKUSSIERT. Aber auch wenn der allergrößte 

Teil der Landwirte schon immer ein Auge drauf 

hatte, dass es der Herde wirklich gut geht, ist 

das Thema Tierwohl dennoch in den letzten 

Jahren in den Fokus der Verbraucher gerückt. 

Was schlicht daran liegt, dass generell die Um-

stände der Herstellung von Produkten des täg-

lichen Bedarfs immer öfter hinterfragt werden. 

Veronika Breyer, NÖM: „Die Konsumenten inte-

ressieren sich verstärkt für die Herkunft ihrer 

Lebensmittel und das ist großartig, denn nur 

so entsteht mehr Verständnis für die Wertig-

keit der Milch und der täglichen Arbeit unserer 

Bauern.“ Zugleich haben aber auch die Molke-

reien dem Thema Tierwohl in den letzten Jah-

ren immer größere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die SalzburgMilch gilt als Pionier auf diesem 

Gebiet. Im Jahr 2017 präsentierte das Unter-

nehmen seine Tiergesundheits-Initiative, die in 

der Branche einiges losgetreten hat. Sie um-

fasst u.a. das Verbot dauernder Anbindehal-

tung, mindestens 120 Tage Auslauf pro Jahr 

Dr  Elfriede Ofner-Schröck, HBLFA 
Raumberg-Gumpenstein, Abteilung für 
artgemäße Tierhaltung, Tierschutz und 

Herdenmanagement, zur Frage „Was 
braucht die Kuh?“. 

|| Tierwohl ist das Ergebnis vielfältiger 

Bemühungen, die Lebensqualität land

wirtschaftlicher Nutztiere zu verbessern. 

Eine wichtige Grundlage, um Gesundheit, 

Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit von 

Rindern zu gewährleisten, ist ein optimaler 

Stallbau. Dabei muss sich ein Stallsystem 

neben Aspekten der Wirtschaftlichkeit 

und Arbeitswirtschaft an den natürlichen 

Verhaltensweisen der Tiere orientieren. Die 

wichtigsten Voraussetzungen für ein tier

gerechtes Rinderhaltungssystem sind eine 

ausreichende Bewegungsmöglichkeit, die 

Möglichkeit zu Sozialkontakt, eine passende 

Bodenbeschaffenheit, gesundes Stallklima, 

geeignete Tränke und Fütterungsgestaltung 

sowie das Angebot von Auslauf und Weide.  

 

Außerdem übt die Beziehung zwischen 

Mensch und Tier oder die Tierbetreuung 

wesentlichen Einfluss auf Wohlbefinden, 

Gesundheit und Leistung unserer landwirt

schaftlichen Nutztiere aus. Rinder zeigen uns, 

ob sie mit dem Stall zufrieden sind („KuhSig

nale“). Wer die natürlichen Verhaltensweisen 

seiner Tiere kennt und seine Herde regelmä

ßig beobachtet sowie auch den Gesundheits

zustand überprüft, erhält wichtige Auskünfte 

über das Wohlbefinden der Tiere. So können 

Probleme frühzeitig erkannt und wichtige 

Lösungsstrategien zur Verbesserung des 

Tierwohles entwickelt werden.  

 

Jedes Haltungssystem ist nur so gut, wie es 

betrieben wird. Letztendlich muss uns aber 

bewusst sein, dass die Verantwortung für das 

Nutztier keine alleinige Aufgabe von  

Bäuerinnen und Bauern ist, sondern eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe,  

die jeden Einzelnen herausfordert.   ||

ERGÄNZEND
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|| Den österreichischen 

Milchkühen geht es heute 

viel besser als früher. ||

Josef Braunshofer, Berglandmilch

|| Die Konsumenten interessie

ren sich verstärkt für die Her

kunft ihrer Lebensmittel. ||

Veronika Breyer, NÖM

|| TierwohlArgumente 

bestärken die 

Kaufentscheidung. ||

Christian Kröll, Erlebnissennerei Zillertal

|| Wenn Kühe artgerecht 

gehalten werden, wirkt sich das 

auf die Qualität der Milch aus. ||

Gerrit Woerle, Woerle

|| 85% der Konsumenten  

legen mehr Wert auf 

Tierwohl als früher. ||

Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch
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Tchibo Cold Brew Coffee 

HASELNEWS
Tchibo startet in die Sommersaison mit einer 

neuen, veganen „Cold Brew Coffee“-Sorte. 

Für den Cold Brew Coffee wird hell gerösteter 

„Tchibo“-Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen 14 

Stunden lang kalt extrahiert. Das Ergebnis ist 

ein aromatischer Kaffee mit wenig Bitterstoffen 

und viel Power. Für die neue Sorte wird er mit 

Haferdrink und einer Haselnussnote verfeinert. 

Erhältlich in 235-ml Karton-Dosen.

Gmundner Milch Atterseer

WÜRZIG BIS FRUCHTIG
Der „Gmundner Milch Atterseer“ wurde nach 

einem der beliebtesten Badeseen bzw. Aus-

flugsziele des Salzkammerguts benannt. Die 

Käsespezialität entwickelt ihren extra würzigen 

Geschmack mit einer leicht süßlichen bis fruch-

tigen Schärfe im Abgang während einer rund 

sechs Monate dauernden Reifezeit. Der Teig ist 

hellgelb und schnittfest mit einer gleichmäßi-

gen, schwach ausgeprägten Bruchlochung. 

Wiesbauer 

FORMVOLLENDET
Anstatt wie bisher in Kranzform, bietet Wies-

bauer nun die „Original Wiener Dürre“ in der 

aktuell wesentlich beliebteren Hörnchenform. 

Damit sich die Grammatur dieses Traditionspro-

duktes (300g) trotz neuer Form nicht ändert, 

wurde das Wurstkaliber erhöht, was den Kon-

sumenten zusätzliche Vorteile bringt. Denn die 

Wurst ist nun praktischer zu handhaben und 

leichter zu schneiden. 

Wiesbauer Gourmet

GOWJADINA
Feine Streifen aus heimischem Rinderfilet in 

der typischen, cremigen Sauce mit Zwiebeln, 

Essiggurken und Champignons bringt das „Origi-

nal sous vide Boeuf Stroganoff“ von Wiesbauer 

Gourmet auf den Tisch. Durch das Vakuumgaren 

bleiben Aromen, Gewürze und der Fleischsaft 

erhalten und gehen sogar direkt in die Sauce 

über. Zuhause ist es in wenigen Minuten servier-

fertig. 

Delta Authentic Greek Yoghurt

GESTYLT
„Delta Yoghurt“, das authentisch-griechische 

Joghurt (Vertrieb: Winkelbauer), bekommt eine 

neue Verpackung und präsentiert sich ab sofort 

mit freundlichen, spielerischen und typisch 

griechischen Elementen. Durch bunte Zeich-

nungen von Tavernen, der Akropolis oder dem 

Meer erhält die Packung Leichtigkeit und ver-

mittelt das in Österreich so geliebte griechische 

Flair. 

Actimel

AUF DIE LÖFFEL
Actimel gibt´s ab sofort auch wieder zum Löf-

feln. Die Linie besteht aus drei Varianten, näm-

lich „Vitality Himbeere-Granatapfel“, „Antioxi-

dant Heidelbeere“ sowie „Protect Multifrucht“, 

die allesamt mit zusätzlichen Vitaminen ange-

reichert sind. Auf diese Weise sollen sie nicht nur 

wie gewohnt das Immunsystem unterstützen, 

sondern liefern auch jeweils einen funktionellen 

Zusatznutzen. Zu haben in der 4x115g-Einheit. 

Blasko Convenience

SOMMERLICH
Ein sommerliches und mediterranes 

Produkt für die heiße Theke bringt 

„Blasko Convenience“ auf den Markt. 

Die Marke der Marcher Fleischwer-

ke setzt auf „Cordon Bleus“, die mit 

einer neuen Befüllung für Abwechs-

lung sorgen. Denn die naturgewach-

senen Hühnerfilets werden mit einer 

Tomaten-Mozzarella-Fülle befüllt und 

nach traditioneller Rezeptur mit Vollei 

und Semmelbröseln paniert. Anschlie-

ßend werden die Hühner-Cordon Bleus in rei-

nem Pflanzenöl herausgebacken. Zum Einsatz 

kommen nur beste Zutaten. Auf Zusätze wie 

Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker 

oder Farbstoffe wird hier völlig verzichtet. Die 

Produkte von „Blasko Convenience“ können zu-

dem von den Thekenkräften im LEH einfach und 

in wenigen Minuten im Backofen fettfrei zube-

reitet werden. Eine Neuheit, die eine interessan-

te, schmackhafte Alternative zu den gewohnten 

Cordon Bleu-Varianten bietet. 

line extension

launch

relaunch

launch

relaunch

launch

launch

GF Jürg Knoll über den  
Purpose von „followfood“ 

und „followfish“:

Followfood versteht sich nicht 

als herkömmliches Unternehmen, 

sondern als Teil einer Bewegung. 

Für Nachhaltigkeit, Transparenz 

und einen ehrlichen, respektvollen 

Umgang mit unseren Ökosyste-

men und Nahrungsmitteln. Für ein 

Wirtschaften mit, statt gegen die 

Natur. Diese Vision ist größer als 

wir selbst. Wir wollen dazu beitra-

gen, die Welt zu verändern und die 

notwendige sozial-ökologische 

Transformation anzustoßen. Da-

bei machen nicht nur unsere Pro-

dukte einen Unterschied, sondern 

auch die Projekte, in die wir inves-

tieren. Unser Ziel ist es dabei, Ein-

fluss auf die Lebensmittelbranche 

auszuüben, damit sie Biodiversität 

und Klimaschutz in ihr Geschäfts-

modell integriert. Dafür wollen wir 

als Leuchtturmmarke voran gehen 

und zeigen, was möglich ist.

Exportschlager
Erstmals in der Geschichte der Statistik verzeichnete Österreich eine positive 
Außenhandelsbilanz bei Agrarwaren und Lebensmittel – und das im Corona-Jahr. 
Damit wurden 2020 mehr Lebensmittel exportiert als importiert. 

Während die Importe sich auf gleich-

bleibendem Niveau bewegten, 

wuchsen die agrarischen Expor-

te 2020 um 3%. Die Ausfuhren überstiegen 

mit einem Wert von 12,8 Mrd. € die Einfuhren 

um 10,8 Mio. €. Die Agrarexporte hatten einen 

Anteil an Österreichs gesamten Waren- und 

Dienstleistungsexporten von 9%, so viel wie 

noch nie, heißt es von der AMA Marketing.

Deutschland ist und bleibt mit einem Anteil 

von 36% an den gesamten Agrarexporten das 

wichtigste Exportland. Doch auch hier leg-

ten die Ausfuhren um 6,2% zu, die Einfuhren 

sanken um 3,5%. Das Resultat ist eine positi-

ve Handelsbilanz von 270 Mio. €. Ebenso legte 

der Export nach Italien (0,8%) leicht zu. Beson-

ders erfreulich entwickelte sich der wertmä-

ßige Zuwachs im Handel mit den Vereinigten 

Staaten, dem Drittplatzierten im Ranking der 

Exportländer. Hier verzeichnet Österreich ein 

Export-Plus von 5,2%. 

Die wertmäßig stärksten agrarischen Waren 

sind hier Milchprodukte, gefolgt von veredel-

tem Obst und Gemüse, Wurst-, Schinken- und 

Speckwaren. 

KÄSE-HEIMAT. Speziell im Bereich des Außen-

handels mit Käse gibt es nennenswerte Ent-

wicklungen. Im Rahmen des EU-kofinanzierten 

Export-Programmes „Europe Home of Cheese“ 

soll Käse aus Europa in neuen Märkten positi-

oniert werden. Europäischer Käse punktet be-

sonders mit Qualität; und durch den zuneh-

menden Import von westlichen Gütern wie 

etwa Wein steigt auch hier die Nachfrage.  pm

Milchprodukte, veredeltes Obst und Gemüse sowie Wurst, Schinken und Speckwaren 
sind die wertmäßig stärksten agrarischen Exportprodukte.

Agrarische Lebensmittel

• Ausfuhren: 12,8 Mrd. € (+3%)

• Wichtigste Exportländer: 
Deutschland, Italien, USA

FACTBOX

Sinnfrage
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Dauerhaft
Die Speck-, Rohwurst- und Schin-
kenprodukte von Handl Tyrol holten 
zum 25. Mal den „Preis für langjährige 
Produktqualität“ der DLG. Das Famili-
enunternehmen trotzte darüber hinaus 
erfolgreich der Krise und stockte sogar 
Mitarbeiter auf.

TEAM. Die Schwierigkeiten der letzten Mona-

te hat das Unternehmen bravourös gemeis-

tert. Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen 

wie täglich durchgeführte Covid-Testungen 

vermieden bisher Ausfälle zur Gänze: „Glück-

licherweise konnten trotz der Corona-Pan-

demie sogar neue Arbeitsplätze geschaffen 

werden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in unserem Team geben täglich ihr Bestes 

und stehen voll und ganz hinter ihrem jeweili-

gen Arbeitsgebiet und den Produkten, die wir 

entwickeln und herstellen. Diese Verlässlich-

keit gibt uns auch beim Blick in die Zukunft die 

notwendige Gewissheit und die große Zuver-

sicht, dass wir uns weiterhin gut und erfolg-

reich entwickeln dürfen. Dafür sind wir sehr 

dankbar“, so Handl. pm

Besonders in Zeiten wie diesen bewährt 

sich, dass Handl Tyrol seit der Firmen-

gründung 1902 höchste Maßstäbe an 

die Qualität legt, heißt es aus dem Unter-

nehmen. Denn heute wird mehr denn je über 

Herstellungsprozesse, Rohstoffherkunft und 

Qualität diskutiert. Auszeichnungen wie die 

der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 

(DLG) sorgen sowohl für Vertrauen unter den 

Konsumenten wie auch für Sicherheit. Im Fal-

le des Tiroler Familienunternehmens münde-

te das konsequente Qualitätsstreben im „Preis 

für langjährige Produktqualität“ der DLG, den 

Handl Tyrol bereits zum 25. Mal erhielt. Diese 

Auszeichnung wird vergeben, wenn Lebens-

mittel zumindest fünf Jahre in Folge auf ihre 

hohen Standards erfolgreich getestet wurden. 

GENUSSKULTUR. Übrigens wurden alle in 

diesem Jahr eingereichten Produkte des Ti-

roler Familienunternehmens ausgezeichnet 

und brachten so 17 Gold- und 3 Silberme-

daillen nachhause. Einige, darunter der „Ti-

roler Speck g.g.A.“, werden laufend mit Gold 

prämiert. Aber auch das Neuprodukt „Tiro-

ler Speck g.g.A. Speckheu“ wurde beim ers-

ten Antreten bereits mit Gold ausgezeichnet. 

„Unsere Wurzeln liegen im alpinen Raum, in 

der traditionellen Herstellung unserer Tiro-

ler Produkte. Mein Vater Karl Handl hat diese 

Idee über die Marke ‚Handl Tyrol‘ aufgebaut 

und somit den Grundstein gelegt. Wir entwi-

ckeln als ‚Botschafter der Tiroler Genusskul-

tur‘ diese traditionellen Werte kombiniert mit 

Innovationen und neuen Herstellungsmetho-

den sowie höchster Qualität der eingesetz-

ten Rohstoffe laufend weiter“, beschreibt Fir-

menchef Karl Christian Handl. 

KONTROLLIERT. Neben der nachvollziehba-

ren Herkunft hat die nachhaltige Verarbei-

tung der Rohstoffe oberste Priorität. Des-

halb wird auch das gesamte Sortiment ohne 

Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farb-

stoffen sowie Allergenen produziert. Die 

Spezialitäten von Handl Tyrol werden zu-

dem unter strengeren Qualitätskriterien her-

gestellt als es die Branche oder der Gesetz-

geber vorgibt. So wird für alle Produkte aus-

nahmslos Qualitätsfleisch aus kontrollierter 

Herkunft verwendet und auch die verwen-

deten Naturgewürze sind allesamt von ers-

ter Güte. 

Erwin Schwenkkraus, Philipp Prantauer, 
Christoph Zangerl und Josef Amprosi (v.l.) 
bei der Übergabe der DLGAuszeichnung.

Als „Botschafter der Tiroler Genusskultur“ 
kombiniert Firmenchef Karl Christian Handl 

bei seinen Produkten Tradition mit Innovation.

Wojnaŕ s Wiener Lecker
bissen Delikatessener

zeugung über den Brand 
Purpose von „Wojnar’s“:

Denkt man an hochwertige, ös-

terreichische Feinkostspeziali-

täten, kommt man an „Wojnar’s“ 

nicht vorbei. Seit über 90 Jahren 

steht der Familienbetrieb für aus-

gezeichnete Qualität, Geschmack 

und handwerkliche Produktion auf 

höchstem Niveau. Das breite Sorti-

ment, hohe Qualitätsstandards und 

strenge Zertifizierungen tun das 

Ihre für ein hervorragendes Image 

der Marke „Wojnar’s“. Auch in her-

ausfordernden Zeiten ist man ein 

zuverlässiger Partner für Handel 

und Gastronomie. Die Produktviel-

falt ist es auch, mit der „Wojnar’s“ 

beweist, stets aktuell und trend-

gerecht am Markt zu agieren. So ist 

beispielsweise eine Produktreihe 

beliebter Feinkostsalate in vega-

ner Bio-Qualität entstanden. Denn 

bei „Wojnar’s“ heißt es: Wir lieben, 

was uns schmeckt!

Viel Neues im Süden
In den ersten Monaten dieses Jahres hat sich einiges beim Villacher Traditionsun-
ternehmen Frierss getan: So ist nun die fünfte Generation in den Familienbetrieb 
eingetreten, in Klagenfurt wurde eine neue Filiale eröffnet und außerdem hat man 
eine Hybrid-Bratwurstserie entwickelt. 

Jahr durch die jüngste Investition in eine neue 

Dampfkesselanlage erzielt werden.

FIRMENPHILOSOPHIE. Neben Familientradi-

tion und Qualität ist auch Regionalität in der 

Philosophie des 1898 gegründeten Betriebes 

verankert. Dies bedeutet das Bewahren von 

traditionellen Rezepten und regionalen Her-

stellungsverfahren wie auch das Verarbeiten 

von ausschließlich heimischem Fleisch. Dass 

Innovation ebenso ein wichtiger Faktor des 

Unternehmens ist, wird mit der neuen Brat-

wurstserie „Frierss mit Grünzeug“ (Foto oben)  

wieder einmal bewiesen. Die fleischreduzier-

ten Produkte bestehen zu 30% aus verschie-

denen regionalen Gemüsesorten – Karotte, 

Erbse, Rotkraut und Sauerkraut-Kartoffel – 

und zu 70% aus selektiertem heimischem 

Fleisch. „Die Bratwürste entsprechen dem 

aktuellen Zeitgeist und lassen das Herz jedes 

bewussten Genießers höherschlagen. Eine 

ausgewogene Ernährung liegt im Trend und 

das nicht nur während der Fastenzeit! Immer 

mehr Menschen versuchen ihren Fleischkon-

sum bewusster zu gestalten und achten dabei 

mehr denn je auf Qualität aus der Region“, so 

Rudolf Frierss.

MARKTKONZEPT. Qualität aus der Region gibt 

es auch in der neuen Klagenfurter Filiale. Die 

„Kärntnerei“ eröffnete im April und wird ge-

meinsam mit der Bäckerei Wienerroither und 

den „Kaslab´n“ betrieben. Dem Marktkonzept 

folgend verfügt jeder der drei Spezialitäten-

hersteller über einen „Genussraum“ im stil-

vollen Ambiente. Auf 430m² wird hier Traditi-

on und Moderne verbunden.  pm

Seit über drei Jahrzehnten leitet Rudolf 

Frierss das Unternehmen gemeinsam 

mit seinem Bruder Kurt, der die Ver-

antwortung für den Bereich Produktion und 

Qualitätsmanagement trug. Diese Agenden 

übernimmt nun sein Sohn Kurt Frierss jun. in 

fünfter Generation, der weiterhin auf die Er-

fahrung und Expertise seines Vaters vertrau-

en kann. Unterstützung erfährt auch Rudolf 

Frierss durch seinen Sohn Christoph, der nach 

abgeschlossenem Jus-Studium die Verkaufs-

agenden als Key Account Manager übernimmt. 

„Mit unseren Kärntner Wurst- und Schinken-

spezialitäten werden wir den aktuellen Kon-

sumtrends nach regionalen Produkten, Fri-

sche und Nachhaltigkeit perfekt gerecht. Da-

ran wollen wir weiterhin festhalten“, so Rudolf 

Frierss. Einig sind sich die Generationen beim 

Thema Nachhaltigkeit. Kontinuierlich wird an 

Maßnahmen zur Ressourcenschonung und 

Steigerung der Energieeffizienz gearbeitet, 

so konnte eine CO2-Einsparung von 60t pro 

|| Mit unseren Kärntner Wurst 

und Schinkenspezialitäten wer

den wir den aktuellen Konsum

trends perfekt gerecht. ||
GF Rudolf Frierss

Sinnfrage
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Kurt, Kurt jun., Rudolf und Christoph Frierss 
stehen in vierter und fünfter Generation 
an der Spitze des Familienunternehmens.
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Wir sind ein relevanter und etablierter Marktteilnehmer 

mit besten Kontakten und wollen auch in Zukunft ein 

verlässlicher Partner für den Handel sein“, bringt es der 

frisch gebackene Geschäftsführer Rudolf Messner auf den Punkt. 

Die Konzentration der Reiter – Innviertler Fleischwaren KG mit Sitz 

in Eberschwang (OÖ) liegt also auch in dritter Generation auf der 

Kernkompetenz des Unternehmens, nämlich Wurst- und Fleisch-

waren in hoher Qualität. Deren Grundlage  sind nicht zuletzt die 

bewährten traditionellen Rezepturen sowie regionale Rohstof-

fe. Dazu zählt die Verwendung von heimischem Frischfleisch und 

Buchenholz aus dem eigenen Wald, das zum Räuchern verwendet 

wird. „Sieben Jahrzehnte überlieferte Erfahrung und Wissen bie-

ten die besten Voraussetzungen, uns von einem sehr hohen Level 

aus weiterzuentwickeln“, ergänzt Messner. 

FACHKRÄFTE. Beständige Partnerschaften wie auch ein respekt-

voller Umgang mit den Mitarbeitern sind ein wichtiger Teil der 

Geschäftsphilosophie des 1947 gegründeten Unternehmens. 80 

Angestellte zählt der Betrieb, in der Regel verbleiben diese Jah-

re, wenn nicht Jahrzehnte im Unternehmen. „Die Qualität unse-

rer Produkte wäre ohne engagierte und qualifizierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter nicht möglich. Gute Arbeitskräfte wissen, 

was sie können und was sie noch erreichen wollen. Als Arbeitgeber 

und Ausbildungsbetrieb bieten wir ihnen daher interessante Pers-

pektiven und garantieren langfristige Arbeitsplatzsicherheit“, be-

schreibt Messner: „Einen besonderen Fokus richten wir in Zukunft 

auf die Fachkräfte von morgen, denn wir möchten dem Branchen-

nachwuchs in der Fleischverarbeitung und Lebensmitteltechnik 

eine fundierte Ausbildung und die besten Chancen auf eine beruf-

liche Weiterentwicklung geben.“  pm

Innkreis 
zieht Kreise
Das Familienunternehmen Reiter wird seit März von Ru-
dolf Messner und damit in dritter Generation geführt. Erste 
Schritte für die künftige Weiterentwicklung wurden bereits 
gesetzt, etwa in Form einer Umfirmierung zur Kommandit-
gesellschaft.
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Rudolf Messner ist seit März Geschäftsführer der Reiter – Innviertler 
Fleischwaren KG

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer Wien: 
„Handels und Eigenmarken haben ordentli
che Produkte, aber sie haben nicht den ge

wissen USP.“

Von Nutzen und Würde
Bei Wiesbauer Wien stehen heuer einige Investitionen am Plan. PRODUKT hat 
nachgefragt und sich zudem mit GF Thomas Schmiedbauer über Wiesbauers Brand 
Purpose unterhalten.

Wiesbauer, Senninger und Wiesbauer Duna-

hus hatten von Jänner bis April überdurch-

schnittliche Absätze, dann normalisierte sich 

der Bestellrhythmus. Insgesamt sind wir mit 

einem blauen Auge davongekommen. Es war 

ein neutrales Jahr und bei diesen Rahmenbe-

dingungen ist das okay.

PRODUKT: Wie geht es Ihrem Gastro-Spezia-
listen?
Schmiedbauer: Die Situation von Wiesbau-

er Gourmet ragt natürlich entsprechend he-

raus. Hier hat es im vergangenen Jahr nicht 

nur traurig ausgesehen, es war und ist nach 

wie vor eine Riesenherausforderung. Wenn 

man von guten 70 Mio. € auf 40 Mio. € her-

unterrasselt, muss ich nicht mehr erklären, 

dass das betriebswirtschaftlich mehr als eine 

Hürde ist. Natürlich haben wir alle Möglichkei-

ten umgesetzt und alles eingespart, was ein-

zusparen war, bis hin zur Kurzarbeit und dem 

Abmelden der Fahrzeuge. Gekündigt wurde je-

doch niemand. Trotz der einmaligen Service-

leistungen von Wiesbauer Gourmet rechnen 

wir frühestens 2023 mit einem ähnlichen Um-

satz wie 2019. Und das ist schon sehr sportlich.

PRODUKT: Danke für das Gespräch. pm

PRODUKT: Was ist Ihr Brand Purpose?
Schmiedbauer: Die Marke muss einen gewis-

sen Mehrwert haben, anders als eine Handels- 

oder Eigenmarke. Auch wenn die Eigenmarke 

den Namen ‚Marke‘ trägt, stehen bei Wiesbau-

er Werte dahinter – wie Tradition, Familienun-

ternehmen, kontinuierliche Qualität und vor 

allem guter Geschmack. Es sollte im Marken-

wert verankert sein und der Konsument genau 

aus diesen Gründen zugreifen. Und letztend-

lich darf und sollte man durch die Marke Geld 

verdienen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist 

das für mich einer Marke nicht würdig.

PRODUKT: Wie stellen Sie sicher, dass die gan-
te Kette fair verdient?
Schmiedbauer: Sicherstellen kann man das 

leider nie zu 100%. Aber wenn ein Hersteller zu 

wenig erhält, kann auch keine Partnerschaft 

entstehen oder aufrechterhalten werden. 

Eine gemeinsame Entwicklung ist da oft sehr 

schwer. Daher muss ein Artikel so gut produ-

ziert werden, dass der Einkäufer des LEH be-

reit ist, mehr zu bezahlen als für Preiseinstiegs- 

oder Eigenmarken. Wie auch der Konsument 

bereit sein muss, mehr Geld auszugeben, etwa 

weil der Artikel besser schmeckt, einen Namen 

hat, Kontinuität darstellt und er ihn seit Jah-

ren kennt – im Falle von Wiesbauer sogar seit 

90 Jahren. Für mich sind Handels- und Eigen-

marken ordentliche Produkte, aber sie haben 

nicht den gewissen USP. Nachgemachte Pro-

dukte können nie so schmecken wie das Ori-

ginal. Wir produzieren unsere seit Jahrzehn-

ten und entwickeln sie laufend weiter, das ist 

auch unsere Aufgabe und Verantwortung als 

Markenartikler.

PRODUKT: Wie geht Wiesbauer mit dem boo-
menden Thema Tierwohl um?
Schmiedbauer: Wir decken Tierwohl über un-

sere langjährigen österreichischen Partner ab 

und sehen es als Aufgabe und Verantwortung 

unserer Schlächter und deren Vertragsbauern, 

die wir auch selbst kontrollieren. Wir kaufen 

nur von unseren Qualitätsmanagement kon-

trollierten Schlachthöfen. Deren Vorgabe ist 

hier ganz klar: Tiere müssen unter entspre-

chenden österreichischen gesetzlichen Vor-

gaben gehalten werden und die aktuellen 

Vorgaben des erweiterten Tierwohls erfüllen.

PRODUKT: Wie lief das Jahr 2020 bei Wies-
bauer?
Schmiedbauer: Im Wurstbereich war der Ab-

satz und Umsatz positiv. Die Mehrumsätze wa-

ren aber geprägt von Überstunden aufgrund 

des Mengenaufkommens durch die Hamster-

käufe im März/April 2020. Am Ende des Jahres 

waren wir etwas über dem Vorjahresniveau. 

Wiesbauer Gruppe 2020

• Mitarbeiter: 770
• Umsatz: 186 Mio. €
• Absatz: 25.300t

FACTBOX
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deslehr- und Forschungsanstalt für Landwirt-

schaft HBLFA Raumberg-Gumpenstein unter 

der Projektleitung von Thomas Guggenberger 

(Leiter Institut für Nutztierforschung).

WIRKSTOFF. 47 Masttiere (Gewichtsbereich 

300 - 600kg) standen daraufhin im Mittelpunkt 

des mehrmonatigen Feldversuches. Unterteilt 

in zwei Gruppen, erhielten die einen zusätzlich 

zum üblichen Futter 100g Zitronengras pro Tag 

(Rationsanteil: 1,2-1,7%). Anschließend wurde 

mit Messsensoren regelmäßig die Methankon-

zentration in der Atemluft der Rinder gemes-

sen. Das Ergebnis: Die mit Zitronengras gefüt-

terten Tiere stießen um 14,6% weniger Methan 

aus als ihre Artgenossen. Zurückzuführen ist 

dies auf Tannin (ein natürlicher Wirkstoff des 

Zitronengras), das sich positiv auf Verdauungs-

prozesse auswirkt. „Die Land- und Forstwirt-

schaft ist beim Klimawandel immer Teil der Lö-

sung und nicht das Problem. Ich bin sehr stolz, 

dass an unseren Forschungsstandorten an sol-

chen zukunftsweisenden Projekten geforscht 

wird“, kommentiert Landwirtschaftsministe-

rin Elisabeth Köstinger: „Die Ergebnisse brin-

gen wichtige Erkenntnisse für die Zukunft der 

Nutztierforschung. Auf diesen Ergebnissen 

werden wir jetzt mit der HBLFA Raumberg-

Gumpenstein aufbauen.“ pm

und Schopfspeck) muss in Tirol erfolgen. Vom 

Einsalzen über die Pökelung, das Räuchern, die 

Trocknung und Reifung bis zum Schneiden und 

Verpacken, wie das Konsortium betont. 

RICHTLINIEN. Tatsächlich ist zwar in den 

„g.g.A.“-Richtlinien die Rohstoffherkunft nicht 

im Detail festgelegt, da dies mit der Binnen-

marktfreiheit innerhalb der EU nicht kompa-

tibel wäre. Die Herstellerbetriebe legten sich 

jedoch selbst strengere Grundsätze auf: Alle 

Mitglieder des Konsortiums „Tiroler Speck 

g.g.A.“ verpflichten sich, für sämtliche „Tiro-

ler Speck g.g.A.“-Produkte für den österreichi-

schen Markt ausschließlich bestes österreichi-

sches Fleisch aus abgesicherten Herkunfts-

systemen zu verarbeiten. So ist sichergestellt, 

dass die Tiere hierzulande geboren, gemästet, 

geschlachtet und zerlegt wurden. Für den Ex-

port darf hingegen neben heimischem auch 

Schweinefleisch aus zertifizierten Betrieben 

mit einem QS-Prüfzeichen verarbeitet wer-

den. „QS“ steht für „Qualität und Sicherheit“. 

Dieses Prüfsystem ermöglicht Qualitätssi-

cherung vom Landwirt bis zur Ladentheke und 

wird vor allem von deutschen Handelsunter-

nehmen gefordert. Die Einhaltung aller Richtli-

nien muss von den Betrieben lückenlos proto-

kolliert sowie dokumentiert werden und wird 

laufend unangemeldet überprüft.  pm 

100 Gramm
Eine Untersuchung über die Auswirkungen von Zitronengras als Futterzugabe  
auf den Methanausstoß von Mastrindern initiierten die Marcher Fleischwerke.  
Die Studie lieferte vielversprechende Erkenntnisse.

Festgeschrieben
Das Konsortium „Tiroler Speck g.g.A.“ zeigt sich über aktuelle Falschmeldungen 
betreffend der Rohstoffherkunft ihrer Spezialität irritiert. So kursierte in Medien 
das Gerücht, das Schweinefleisch hierfür stamme aus Spanien.

Angeregt wurde dieses Forschungspro-

jekt von Burger King. Eine mexikanische 

Studie zeitigte derart positive Resultate, 

dass der Konzern seine europäischen Lieferan-

ten ermutigte, ebenso solche unter den jeweils 

heimischen Fütterungs-Bedingungen durch-

zuführen. „Große gesellschaftliche Ziele wer-

den am besten dadurch erreicht, dass sich je-

der ehrlich überlegt, was er in seinem unmittel-

baren Wirkungsbereich verändern kann. Als wir 

von unserem Kunden Burger King über die be-

eindruckenden Studienergebnisse informiert 

wurden, waren wir sofort von dem Gedanken 

begeistert, zu überprüfen, ob sich ähnliche Er-

gebnisse unter heimischen Haltungsbedingun-

gen erzielen lassen“, schildert Norbert Marcher, 

Geschäftsführer der Marcher Fleischwerke. Als 

Kooperationspartner diente die Höhere Bun-

Nun ist das Konsortium bemüht, die-

sen Falschaussagen entgegenzuwir-

ken. Sogar bewusste Fehlinformation 

wird dahinter vermutet, heißt es in einer Aus-

sendung des Zusammenschlusses namhaf-

ter Unternehmen. Darunter findet man u.a. 

Handl Tyrol, Ager, Hörtnagl oder die Kitzbü-

heler Metzgerei Huber. Denn so viel ist sicher, 

der in Österreich verkaufte „Tiroler Speck g.g.A.“ 

enthält ausschließlich zertifiziertes heimi-

sches Qualitätsfleisch. Der gesamte Herstel-

lungsprozess der fünf mit geschützter geogra-

phischer Angabe – kurz „g.g.A.“ – erhältlichen 

Sorten (Schinken-, Karree-, Bauch-, Schulter- 
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lich schwierige Rahmenbedingungen in einer 

Branche, die bereits von knappen Preiskalkula-

tionen entlang der gesamten Lieferkette und 

einem intensiven Wettbewerb weltweit ge-

prägt ist. Fairtrade International reagiert da-

rauf mit neuen „Bananen-Standards“.

EXISTENZEN. Ab Juli 2021 muss etwa an die 

Arbeiter ein zum Großteil existenzsicherndes 

Grundgehalt ausbezahlt werden. Zudem wird 

nun an die Beschäftigten ein Teil der Fairtra-

de-Prämie ausbezahlt. Diese Vergütung erhal-

ten alle Produzentenorganisationen zusätzlich 

zum Verkaufspreis, aktuell liegt deren Höhe bei 

1 US-$ pro Bananenkiste. Üblicherweise ent-

scheiden die Plantagen-Mitarbeiter in einem 

demokratischen Prozess, in welche sozialen, 

ökologischen oder ökonomischen Gemein-

schaftsprojekte diese investiert wird. „Im Zuge 

der Standardüberarbeitung müssen in Zukunft 

aber bis zu 30% der Prämie als ‚Cash-Payment‘ 

an die Beschäftigten ausgezahlt werden, soll-

te ein existenzsichernder Lohn noch nicht er-

reicht werden. Auf Wunsch der Arbeiterinnen 

und Arbeiter kann dieser Anteil um weitere 

20% erhöht werden“, hält Hartwig Kirner, GF 

Fairtrade Österreich, fest. pm

Bananen-Standards
Die Einkommenssituation im Bananenanbau ist nach wie vor dramatisch. Fairtra-
de International reagiert darauf mit einem Regelwerk, das mit Juli dieses Jahres 
in Kraft tritt.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-

Pandemie sind noch nicht überwun-

den und die Auswirkungen des Klima-

wandels auf die Ernteerträge spürbar. Dazu 

kommen noch Investitionen zur Eindämmung 

neuartiger Pilzerkrankungen. Wirtschaft-
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Trolli

SPASSIG
Mit einem umfassenden Relaunch will „Trolli“ 

nun die Persönlichkeit der Marke noch besser in 

Szene setzen. Kreativität und Spaß sollen op-

tisch noch besser spürbar werden, zugleich will 

man aber auch die Hochwertigkeit der Produkte 

betonen. Intensive Tests haben dem neuen Auf-

tritt höchste Akzeptanzwerte bescheinigt, nicht 

nur bei Fans der Marke, sondern auch bei bisheri-

gen „Trolli“-Nichtverwendern.

Mestemacher Toast

KNUSPRIG 
Mit den beiden Neuheiten „Bio Dinkel“ und „Bio 

Weizen Vollkorn“ präsentiert Mestemacher 

Toastbrote in Bio-Qualität. Wertvolles Bio-Din-

kelmehl gibt ersterem seinen fein nussigen Ge-

schmack, während die Weizen-Vollkorn-Variante 

mit einem hohen Ballaststoffgehalt und daher 

auch mit der Nutri-Score Höchstnote A punktet. 

Beide sind vegan, laktosefrei und ohne Konser-

vierungsstoffe. 

share

TEILBAR
Für jedes verkaufte Produkt der sozialen Marke 

„share“ wird eine Mahlzeit an einen Menschen 

in Not gespendet. Nun gibt es wieder News von 

der Brand, und zwar die in der Schweiz herge-

stellte „share Milch Crème“-Schokolade, die 

sich durch eine zarte Bourbon-Vanille-Note 

auszeichnet. Die verwendeten Kakaobohnen 

stammen aus biologischem Anbau von lokalen 

Kooperativen in Peru.

Mestemacher Unser Pures

SCHICK
Die lange haltbaren, schutzverpackten „Unser 

Pures“-Brote von Mestemacher sind jetzt nicht 

nur in einer optisch überarbeiteten und deutlich 

moderneren Packung erhältlich, sondern auch 

in einigen neuen Sorten. Das Hafervollkorn-

brot, das ohne Mehl auskommt und stattdessen 

reichlich Ölsaaten und Omega-3-Fettsäuren 

bietet, gibt es neu in den Varianten „Kürbis“, „To-

maten“ und „Schinken“. 

Beyond Meat Beyond Mince

KLEINTEILE
Von „Beyond Meat“, mittlerweile internatio-

nal agierende Marke für Fleischalternativen, ist 

neben „Beyond Burger“ und „Beyond Sausage“ 

nun auch „Beyond Mince“ (dt.: Faschiertes) er-

hältlich. Das „Hack auf pflanzlicher Basis“ 

ist vegan und soja- bzw. glutenfrei. 

Als Rohstoffe dienen Erbsen wie auch 

Reis sowie Raps- und Kokosöl. „Beyond 

Mince“ (300g) ist österreichweit erhältlich. 

Gassner

FEINSCHMECKER
Auf heimisches Milchkalbfleisch wird für das 

„Gassner Karreesteak vom Kalb mariniert“ zu-

rückgegriffen. Die Marinade besteht primär aus 

einer Kräutermischung und wurde von Gassner 

speziell als geschmackliche Ergänzung für das 

zarte Milchkalbfleisch kreiert. Die Steaks sind 

einzeln bzw. zu zwei Stück für den SB-Bereich 

erhältlich und müssen zuhause nur noch kurz 

angebraten werden. 

LGV Sonnengemüse

PARAD(IE)EISISCH
Eine Erweiterung erfährt das „Gärtnergemü-

se“, eine Marke der LGV Sonnengemüse. „Yoom“ 

nennt sich die Cocktail-Rispenparadeiser-Sorte, 

die nun erstmals in Österreich angebaut wird. 

Die knackigen und saftigen Früchte werden 

von der Familie Merschl in Wien angebaut 

und sind orange-schwarz. Ein schmack-

haftes Zusammenspiel aus süß und sauer in 

Kombination mit etwas umami. 

Ölz Muffins

DOPPELPACK
Ölz erweitert das Feinbackwaren-Sortiment 

um Muffins im Doppelpack. Damit reagiert man 

auf den Wunsch vieler Verbraucher, die sich die 

saftigen Küchlein in einer kleineren Packung 

gewünscht hatten. Erhältlich sind die bei-

den Varianten „Marmor Muffins“ und „Party 

Muffins“. Erstere punkten mit heller und 

dunkler Rührmasse und zweitere mit Milch-

schoko-Glasur und vielen bunten Schokolinsen. 

Planted Pulled Pork

GEZOGEN
Eine rein pflanzliche Variante des klassischen 

Pulled Pork bringt nun das Schweizer Startup 

Planted auf den Markt. Für „Planted Pulled Pork“ 

(160g) werden drei Pflanzenproteine kombi-

niert: Erbsen, Hafer und Sonnenblumenkerne. 

Bei letzteren greift man auf nicht verwen-

dete Bestandteile der Ölproduktion zurück 

– ausgepresste Kerne als hochwertiges 

Nebenprodukt, das hier weiterverwendet wird. 

Frierss 

BEGRÜSSE DAS GEMÜSE
„Frierss Mit Grünzeug“ heißt die neue Brat-

wurst-Range aus Villach. Nicht ohne Grund, 

denn die Hybridprodukte enthalten neben 

Fleisch aus Österreich je 30% an verschiedenen 

Gemüsearten, was ihnen zudem eine beson-

dere Farbe verleiht. Erhältlich sind vier Sorten: 

„Bratwurst mit 30% Karotte“, „mit 30% Erbse“, 

„mit 30% Rotkraut“ und „mit 30% Sauerkraut + 

Kartoffel“ jeweils à 250g.  

Ölz

PARTNERSCHAFTLICH
Ölz setzt als erste Backwarenmar-

ke weltweit zu 100% auf Fairtrade 

zertifizierten Kakao in seinen 

Backwaren. Dieser Schritt ist ein 

Bestandteil der Nachhaltigkeitsstra-

tegie des Unternehmens und ein klares 

Bekenntnis zu sozialen und gerechten 

Handelsbeziehungen mit den Kakaobau-

ern in den Ursprungsländern. Die Umstellung 

betrifft zehn verschiedene Produkte (etwa das 

„Ölz Milch Brötle“), von denen Ölz insgesamt ca. 

zehn Millionen Stück jährlich ausliefert. Neben 

der fairen Bezahlung geht es im Rahmen der 

Fairtrade-Kriterien auch um umweltschonen-

den Anbau, transparente Handelsbeziehungen 

oder um die Förderung von gewerkschaftlichen 

Organisationen auf Plantagen. GF und Miteigen-

tümer Florian Ölz: „Für uns ist die Umstellung 

ganz klar eine Investition in die Menschlichkeit, 

die Nachhaltigkeit und die Zukunft. Denn unser 

Claim ‚mit Liebe backen‘ heißt auch, mit Respekt 

gegenüber den Menschen, die diesen Genuss 

überhaupt möglich machen. 
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Pflanzlich tafeln
Der Trend zu mehr pflanzlichen Elementen in der Ernährung hat auch das Süßwa-
ren-Regal erfasst. So bedienen immer mehr Hersteller den Wunsch nach veganer 
Schokolade.

Allesamt weisen sie einen Kakao-Anteil von 

50% aus, wobei der verwendete Kakao aus-

schließlich von Ritter Sports Kakao-Koope-

rative in Nicaragua stammt. Die Nachfrage 

nach den rein pflanzlichen Produkten ent-

wickelt sich gut. Blahacek: „Wir sind mit der 

Entwicklung unserer veganen Sorten sehr 

zufrieden und konnten im letzten Jahr ein 

zweistelliges Umsatzwachstum erzielen.“ 

Ab sofort werden übrigens die veganen „Rit-

ter Sport“-Sorten im Werk in Breitenbrunn im 

Burgenland hergestellt.

LIFESTYLE. Lindt offeriert den Verbrauchern 

Veganes unter seiner Lifestyle-Linie „Hello“. 

Insgesamt drei pflanzliche Alternativen zu 

Vollmilch-Schokolade sind seit März zu haben, 

wobei die Milch auch hier durch einen Hafer-

drink ersetzt wird. Beim Packaging setzt man 

auf ressourcenschonenden Graskarton, mit 

dem (im Vergleich zu Holzzellstoff) große An-

teile der CO2-Emissionen eingespart werden 

können. Die Auswahl besteht aus den Varian-

ten „Cookie“, „Haselnuss“ sowie „Salted Cara-

mel“, wobei alle drei Sorten als 100g-Tafeln 

angeboten werden. 

AUSBLICK. Die Markenartikler reagieren mit 

unterschiedlichen Offerten auf den Wunsch 

der Verbraucher, mehr Pflanzliches in ihren 

Alltag zu integrieren – und diese nehmen das 

Angebot gut an. Der Markt für vegane Produk-

te hat noch jede Menge Potential, auch im Be-

reich Schokolade.  bd

Man kauft heute bewusster sein. Ins-

besondere der Verzehr von Lebens-

mitteln mit Zutaten tierischer Her-

kunft wird von vielen Konsumenten hinter-

fragt. „Das Bekenntnis zu veganer Ernährung 

hat zahlreiche Gründe und ist mittlerweile 

auch zum Ausdruck des eigenen Lebensstils 

geworden“, meint Silvia Blahacek, Marketing 

Manager bei Ritter Sport, und ergänzt: „Grün-

de für einen rein pflanzlichen Lebensstil sind 

die Gesundheit, aber auch Umweltschutz und 

eine ethische Haltung, der Tierwohl am Her-

zen liegt.“ Und wenn man den Anteil tierischer 

Lebensmittel am eigenen Speiseplan reduzie-

ren oder ganz darauf verzichten möchte, dann 

hat das auch Auswirkungen auf den Schoko-

konsum. Denn Milchschokolade enthält nun 

mal Milch. Klassische dunkle Schokoladen 

wären da im Prinzip eine Option. Allerdings 

werden diese häufig auf den gleichen Anla-

gen produziert wie milchhaltige Sorten und 

dürfen in diesen Fällen nicht als vegan dekla-

riert werden.

HAFER. Aber auch das Angebot an echt vega-

nen Schoko-Kreationen wächst. So hat etwa 

Katjes sein Markenversprechen „Jes! Alles Veg-

gie“ vom Fruchtgummi-Bereich auch in Rich-

tung Schokolade übertragen und stieg mit der 

Marke „Chocjes“ kürzlich in diesen wachsenden 

Markt ein. Statt Kuhmilch benutzt Katjes nach 

eigenen Angaben als erster im Markt hier Ha-

ferdrink und setzt außerdem auf Kakao mit UTZ- 

bzw. Rainforest Alliance-Zertifizierung. Zu ha-

ben sind die „Chocjes“-50g-Tafeln in den Sor-

ten „Cookie Lover“, „Sea Caramel“ sowie – der 

neueste Sortimentszugang – „Salty Pretzel“.

TRIO. Im Portfolio von „Ritter Sport“ finden 

sich ebenfalls drei als vegan gekennzeichne-

te Schokolade-Varianten, nämlich „Mandel-

Quinoa“, „Voll-Nuss Amaranth“ sowie „Se-

sam“. „Knusprige Quinoa- oder Amaranth-

Crisp greifen den Trend zum Superfood auf. 

Mit der Variante ‚Sesam‘ gibt es auch eine 

helle vegane Alternative auf Mandelmehl-

Basis“, so Marketing Manager Silvia Blahacek. 

|| Das Bekenntnis zu veganer 

Ernährung ist auch zum Aus

druck des eigenen Lebensstils 

geworden. ||
Silvia Blahacek,  

Marketing Manager Ritter Sport
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Zart auf zart
„Milka“ wird heuer 120 – für uns ist das auch ein Anlass, uns im Rahmen unseres 
Heftthemas anzuschauen, wofür die Marke heute steht. Und wie dieser Purpose 
spürbar gemacht wird.

Übersetzung der traditionellen Markenwer-

te in die Welt von heute“, so Mahnik. „Verein-

facht gesprochen: Wir lassen alles in der re-

alen Welt passieren. Damit unterstreichen 

wir unser Ziel, den Brand Purpose von ‚Milka‘ 

greifbarer zu machen und auf ein völlig neues 

Level zu heben.“

WUNSCHKONZERT. Im Rahmen der Jubilä-

umskampagne „120 Jahre – A zarte G´schicht“ 

laufen derzeit entsprechende Aktionen und 

Initiativen. Im aktuellen Quartal werden die 

Geburtstags-Aktivitäten ihren vorläufigen 

Höhepunkt erreichen. So haben die Öster-

reicher etwa derzeit die Gelegenheit, sich für 

ihre Liebsten etwas zu wünschen. Unter www.

milka.at/zarterwunsch kann deponiert wer-

den, was anderen eine Freude machen wür-

de. Im Rahmen eines Votings soll entschieden 

werden, welche Wünsche davon „Milka“ erfül-

len soll. Das Jubiläum wird natürlich crossme-

dial über Social Media, Influencer-Kooperatio-

nen, digital, am PoS sowie mittels einer Radio-

Kooperation gefeiert.

NEWS. Was den Genuss-Aspekt angeht, so 

dürfen natürlich auch Produktneuheiten nicht 

fehlen. So überraschte man die Konsumenten 

bereits mit dem limitierten „Mmmax Duo Pack“ 

sowie einer limitierten 100g-Alpenmilch-Ta-

fel. Aktuell wird außerdem die Tafel-Variante 

„Milka Weiße Mandel Kokos“ eingeführt. Nina 

Mahnik ergänzt: „Aber auch bei „Milka dark 

milk“ gehen neue Varianten an den Start. „Mil-

ka“ steht aber auch für einen erfolgreichen Mix 

aus bewährten Klassikern sowie für die ste-

tige Weiterentwicklung der Produkte und für 

Innovationen. So konnten wir im letzten Jahr 

mit der ‚Milka Haselnusscreme‘ in ein für uns 

neues Segment mit viel Potential erfolgreich 

eintreten.“ bd

Ein wesentlicher Teil unserer 120-jähri-

gen Geschichte ist neben ‚Genuss‘ der 

Wert ‚Zartheit‘“, beschreibt Nina Mahnik, 

Marketing Manager Mondelez Österreich, was 

„Milka“ ausmacht. Und liefert damit ein gutes 

Beispiel für einen breit umgesetzten Brand 

Purpose, denn: „Das spiegelt sich nicht nur 

in der zarten Schokolade wider. ‚Milka‘ steht 

seit jeher auch für ein liebevolles und fürsorg-

liches Miteinander – und das wollen wir be-

sonders im Jubiläumsjahr in den Vordergrund 

stellen.“ Außerdem hat natürlich auch der Fak-

tor Nachhaltigkeit im Laufe der Jahre immer 

mehr an Bedeutung gewonnen und zählt heu-

te, so Mahnik, zu den Kernwerten der Marke. 

„Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist uns wich-

tig. Deshalb haben wir bei Mondelez Internati-

onal für einen unserer wichtigsten Rohstoffe 

– den Kakao – bereits 2012 unser eigenes Nach-

haltigkeitsprogramm Cocoa Life ins Leben ge-

rufen. Der Kakao für ‚Milka‘-Schokolade wird 

seit 2019 gänzlich aus diesem Programm be-

zogen. In allen drei Purpose-Bereichen – Ge-

nuss, Zartheit und Nachhaltigkeit – setzen wir 

als Marke klare Zeichen“, schildert Mahnik.

FÜREINANDER. Doch wie transportiert man 

diese Werte zu den Konsumenten? „Im Jubi-

läumsjahr rufen wir alle dazu auf, zarte po-

sitive Botschaften zu verbreiten und für ein 

fürsorglicheres Miteinander einzustehen. Für 

‚Milka‘ bedeutet dies nicht nur einen völlig 

neuen Kampagnenansatz, sondern auch eine 

Nina Mahnik,  
Marketing Manager Mondelez Österreich, 
erläutert, was die Marke Milka ausmacht.

|| Unser Purpose: Genuss,  

Zartheit und Nachhaltigkeit. ||
Nina Mahnik,  

Marketing Manager Mondelez Österreich

|| Milka‘ steht seit jeher auch 

für ein liebevolles und für

sorgliches Miteinander. ||
Nina Mahnik,  

Marketing Manager Mondelez Österreich

|| Das Ziel ist, den  

Brand Purpose von ‚Milka‘  

auf ein neues Level zu heben. ||
Nina Mahnik,  

Marketing Manager Mondelez Österreich

©
 M

ar
ti

n 
N

ov
ak

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Food PRODUKT  05/06  2021 56

HEFT-THEMA 

MARKEN MACHEN SINNPurpose



isostar High Protein

TRAININGSPARTNER
Produkte mit erhöhtem Proteingehalt sind 

derzeit wortwörtlich in aller Munde. Isostar be-

dient diesen Trend nun einmal mehr mit einem 

weiteren passenden Produkt: Der „isostar High 

Protein“-Riegel enthält 30% Protein, dabei soll 

aber auch der Genuss-Faktor nicht zu kurz kom-

men, was an der Sortenauswahl eindeutig ab-

lesbar ist: Zu haben sind die Varianten „Chocola-

te Crispy“ sowie „Toffee Crunchy“. 

Niemetz Erdbeerbusserl

SCHWEDENBEEREN
Passend zu den wärmeren Temperaturen prä-

sentiert Niemetz eine fruchtige Variante der 

kultigen „Schwedenbomben“. Die „Erdbeer Bus-

serl“ sind für kurze Zeit in der 6er Limited Edition 

erhältlich. Für den Erdbeergeschmack des luftig 

leichten Schaums sorgt natürliches Erdbeer-

saftkonzentrat. Die gewohnt knackige Glasur 

sowie die knusprige Waffel komplettieren die 

„Erdbeer Busserl“. 

Soletti Snack Bites

VERSCHÄRFT
Dass „Soletti“ für viel mehr stehen kann als nur 

Salzstangen, beweist Kelly nun einmal mehr mit 

der Einführung des ersten gewürzten Laugen-

Snacks. Bei den „Soletti Snack Bites“ treffen 

Laugencracker mit eingebackenen Chiliflocken 

sowie Salzcracker mit aufgestreuten Gewürzen 

in der Packung aufeinander. Sie zeichnen sich 

durch eine intensive Würzung mit einer ordentli-

chen Portion Schärfe aus. 

Kotányi Apfel Chips

NASCHAPFERL
Bisher unter dem Namen „Natural Snacks“ er-

hältlich, lanciert Kotányi die Range nun neu als 

„Apfel Chips“ und präsentiert weitere Sorten. 

Erhältlich sind die fünf Varianten „Apfel-Vanille 

Chips“, „Apfel-Zimt Chips“, „Apfel-Minze Chips“, 

„Apfel-Rosmarin Chips“ und die puristische Ge-

schmacksrichtung „Apfel Chips“. Eine Packung 

enthält durchschnittlich drei ganze Äpfel, die zu 

100% aus Österreich stammen. 

Kelly Peanut Pop

SÜSS-SALZIG
Kelly setzt im dynamischen Popcorn-Segment 

nun mit einer Neueinführung zusätzliche Impul-

se: „Kelly Peanut Pop“ wird knusprig aufgepoppt 

und dann mit Erdnuss-Caramel (hergestellt aus 

Original „Kelly´s Erdnüssen“) gewürzt sowie 

mit Salz aus den österreichischen Alpen verfei-

nert. Zusammen ergibt das einen süß-salzigen 

Popcorn-Snack, der vegan, ballaststoffreich, 

gluten- und palmölfrei ist. 

nimm2 Lachgummi Funfari

WAGHALSIG
Das „nimm2 Lachgummi“-Sortiment wird um 

eine bunte Neuheit mit gehörigem Fun-Faktor 

erweitert. Unter dem Namen „Funfari“ präsen-

tiert Storck lustige Fruchtgummi-Langhälse in 

drei Geschmackskombinationen: Zitrone-Him-

beere, Heidelbeere-Erdbeere sowie Pfirsich-

Maracuja-Apfel. Unterstützung gibt´s gewohnt 

massiv, z.B. durch impulsstarke PoS-Einheiten 

sowie viele weitere Maßnahmen. 

Lays

VERBESSERT
„Lay‘s Bugles“ ist jetzt mit einer verbesserten 

Rezeptur und in einem neuen Design erhältlich. 

Die Snacks in der ikonischen Form kommen so 

ab sofort ohne Glutamat aus und bringen den-

noch den vollen Geschmack mit. Damit reagiert 

die Marke (im Vertrieb von Maresi) auf die Wün-

sche der Verbraucher, die auch in Sachen Chips 

& Co immer mehr Wert auf cleane Rezepturen 

legen.

Lorenz Nuss & Frucht

KNACK-FRÜCHTE
Mit „Lorenz Nuss & Frucht“ lanciert die Lorenz 

Snack World zwei neue Nuss-Snackprodukte. 

Bei der Zusammensetzung der beiden veganen 

und ungesalzenen Mischungen, „Cashews-Ha-

selnüsse-Kirsche-Sanddorn-Kürbiskerne“ sowie 

„Cashews-Mandeln-Walnüsse-Rhabarber-Hei-

delbeere“ wurde Wert darauf gelegt, Zutaten zu 

verwenden, die in Österreich beliebt sind und 

die zudem geschmacklich harmonieren. 
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Gerhard Schaller,  
GF Niemetz Schweden
bomben/Heidi Chocolat, 
über den Brand Purpose 

von „Niemetz“:

Nachdem wir bei Niemetz davon 

überzeugt sind, dass den österrei-

chischen Konsumenten Produkte 

nach regionalen, althergebrach-

ten Rezepten, nachhaltig gefer-

tigt mit traditionellem Konditor-

Know-how, hochwertigen Zuta-

ten und viel Handarbeit, besser 

schmecken als hoch-industriali-

sierte Produkte, sehen wir es als

den Brand Purpose von ‚Nie-

metz‘ und seinen Submarken wie 

‚Schwedenbomben‘, ‚Manja‘ und 

‚Swedy‘, genau diese traditionel-

len Produkte und Geschmäcker, 

die mit viel Liebe und mit hand-

werklichem Know-how herge-

stellt werden, zu erhalten und für

unsere Konsumenten im Lebens-

mittelhandel verfügbar zu ma-

chen.

Bombe rein, Bombe raus, 
Bombe rein, Bombe raus,…
Etwas über ein Jahr ist es her, dass Niemetz für die „Schwedenbomben“ sowie 
für „Manja“ und „Swedy“ Verpackungen aus rePET eingeführt hat. Nun ist Zeit für 
eine erste Bilanz.

Die „Schwedenbomben“-Blister so-

wie die Verpackungen für „Manja“ und 

„Swedy“ werden einerseits aus Recyc-

ling-Kunststoff hergestellt und können an-

dererseits auch selbst wieder in den Kreislauf 

zurückgeführt werden, sind also 100% recyc-

lebar. Und das zeigt Wirkung: Über 60 Tonnen 

Kunststoffverpackungen konnten durch den 

Einsatz von recyceltem Material innerhalb des 

ersten Jahres eingespart werden. Niemetz 

Schwedenbomben Geschäftsführer Gerhard 

Schaller freut sich, dass sein Unternehmen 

eine Vorreiter-Rolle im Bereich nachhalti-

ger Lebensmittel-Verpackungen einnehmen 

konnte: „Wir nehmen unsere gesellschaftliche 

Verantwortung sehr ernst und arbeiten ste-

tig daran, unsere Produkte zu verbessern. Mit 

dem Umstieg auf rePET ist es uns gelungen, 

Produktschutz, Nachhaltigkeit, Markennost-

algie und Einzigartigkeit zu verbinden. Seit ei-

nem Jahr haben wir bei unseren Blistern als 

auch ‚Manja‘- und ‚Swedy‘-Verpackungen kein 

neues Gramm Plastik in Umlauf gebracht und 

damit zu einer deutlichen Entlastung der Um-

welt beitragen können.“

WOHIN. Bei diesem Nachhaltigkeits-Konzept 

sind aber natürlich auch die Konsumenten ge-

fragt mitzumachen. Denn PET lässt sich zwar 

wunderbar recyceln, aber natürlich nur, wenn 

es auch den Weg dafür findet. Es gilt daher für 

die Verbraucher, sämtliche Blister im richtigen 

Behälter (für PET) zu entsorgen, denn nur so 

bleibt das Material dem Kreislauf erhalten.

KREISLAUF-EXPERTEN. Bei der Entwick-

lung des rePET-Konzeptes hat Niemetz übri-

gens auf die Expertise der Altstoff Recycling 

Austria AG (ARA) zurückgegriffen. Nun zieht 

man auch dort eine positive Bilanz. ARA Vor-

stand Harald Hauke: „Jedes Unternehmen 

ist gefordert und muss zeitnah andere, bes-

ser verwertbare Verpackungen in den Handel 

bringen. Niemetz kann schon ein Jahr nach 

Einführung der rePET-Verpackung eine be-

achtliche Erfolgsbilanz vorweisen. Circular 

Design (Anm.: eine Lösung zur Entwicklung 

von ressourcenoptimierten und recyclingfähi-

gen Verpackungen) ist ein wichtiger Baustein 

der Kreislaufwirtschaft und ein wesentlicher 

Beitrag, die EU-Ziele vor allem bei Kunststoff-

verpackungen zu erreichen.

Aber auch aus wirtschaftlicher Sicht macht 

die Verpackungsumstellung offenbar Sinn. 

Wie eine Marketagent-Studie aus März 2020 

ergab, achten 81% der Verbraucher zwischen 

14 und 75 Jahren beim Kauf von Schokola-

de auf eine nachhaltige Verpackung. Wobei 

dieser Wert bei den über 60-Jährigen mit 

87% überdurchschnittlich und bei den unter 

30-Jährigen mit 74% unterdurchschnittlich 

ausfällt. Im Westen scheint man sich der Be-

deutung von Ressourcenschonung besonders 

bewusst: In Tirol und Vorarlberg legen satte 

94% Wert auf nachhaltige Verpackungen.  bd

|| Es ist uns gelungen, Pro

duktschutz, Nachhaltigkeit, Mar

kennostalgie und Einzigartigkeit 

zu verbinden. ||
Gerhard Schaller,  

GF Niemetz Schwedenbomben

|| Seit einem Jahr haben  

wir kein neues Gramm Plastik  

in Umlauf gebracht. ||
Gerhard Schaller,  

GF Niemetz Schwedenbomben

Sinnfrage
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xox Mais-Erbsen Flips Paprika

ZUM AUS-FLIPPEN
„Xox“ erweitert die „Naturell“-Range um die 

„Mais-Erbsen Flips Paprika 100g“. Die ballast-

stoffreiche Variante der klassischen Erdnussflips 

besteht aus Vollkornmais und hat einen Erbsen-

anteil von 22%. Verfeinert sind die Flips mit einer 

herzhaft-kräftigen Paprikanote. Auch das Teilen 

ist mit den neuen Flips unkompliziert, denn sie 

eignen sich sowohl für Vegetarier als auch für 

Veganer. 

Pinaks

KRABBEL-CRACKER
Das Berliner Food-Start-up Native Foods hat 

sich vorgenommen, Snacks aus Grillen, Käfern 

und ähnlichem Getier aus dem Nischendasein zu 

holen. Nun sorgt man mit dem Launch der „Pi-

naks Cracker“ aus Grillenmehl für Aufsehen. Die 

Cracker sind langsättigend, laktose- und gluten-

frei sowie proteinhaltig. Erhältlich im 35g-Rie-

gelformat à vier Cracker in den Sorten „Rosma-

rin“ und „Zwiebel-Kräuter“.

Hipp 

FLEISCHALTERNATIVE
Hülsenfrüchte haben einen hohen Anteil an 

wertvollem pflanzlichem Eiweiß und sind eine 

gute Alternative zu Fleisch. Darüber hinaus lie-

fern sie jede Menge wichtiger Nährstoffe und 

Ballaststoffe und sind besonders gut sättigend. 

Hipp bringt sie jetzt mit den Varianten „Karotten 

mit Erbsen“ und „Karotten mit roten Linsen“ (für 

die Ernährung ab dem 6. Monat) ins Baby-Nah-

rungs-Regal. 

Aptamil Organic

GEFRAGT
Umfragen zeigen, dass der Bio-Trend auch vor 

Babynahrung nicht Halt macht, ganz im Gegen-

teil, gerade beim Nachwuchs wird immer mehr 

Wert auf Bio-Produkte gelegt. Gleichzeitig wol-

len Eltern aber auch Babynahrung, die auf dem 

neuesten Stand der Wissenschaft basiert. Nut-

ricia Milupa kommt diesen Wünschen nun nach 

und bietet ab sofort mit „Aptamil Organic 2“ eine 

Folgemilch in Bio-Qualität an.

ehrenwort Genusskoarl

KEIN DRECK
Die beiden Unternehmen Ehrenwort. Genuss-

momente und Genusskoarl haben es sich ge-

meinsam zur Aufgabe gesetzt, Rohstoffe best-

möglich zu verwerten. Konkret verwendet Eh-

renwort. Genussmomente das Würzpulver von 

Genusskoarl, das aus dem getrockneten Brau-

rückstand der „Wiener Würze“ gewonnen wird. 

Erhältlich sind „Bio Teriyaki Mischung für Teriyaki 

Sauce“ und „Bio Teriyaki Grill-Rub“.

Baileys Toffee Salted Caramel

KNUSPERLIKÖRCHEN
Vorbei sind die Zeiten, in denen es alle schwer 

hatten, die sich zwischen süß und salzig nicht 

entscheiden konnten: Die „Baileys Toffee Salted 

Caramel Popcorn“ im 125g-Pack von Xox kom-

binieren den beliebten Irish-Cream Sahnelikör 

„Baileys“ mit einer Salzkaramellnote. Und da die 

veredelten Mushroom-Popcorn Alkohol enthal-

ten, darf bzw. muss man sie auch nicht mit den 

Kindern teilen. 

Hipp 

POSITIV
HiPP produziert bereits seit zehn Jahren kli-

maneutral, jetzt geht man noch einen Schritt wei-

ter und präsentiert ein Gläschen-Sortiment, das 

sogar klimapositiv ist. Das heißt, dass über die ge-

samte Wertschöpfungskette hinweg deutlich 

mehr CO2 ausgeglichen wird, als durch 

Rohwaren, Verpackungen und Transpor-

te vor, während und nach der Produkti-

on bis hin zum Handel entstehen. 

Beba Bio

ANLIEGEN
Nestlé bringt erstmals einen Teil des „Beba“-

Sortiments in Bio-Qualität auf den Markt. „Beba 

Bio“ wurde mit dem Wissen und der Erfahrung 

aus über 150 Jahren Muttermilchforschung ent-

wickelt. Nun gibt es die volle „Beba“-Expertise 

auch in Bio-Qualität. Die neue Bio-Säuglings-

milch wird aus Schweizer Bio-Milch und land-

wirtschaftlich erzeugten Zutaten von Bio-Bau-

ernhöfen hergestellt. 
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Das „nimm2 Lachgummi“-Sortiment ist 

für seinen spaßigen Charakter bekannt. 

Dem wird man natürlich auch mit der 

jüngsten Neueinführung gerecht. Unter dem 

Namen „Funfari“ lanciert Storck Fruchtgum-

mi in Form lustiger Langhälse, die nach Zit-

rone-Himbeere, Heidelbeere-Erdbeere bzw. 

Pfirsich-Maracuja-Apfel schmecken und im 

225g-Beutel angeboten werden. Um den Kon-

sumenten von Beginn weg großen Gusto auf 

„Funfari“ zu machen, hat Storck ein massives 

Kommunikationspaket geschnürt. Via TV, On-

line und in Social Media werden 161 Mio. Brut-

tokontakte generiert (MediaWizard/Teletest, 

Prognosewerte nimm2 Lachgummi 2021). Zu-

sätzlich hat man natürlich auch wieder für im-

pulsstarke PoS-Einheiten gesorgt, die Umsät-

ze und Rotation kräftig ankurbeln sollen.

KLASSE. Ein Highlight des Jahres ist für 

„nimm2 Lachgummi“ (ebenso wie für „nimm2 

soft“ und „Knoppers“) jedes Jahr der Schul-

start, werden die Brands dann doch traditio-

nell kräftig gepusht. Auch heuer tritt die Mar-

ken-Mannschaft vereint an, und zwar in einem 

aufmerksamkeitsstarken „Back 2 school“-De-

kopaket. Mit von der Partie ist auch die „nimm2 

Lachgummi Tolle Rolle“, bei der runde Lach-

gesichter zu einer Rolle aufeinandergesta-

pelt werden. Dieses Produkt, das zu je sieben 

Rollen in einer Packung angeboten wird, ro-

tiert übrigens fünfmal so stark wie vergleich-

bare Artikel (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Prop. 

Durchschn. Absatz/Pack/Geschäft, KW 40-

44 2020). Inszeniert werden genannte Brands 

auf einer Großdeko samt trendigem „nimm2“-

Outdoor-Rucksack, der als Eyecatcher fun-

giert.

GLÜCKSELIG. Auch von „Werther´s Original“ 

gibt es wieder News: Die Brand ging am 17. Mai 

mit einer neuen TV- und Online-Kampagne on 

air. Der Claim „ein kleines Stück Glückseligkeit“ 

spielt nicht nur auf die vielfältigen „Werther´s 

Original“-Produkte an, sondern soll auch das 

geborgene „Werther´s“-Gefühl aus der Kind-

heit aufleben lassen. Sämtliche Produkte der 

Marke (vom „Caramel Popcorn“ über „Soft Ca-

ramel“ bis zu „Soft Eclair“) sind Teil der Kam-

pagne, mit der in diesem Jahr insgesamt rund 

110 Mio. Kontakte an TV- und mobilen Gerä-

ten erreicht werden sollen (MediaWizard / Te-

letest Prognosewerte für 2021, Werther’s Ori-

ginal). Und auch hier liefern Zweitplatzierun-

gen am PoS zusätzliche Impulse. Das Konzept 

dürfte aufgehen: Schon letztes Jahr konnten 

die „Werther´s Original“-Bonbons durch einen 

starken TV- und Online-Auftritt ihren Umsatz 

um 7% steigern (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, 

Umsatzveränd. in %, 2020).  bd

Mehr Wald
Bei der Herstellung von Kakao und Milch fal-

len unweigerlich Emissionen an. Nestlé hat 

nun bekanntgegeben, dass man diese je-

doch soweit wie möglich reduzieren möch-

te – denn bis 2025 soll die Marke klimaneutral 

sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind vielfäl-

tige Maßnahmen nötig. So sollen etwa Initia-

tiven zur Wiederherstellung von Wäldern for-

ciert werden, denn Abholzung ist weltweit 

einer der stärksten Treiber von Emissionen in 

der landwirtschaftlichen Versorgungskette. 

Außerdem möchte man sich in Sachen rege-

nerative Landwirtschaft engagieren. So sol-

len künftig etwa Anbaumethoden, bei denen 

weniger synthetische Stoffe eingesetzt wer-

den, ebenso forciert werden wie das Pflan-

zen von Bäumen. Aber auch der ökologische 

Fußabdruck direkt in den „KitKat“-Werken 

wird stetig weiter optimiert: Seit dem Jahr 

2000 konnte die benötigte Energie um mehr 

als 40% pro Tonne „KitKat“ reduziert werden.KitKat wird bis 2025 klimaneutral.

Spass muss sein
Es darf wieder geschmunzelt werden: Storck erweitert das „nimm2 Lachgummi“-
Sortiment um die Neuheit „Funfari“. Und hat auch abgesehen davon wieder viel 
vor, um die starken Marken des Hauses in den nächsten Monaten optimal in Szene 
zu setzen.
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Kumari

SAFTIG
Saft anstelle von Wasser ist die Devise der 

„Kumari“-Gesichtspflege-Rezepturen. Im Ge-

gensatz zu vielen herkömmlichen Produkten 

wird hier nämlich 100% natürlicher Bio Aloe 

Vera-Saft anstatt rückverdünntes Pulver einge-

setzt. Das erhöht die Wirkweise der Rezepturen, 

die Haut wird intensiv regeneriert und genährt. 

Erhältlich sind u.a. Tages- und Nachtcremen, 

aber auch Hautreinigungs-Artikel. 

Labello Boho Blossom

OPULENT
„Labello“ steht für weiche Lippen, die man gerne 

küsst. Da kommt ein blumiger Duft, wie jener 

nach Pfingstrosen, gerade recht. Die Formel von 

„Labello Boho Blossom“ mit Rosenölen, Shea-

butter und 100% Bio-Jojoba-Öl pflegt intensiv 

und schützt 24 Stunden vor dem Austrocknen – 

ohne Mineralöle. Und für die Optik gibt es neben 

der schönen Verpackung auch noch einen zarten 

rosa Schimmer auf den Kussmund. 

L´Oreal Revitalift ohne Parfum

PROBIOTISCH
Kosmetika, die randvoll mit synthetischen Duft-, 

Farb- und Konservierungsstoffen sind, können 

die Hautflora aus dem Gleichgewicht bringen 

und hauteigene Abwehrmechanismen schwä-

chen. Genau da setzt „Revitalift Feuchtigkeits-

pflege ohne Parfum“ an. Die Anti-Falten-Creme 

stärkt die Haut mit vier straffenden probioti-

schen Wirkstoffen und verzichtet auf umstritte-

ne Inhaltsstoffe sowie Parfum. 

Nivea Rosenblüte Body Lotion

KÖNIGLICH
Die Rose, die Königin der Blumen, gilt als Sym-

bol für Schönheit. Schließlich hat sie auch eine 

lange Tradition in der Schönheitspflege, ob als 

Badezusatz oder in Parfüms. Und auch aktu-

ell liegt Rosenblütenduft wieder voll im Trend, 

worauf „Nivea“ mit der verwöhnenden „Body 

Lotion Rosenblüte“ und dem sanft pflegenden 

„Fresh Rose Touch Anti-Transpirant“ (Roll-On 

und Spray) reagiert.  

Florena Fermented Skincare

ALL IN
Mit „Florena Fermented Skincare“ präsentiert 

Beiersdorf nicht nur eine zertifizierte Natur-

kosmetik-Range, sondern auch einen innova-

tiven Ansatz, der besonders hohe Wirksamkeit 

verspricht. Natürliche Inhaltsstoffe wie Öle und 

Blüten werden einem Fermentationsprozess 

unterzogen, der ihre positiven Eigenschaften 

boostet. Durch die Fermentation wird nämlich 

die Molekülstruktur kleiner, wodurch konzen-

triertere und aktivere Wirkstoffe freigesetzt 

werden. Ein Beispiel: Fermentiertes Olivenöl 

weist im Vergleich zehnmal mehr freie Fettsäu-

ren und bis zu fünfzigmal mehr Omega-6- und 

Omega-9-Fettsäuren auf. Die freigesetzten In-

haltsstoffe können zudem leichter von der Haut 

aufgenommen werden. „Florena Fermented 

Skincare “ setzt außerdem deutlich auf Nachhal-

tigkeit durch ressourcenschonende Verpackun-

gen und bietet somit nicht nur Wirkung, natürli-

che Inhaltsstoffe und Formulierungen (EcoCert 

Cosmos Natural zertifiziert), sondern auch einen 

kleineren CO₂-Fußabdruck. 

Bi-Oil Mama

MASSGESCHNEIDERT
Gerade Schwangere sind besonders vorsichtig 

bei Rezepturen, die sie an ihre Haut lassen. 100% 

natürliche Inhaltsstoffe (etwa Soja-, Sonnen-

blumen- und Distelöl sowie Spezial-Öle wie Jo-

joba-, Granatapfelkernöl und Inka Nuss), wie sie 

das neue „Bi-Oil Mama“ anbietet, sind da höchst 

willkommen. „Bi-Oil Mama“ hilft auf sanfte Wei-

se Schwangerschaftsstreifen zu reduzieren und 

zu mildern.

Urtekram Men

UNKOMPLIZIERT
Männer lieben einfache und effektive Körper-

pflegeprodukte. Für all jene, die es auch noch 

nachhaltig und naturkosmetikzertifiziert haben 

möchten, lanciert Urtekram eine kompakte, 

vegane Pflegeserie für Männerhaut & -haar so-

wie für Gesicht und Körper. Die drei „Urtekram 

Men“-Produkte – „Hair & Body Wash“, „Face & 

Body Lotion“ und „Cream Deo Roll-On“ – duften 

erfrischend nach Wacholderbeeren. 
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Gerald, Kullack, Gründer 
und GF Lillydoo, über den 

Brand Purpose seiner 
Marke:

Unser Anspruch bei „Lillydoo“ ist 

es, jede Form des modernen Fa-

milienlebens bestmöglich zu un-

terstützen. Deshalb bieten wir Ba-

bypflegeprodukte und Services an, 

die die einzigartigen Bedürfnisse 

von Familien in den Vordergrund 

stellen. So verwenden wir Mate-

rialien mit optimaler Leistungs-

fähigkeit, die sanft zur Babyhaut 

sind.  Mit unseren drei Windelli-

nien kommen wir individuellen 

Wünschen nach mehr Luxus, Um-

weltfreundlichkeit oder Designs, 

die einfach Spaß machen, nach. 

Dabei hat sich „Lillydoo“ zum Ziel 

gesetzt, die Produktion leistungs-

starker Produkte mit dem Schutz 

der Umwelt zu vereinen und bis 

2022 vollständig klimaneutral zu 

werden.

Fasern, die der 
Umwelt schmeicheln
Vor knapp zwei Jahren kündigte Lenzing CEO Stefan Doboczky an, den CO2-Aus-
stoß des Unternehmens bis zum Jahr 2030 um 50% zu senken. Ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg dahin ist nun erreicht.

Das Unternehmen präsentierte kürzlich 

eine völlig überarbeitete Lyocellfaser 

der Marke „Veocel“, die branchenweit die 

erste CO2-neutrale Faser für den Vliesstoff-Be-

reich darstellen soll. Somit ermöglicht Lenzing 

auch seinen Partnern aus der Vliesstoff- bzw. 

Markenartikelindustrie, ihren eigenen Carbon 

Footprint durch den Einsatz CO2-neutraler Fa-

sern zu reduzieren. Auf dem Weg zu diesem 

Meilenstein hat Lenzing mit Natural Capital 

Partners zusammengearbeitet. Das gemein-

same Ziel: die Emissionen durch einen Mix aus 

höherer Produktionseffizienz, den Einsatz er-

neuerbarer Energiequellen sowie CO2-neut-

raler Materialien und die Zusammenarbeit im 

Rahmen eines externen naturbasierten Abbau-

projekts auf null zu reduzieren. „Wir bei Lenzing 

sind sehr stolz auf die Fortschritte, die wir im 

Kampf gegen den Klimawandel gemacht ha-

ben“, sagte Robert van de Kerkhof, Mitglied des 

Vorstands von Lenzing. „Die neuen kohlenstoff-

neutralen ‚Veocel‘-Lyocellfasern werden einen 

wichtigen Beitrag zu unserem Ziel leisten, bis 

2050 ein Netto-Null-Unternehmen zu werden. 

LOGO. Um auch die Verbraucher auf diese The-

matik aufmerksam zu machen, können Mate-

rialien und Waren, die mit den „Veocel“-Lyo-

cellfasern hergestellt werden, ein eigens ent-

wickeltes „climate care“-Logo tragen. Wenn 

Verbraucher und Verbraucherinnen Produkte 

mit dem ,climate care‘-Logo auf der Verpa-

ckung sehen, können sie sich darauf verlassen, 

dass das Produkt aus ‚Veocel‘-Lyocell-Fasern 

hergestellt ist, die keinerlei negativen Einfluss 

auf unser Klima haben. Dies wird ihnen nicht 

nur die Sicherheit geben, bewusste und nach-

haltige Kaufentscheidungen zu treffen, son-

dern auch die Gewissheit, dass sie einen pro-

aktiven Schritt zur Bekämpfung des Klimawan-

dels unternehmen“, so Lenzing Vice President 

Jürgen Eizinger.  bd

GUT SPÜLBAR 
Die Anforderungen an Feuchttücher bzw. 

feuchtes Toilettenpapier sind, gerade auch 

aus Nachhaltigkeitssicht, hoch. Die Albaad-

Gruppe, kontinentaleuropäischer Marktfüh-

rer in diesem Bereich, nimmt deshalb nun 50 

Mio. € in die Hand, um seine umweltfreund-

liche Vliesstoff-Produktlinie zu erweitern 

und zu optimieren. Da Produkte aus synthe-

tischen Fasern im Abwassersystem und auch 

für die Umwelt problematisch sein können, 

setzt man bei Albaad verstärkt auf natürliche 

Rohstoffe und will so die wachsende Nach-

frage nach umweltschonenden Alternativen 

decken. Künftig soll in allen Produktkatego-

rien des Herstellers (wie feuchtes Toiletten-

papier, Feuchttücher, Haushaltstücher sowie 

Körperpflegetücher) der neue nachhaltige 

Vliesstoff zum Einsatz kommen. „Das Mate-

rial wird 100% plastikfrei und biologisch ab-

baubar sein, da es nur aus natürlichen Fasern 

bestehen wird. Dabei kommt die Qualität des 

Produkts aber auf keinen Fall zu kurz“, betont 

Wolfgang Tenbusch, Geschäftsführer von Al-

baad Deutschland. Im Jahr 2023 soll der Vlies-

stoff marktreif sein.
Albaad GF Wolfgang Tenbusch kündigt eine 

neue VliesstoffLinie aus natürlichen Fasern an.

Sinnfrage
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Mehr als 
Blümchenkosmetik
In Sachen Naturkosmetik ist der Purpose (also die Absicht, der Sinn und Zweck) für 
die Verbraucher ziemlich klar und lässt sich grob auf die Formel „Gut für mich und 
gut für die Umwelt“ verdichten. Ersteres mussten die Pionier-Marken erst bewei-
sen, zweiteres die großen Markenunternehmen, die jetzt verstärkt in das wachsen-
de Segment einsteigen. 

vera Naturkosmetik, meint jedenfalls: „Natur-

kosmetik steht der konventionellen hinsicht-

lich ihrer Wirksamkeit um nichts nach. Hoch-

wirksame Inhaltsstoffe, wie natürliches Q10, 

Collagen oder natürliche Hyaluronsäure ha-

ben längst Einzug gehalten. Naturkosmetik 

wird auch genauso professionell hergestellt 

und abgefüllt und die Produktleistungen wer-

den durch genormte Testnachweise bestätigt, 

die auch in der klassischen Kosmetik verwen-

det werden.“ Jaqueline Elbracht, Brand Mana-

ger Urtekram Deutschland & Österreich, bringt 

es auf den Punkt: „Naturkosmetik wird schon 

lange nicht mehr ihrem früheren Ruf der un-

wirksamen Blümchen-Kosmetik gerecht.“ Al-

lerdings sind die Kosten andere. Friderike Orbea, 

Marketing Manager Austria Henkel Beauty Care: 

„Es ist weniger das Problem leistungsstarke Na-

turkosmetik anzubieten, es ist vielmehr eine 

Herausforderung, diese auch für eine breite 

Käuferschicht zu vergleichbaren Preisen wie 

herkömmliche Kosmetik zu produzieren. Na-

turbasierte oder gar biologisch angebaute In-

haltsstoffe sind meistens teurer als herkömm-

liche, das betrifft insbesondere Parfums, aber 

umfasst auch z.B. nachhaltige Verpackungen.“  

FÜR DIE UMWELT. Neben der tatsächlichen 

Produktleistung und dem individuell guten Ge-

fühl kaufen Naturkosmetik-Konsumenten aber 

auch ganz bewusst das gute Gewissen, der Um-

welt mit ihrem Konsum nicht zu schaden, son-

dern mit ihr im Einklang zu stehen. Das haben 

die Pioniere des Segments bereits vor vielen 

Jahrzehnten in ihrer DNA angelegt. So etwa 

Weleda mit dem ganzheitlichen Ansatz Rudolf 

Steiners und dem Brand Purpose „Entfalten 

von Gesundheit und Schönheit im Einklang von 

Mensch und Natur“. Die Zielrichtung von Weleda 

geht sogar deutlich darüber hinaus dem Plane-

ten nicht zu schaden, das Unternehmen strebt 

dezidiert einen positiven Input für die Umwelt 

an. Gisela Supa, Vertriebsleitung Weleda Öster-

reich: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 

der Art, wie wir wirtschaften, die Welt besser 

machen können.“ Ähnliches findet man bei La-

vera, wo man sich im letzten Jahr noch einmal 

intensiv um das Thema nachhaltige Verpackun-

gen gekümmert hat und mit Klimaneutralität 

sowie vielen Nachhaltigkeitsprojekten glaub-

haft bei den Verbrauchern punktet. Die Pioniere 

sind hier also schon von Grund auf glaubwürdig 

für die Verbraucher. Dieses Vertrauen müssen 

sich die Big Player der Kosmetik-Welt zum Teil 

noch aufbauen, auch wenn vielerorts Nachhal-

tigkeit bereits längst in der Unternehmensmis-

sion verankert ist. Mirja Eckert, The New: „Ge-

rade konventionelle Marken müssen sich ihre 

Glaubwürdigkeit in diesem Segment erarbei-

ten. Sie müssen glaubhaft darstellen, dass sie 

sich den Nachhaltigkeitsthemen ernsthaft und 

transparent annehmen und in einen größeren 

Kontext setzen. Die Pioniere genießen in die-

sem Zusammenhang bereits eine hohe Glaub-

würdigkeit.“ Ein guter und gangbarer Weg ist 

daher jener über neue Marken, ob selbst ent-

wickelt oder zugekaufte, denn die großen kon-

ventionellen und gut gepflegten Hausmarken 

wie etwa „Nivea“ von Beiersdorf oder „Glem vi-

tal“ von Henkel lassen sich in ihrer Positionie-

rung (und auch hinsichtlich Preisgestaltung) 

vermutlich nicht unendlich dehnen.  

AKTIV. Mit „Florena Fermented Skincare“ prä-

sentiert Beiersdorf seine Antwort auf den 

Wunsch nach Naturkosmetik (siehe Pro-

duktvorstellung Seite 63), die ausgezeich-

net mit dem Cosmos Natural EcoCert-Siegel, 

nachhaltig in ressourcenschonenden Tiegeln 

verpackt und, dank Fermentations-Prozess so-

wie dem geballten Beiersdorf-Wissen, alle Stü-

ckerl spielt. Ernest Widek, Sales Manager Bei-

ersdorf: „Grundsätzlich haben wir das Prinzip 

von ‚Florena Fermented Skincare‘ auf drei Säu-

len aufgebaut: Natürlichkeit, Wirksamkeit und 

Nachhaltigkeit.“ Und auch sonst tut sich in den 

Regalen viel: Henkel Beauty Care erweitert die 

„Nature Box“-Range um umweltfreundliche 

Nachfüllpackungen und ergänzt die „N.A.E.“-

Range um die Lifting-Linie „Graziosità“. L´Orèal 

tüftelt an spannenden kartonbasierten Tuben 

für die Naturkosmetik-Linie „Garnier Bio“. Und 

auch bei Weleda („Aroma-Duschen“, S. 66), La-

vera (neue Deodorants und Deo-Cremen sowie 

feste Shampoos) und Urtekram (S.63) gibt es 

laufend Neuheiten. Ganz abgesehen von all den 

kleineren oder neuen Playern, die dieses Seg-

ment extrem bunt und innovativ machen. Und 

auch das zeichnet den Naturkosmetik-Markt 

aktuell aus, „denn“, so Mirja Eckert, „letztend-

lich kommt der verstärkte Wettbewerb dem 

gesamten Naturkosmetik-Angebot zugute. Am 

Markt ist das an der steigenden Produkt-Viel-

falt zu erkennen. Naturkosmetik wird so zum 

Innovationstreiber für den Gesamtmarkt.“  ks

Für dieses Special haben wir uns mit Mirja 

Eckert, GF von The New, eine Branchen-

expertin ins Boot geholt, die sich im Rah-

men ihrer Berater-Tätigkeit und bei der Erstel-

lung des Naturkosmetik Branchenmonitors 

intensiv mit dem Naturkosmetik-Markt aus-

einandersetzt. Valides Zahlenmaterial ist in 

diesem Bereich immer noch Mangelware und 

das beginnt schon damit, dass die Abgrenzung 

der unterschiedlichen Segmente keine einfa-

che Sache ist. Naturkosmetik muss schließlich 

nicht immer ein Siegel tragen, entscheidend 

sind die Rezepturen, die auf gewisse Zutaten 

(etwa mineralölbasierte Rohstoffe, Konservie-

rungsmittel wie Parabene oder auch künstliche 

Duftstoffe) verzichten. Eckert spricht daher 

auch lieber von „Naturkosmetik“ und „natur-

naher Kosmetik“ in Abgrenzung zu konventio-

nellen Produkten. Der Markt dafür ist jedenfalls 

wachsend. Eckert: „Der Umsatz von naturna-

her und Naturkosmetik ist in den letzten Jah-

ren im deutschsprachigen Raum kontinuierlich 

angestiegen. Die DACH-Region zusammen re-

präsentiert ein Volumen von über 1,5 Mrd. € und 

hat sich etwa im Pandemiezeitraum auch stär-

ker als der Gesamtkosmetikmarkt entwickelt.“ 

Aktuell gehen Eckert und ihr Kooperationspart-

ner GfK Austria davon aus, dass 85% des Mark-

tes der konventionellen und etwa 15% dem Be-

reich naturnahe und Naturkosmetik zugerech-

net werden können. 

MOTIVE. Kosmetik, die auf natürliche Inhalts-

stoffe setzt, ist ja keine Neuheit, im Gegenteil. 

Weleda, eine Pionierin der Branche, begeht 

heuer etwa ihr 100-jähriges Jubiläum und auch 

die dänische Marke „Urtekram“ hat sich bereits 

vor über 50 Jahren für diesen Weg entschie-

den. Dennoch erlebt das Segment seit einigen 

Jahren einen deutlichen Aufschwung, was – 

angesichts der Megatrends „Gesundheit“ und 

„Nachhaltigkeit“ – allerdings auch nicht ver-

wunderlich ist. Eckert: „Die wichtigsten Kauf-

motive der Verbraucher sind eng an deren Be-

dürfnisse und Werteportfolio geknüpft, die von 

s.g. Megatrends beeinflusst werden. Unsere 

Lebenseinstellungen und Lebensweisen verän-

dern sich gerade. Die Verbraucher werden im-

mer sensibler, welche Produkte sie an ihre Haut 

lassen und welche Auswirkungen diese für die 

eigene Gesundheit, aber auch für die Umwelt 

haben.“ Der achtsame Umgang mit der eigenen 

Gesundheit und der Wunsch nach einer intak-

ten Natur führen daher geradewegs zu Pro-

dukten, die natürlich, einfach und ökologisch 

anmuten – hoch technologisierten und kom-

plexen Fortschritt, der durchaus auch als be-

drohlich wahrgenommen wird, hat man ohne-

hin reichlich im Alltag. Eckert: „Die Verbraucher 

fühlen sich zu jenen Marken hingezogen, die auf 

ihr persönliches Weltbild und ihren Lebensstil 

einzahlen. Das Nischensegment Naturkosmetik 

bedient hier zahlreiche Trends, wie Zero Waste 

oder Conscious Beauty, und wird so auch ein 

Teil von Lebensweisen.“ 

FÜR MICH. Die eine Seite des Purpose, nämlich 

die Forderung „Gut für mich“ bezieht sich ins-

besondere auf das gute Gefühl, das man hat, 

wenn möglichst wenig „Künstliches“ auf die 

Haut gelangt. Die Angst vor Allergien oder hor-

monellen Einwirkungen, die einigen Inhalts-

stoffen konventioneller Kosmetik zugeschrie-

ben werden, schürt dieses Empfinden natürlich. 

Geht es um die Produktleistung, muss man al-

lerdings feststellen, dass etwa konventionel-

le Deos oder Antitranspirantien einfach besser 

wirken, herkömmliche Cremen im Nu einzie-

hen und Haltbarkeiten bei klassischen Produk-

ten quasi nie ein Thema sind. Anders sieht bzw. 

sah das bei Naturkosmetik aus. Aber: Die Her-

steller haben hier riesige Fortschritte gemacht. 

Ludger Schalkamp, Chief Marketing Officer La-

|| Wir sind davon überzeugt, 

dass wir mit der Art, wie wir 

wirtschaften, die Welt  

besser machen können. ||
Gisela Supa,  

Vertriebsleitung Weleda Österreich

|| Naturkosmetik bedient zahl

reiche Trends und wird so auch 

ein Teil von Lebensweisen. ||
Mirja Eckert, GF The New

|| Es ist weniger das Problem 

leistungsstarke Natur 

kosmetik anzubieten, es ist 

vielmehr eine Herausforderung, 

diese zu vergleichbaren  

Preisen zu produzieren. ||
Friderike Orbea,  

Marketing Manager Austria Henkel Beauty Care
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Nivea Men Active Energy 

KICKSTART
Die „Nivea Men Active Energy“-Serie wird jetzt 

um zwei Produkte erweitert. Koffein und eine 

langanhaltende, männliche Duftkreation ver-

hilft bei der „3 in 1 Active Energy Frischedusche“ 

zu einem Powerstart in den Tag und für garan-

tierte Frische und Schutz vor stressbedingtem 

Schwitzen sorgen die neuen 48-Stunden „Active 

Energy“-Antitranspirantien, die als Spray und 

Roll-On erhältlich sind. 

Fa Cherry

KIRSCHBLÜTE
Mit den neuen „Fa“-Limited Editions „Cherry 

Festival“ und „Cherry Kiss“ werden jetzt fruch-

tig-süße und gleichzeitig belebende Duschgel-

Varianten lanciert. Die beiden Neuen unter-

scheiden sich optisch und auch vom Duft her 

stark. „Cherry Festival“ setzt auf eine blumige, 

sanfte Note, „Cherry Kiss“ ist im Look und Ge-

ruch deutlich poppiger. Zu haben ist auch ein „Fa 

Cherry Festival“-Deo-Spray. 

Schwarzkopf taft

STARKER HUMOR
Wer kennt sie nicht, die „Das Haar sitzt – Drei 

Wetter Taft“-Spots. Für den Relaunch der 

„Schwarzkopf taft“-Produkte nimmt man die 

Kult-Werbelinie nun perfekt auf die Schippe und 

lässt die selbstbewusste Business-Lady ganz 

ohne „taft“ und entsprechend zerzaust aus dem 

Flugzeug steigen. Die Kampagne begleitet den 

Relaunch der Marke, der eine neue Optik und 

neue Rezepturen umfasst. 

got2b Phenomenal

DER LOOK SITZT
Jetzt kommt die Männer-Haarstyling-Serie 

„got2b Phenomenal“ mit einem neuen Design 

und der Variante „Matt Haarspray“ für einen 

starken Halt, ein mattes Finish und mit einem 

kraftvollen Duft in den Handel. So soll das 

selbstbewusste und gepflegte Styling der Män-

ner-Mähne noch „phänomenaler“ gelingen. Ne-

ben dem Neuprodukt umfasst die Range bereits 

„Forming Paste“ und „Texture Clay“.

Weleda Aroma Duschgel

DURCHATMEN
Natürliche Duftstoffe beeinflussen unsere 

Emotionen und Erinnerungen. Duschgelen be-

stimmte Eigenschaften oder Stimmungen zuzu-

schreiben, wie es Weleda bei den neuen „Aroma 

Duschgelen“ macht, ist daher so falsch nicht. 

Die Düfte der vier Varianten „Energy“, „Harm-

ony“, „Love“ und „Relax“ stammen zu 100% aus 

ätherischen Ölen und wurden von erfahrenen 

Parfümeuren kreiert. 

Fa Choose your Mood

MOOD BOOSTER
Die neue „Fa Choose your Mood“-Serie setzt 

auf Düfte, die die Stimmung des Tages unter-

streichen können. Lanciert werden die drei 

Duschgel-Varianten „Catch Dreams“, „Get Spiri-

tual“ und „Go Happy“ sowie das „Get Spiritual“-

Roll-on. Ob beruhigend-schlaffördernd für die 

abendliche Dusche, blumig oder belebend-

fruchtig für einen guten Start in den Tag, man 

wählt einfach passend zum Feeling aus.

Dove 0% Aluminiumsalze 

NEUTRALISIEREND
Einen zweifachen Schutz vor Körpergeruch – 

und das ganz ohne Aluminiumsalze und Alkohol 

– bietet das neue „Dove 0% Aluminiumsalze Zink 

Komplex“. Die Formulierung setzt dabei auf ei-

nen innovativen Zinkkomplex, der durch seine 

antibakterielle Wirkung geruchsverursachenden 

Bakterien auf der Hautoberfläche vorbeugt, sie 

also erst gar nicht entstehen lässt, und anderer-

seits bestehenden Körpergeruch neutralisiert. 

Somit werden Gerüche nicht einfach überdeckt, 

sondern wirksam bekämpft – für einen effekti-

ven 48-Stunden Deo-Schutz, auf den man sich 

verlassen kann. Gleichzeitig sorgt auch bei die-

ser neuen Sub-Range die Zugabe von ¼ „Dove“-

Creme für eine Extra-Portion Pflege. Das neue 

„Dove“-Deo mit Zinkkomplex ist als Spray in 

drei Varianten erhältlich: Für alle, die es blumig 

lieben mit „Rosenduft“, zart-fruchtig mit „Apfel-

blütenduft“ oder mit dem beliebten und beruhi-

genden Duft nach Lavendel. 
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launch

launch
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Nivea Men Anti-Age Hyaluron

TIEFENWIRKUNG
Neu im „Nivea Men“-Sortiment ist jetzt die Ge-

sichtspflegelinie „Nivea Men Anti-Age Hyaluron“. 

Die Range, bestehend aus „Feuchtigkeitscreme“, 

„Hydro Gesichtsgel“, „Augencreme“ und „After 

Shave Balsam“ spendet dank des zellaktivieren-

den Top-Inhaltsstoffs Hyaluron tiefenwirksa-

me Feuchtigkeit, mildert sichtbar tiefe Falten 

und strafft die Haut – für ein gesundes, jüngeres 

Aussehen. 

mentadent White Now Detox

GRÜN(DLICH)
Seit kurzem ist mit „White Now Detox“ eine 

„mentadent“-Variante erhältlich, deren Haupt-

bestandteile Mineralerde und Aktivkohle sind. 

Diese Inhaltsstoffe, die zu 94,5% natürlichen 

Ursprungs sind, sorgen für eine gründliche 

Mundreinigung und sind zugleich schonend für 

den empfindlichen Zahnschmelz. Die Tube (exkl. 

Verschlusskappe) besteht aus 31% recyceltem 

Kunststoff und ist recyclebar. 

Maybelline New York

WIE WEGGELÖSCHT
Mit dem „Instant Anti-Age Löscher Concealer“ 

präsentiert Maybelline New York ein All in One-

Tool für ein ebenmäßiges Hautbild. Der Conce-

aler lässt sich mit dem Mikro-Lösch-Applikator 

exakt auftragen, füllt Fältchen auf und deckt 

Augenringe oder Rötungen ab. Dank der mit 

Goji-Beeren-Extrakt und Haloxyl angereicher-

ten Formel werden Schwellungen reduziert und 

die Haut erscheint straffer.

Cosy Unser Liebstes

FRISCH GEMACHT
Der in allen Altersklassen beliebte „Cosy Tiger“ 

von Essity präsentiert sich mit neuem Design: 

Der Klassiker „Cosy Unser Liebstes Weiß“ 

zeigt sich dynamischer und emotionaler, 

zudem ist die Verpackung nun recycelbar 

und wird aus über 30% recyceltem Plastik 

hergestellt. Mit drei unterschiedlichen Ver-

packungsgrößen finden sowohl Groß- als 

auch Kleinfamilien das passende Produkt.

invisibobble Urban Safari

WILD THINGS
Die neue „invisibobble Urban Safari“-Haarstyle-

Kollektion bringt den Safari Look in den Groß-

stadtdschungel. Schließlich gehören Animal-

Prints auch in diesem Sommer zum absoluten 

Must Have. Zu haben sind acht Statement-Pie-

ces. Etwa „All Roads Lead to Rhino“ – mit einem 

goldenen Faden im Inneren lässt er jede Frisur 

glänzen. Die Kampagne wird von GNTM-Teilneh-

merin Dascha präsentiert.  

Tena Silhouette

IMMER WIEDER
Mit den waschbaren Inkontinenz-Slips von „Tena 

Silhouette“ bedient Essity nun den Wunsch be-

troffener Konsumentinnen nach nachhaltigen, 

diskreten Lösungen mit Style-Faktor. Die Slips 

sind bei 40° waschbar. Das Material wirkt anti-

bakteriell, geruchsbindend und schließt Flüssig-

keit zuverlässig ein. Zu haben in den Größen S, M, 

L und XL im „Classic“- oder „Hipster“-Schnitt mit 

modischer Spitze. 

Ariel All-in-1 Pods

NIEDRIG
P&G hat die „Ariel All-in-1 Pods“ rundum verbes-

sert. Die „Pods“ liefern bereits bei Waschtempe-

raturen ab 20°C optimale Reinigungsergebnisse 

und sollen so dazu beitragen, die CO2-Emissio-

nen beim Wäsche waschen gering zu halten. Die 

Konsumenten werden im Rahmen der Aktion 

„Jedes Grad zählt“ darauf aufmerksam gemacht, 

wie viel man durch niedrige Waschtemperaturen 

bewirken kann. 

Blue Star

ERHÖHT
Henkel forciert Kreislaufwirtschaft nun durch 

ein neues globales Verpackungskonzept für 

Toilettenreiniger-Flaschen. So wurde der Anteil 

an recyceltem Polyethylen (PE) bei den WC-

Reiniger-Gels von „Blue Star“ auf 50% und bei 

„Pro Nature“ sogar auf 75% erhöht. Zugleich 

wurde auch die Plastikmenge reduziert und so 

das Gewicht der Flaschen um durchschnittlich 

11% reduziert.

Hansaplast Sensitive Kids 

FRÖHLICH
Ausgestattet mit lustigen Tiermotiven, derma-

tologisch getestet und hypoallergen: So lassen 

sich die Wunden kleiner Helden schnell versor-

gen. Wichtig für die Anwender ist außerdem, 

dass sich die Pflaster möglichst schmerzlos 

wieder entfernen lassen. Die neuen „Hansaplast 

Sensitive Kids“- Pflaster sind mit dem Bacteria 

Shield gekennzeichnet und schützen effektiv vor 

Schmutz und 99% der Bakterien. 

feh

FEIER-OUTFIT
Zum 65-jährigen Jubiläum in Österreich prä-

sentiert „feh“ aus dem Hause Essity eine kreativ 

gestaltete Limited Edition. Bereits seit 15 Jah-

ren zeigen sich die Taschentücher regelmäßig im 

Design-Outfit. Diesmal hat das österrei-

chische Kreativduo Decasa die Verpa-

ckungen der „feh Classic“ Jubiläumsediti-

on gestaltet, die sich ganz dem Motto Va-

riété, Zirkus und Traumwelt verschreibt. 

Biobaula

PRETTY IN PINK
Unter der Marke „Biobaula“ kamen kürzlich neue 

ökologische Geschirrspül-Tabs auf den Markt. 

Die Tabs sind biologisch abbaubar sowie 

plastikfrei und werden in auffälliger pinker 

Verpackung angeboten. Sie kommen ohne 

Phosphate, Chlor und Gentechnik aus und 

sind in 19 Stück-Packungen erhältlich, wo-

bei die Tabs ohne Plastikverpackung direkt 

aus dem Karton zu entnehmen sind. 

Blue Star #Auszeit

ENDLICH ALLEIN
Bei so viel Familie rund um die Uhr wie im letzten 

Jahr gewinnt sogar eine Auszeit am WC an Wert. 

Darauf spielt „Blue Star“ nun mit einem Augen-

zwinkern mit der Limited Edition „#Auszeit“ an. 

Die drei Varianten sollen andeuten, wofür die 

Zeit am Klo ganz gerne genutzt wird und heißen 

demnach „News Junkie“, „Music Lover“ und „Mail 

Checker“. Alle drei sind auch im Gigapack mit je 

vier WC-Steinen zu haben. 

Nivea Men Fresh Gel

ERFRISCHUNG
Die Produktrange der erfolgreichen „Nivea Men 

Creme“ wird jetzt um eine leichte und frische 

Variante erweitert. Das „Nivea Fresh Gel“ ist für 

die Pflege von Gesicht, Körper und Hände ge-

dacht und versorgt die Haut für 24 Stunden mit 

Feuchtigkeit. Darüber hinaus spendet die Gel-

Formulierung ein frisches Hautgefühl, klebt und 

fettet nicht. Die Verpackung besteht aus 75% 

recyceltem PET.

blend-a-med

TUBEN-KREISLAUF
Unnötigen Abfall zu reduzieren ist auch im 

FMCG-Bereich das Gebot der Stunde. P&G stellt 

deshalb nun „blend-a-med“ auf neue recy-

celbare Tuben aus HDPE um, und zwar bei der 

gesamten Jahresproduktion, die über 30 Mio. 

Tuben umfasst. Nicht nur die Tuben selber, son-

dern auch der Deckel ist dabei recycelbar. Der 

Produktschutz bleibt dennoch in gleicher Güte 

gewährt wie bisher. 

Maybelline Collosal Mascara

KOLOSSALER HALT
Die neue „Colossal 36H“-Mascara von Maybel-

line New York verleiht den Wimpern dank ihrer 

Formel und der bewährten „Colossal“-Bürste 

langanhaltendes Volumen. Da sich die wasser-

feste Textur um die Wimpern legt und sie ver-

siegelt, braucht man keine Angst haben, dass 

sie verwischt. Egal, ob Blinzeln, Zwinkern oder 

Powernap, die Mascara hält und Panda-Augen 

haben keine Chance mehr.

Gillette

KARTONANGEBEND
P&G fühlt sich dem Kreislaufwirtschafts-Gedan-

ken verpflichtet und führt deshalb bei den Sys-

temrasierern von „Gillette“ und „Gillette Venus“ 

recycelbare Packungen aus Karton ein. Durch 

diese Maßnahme werden jedes Jahr 545 Tonnen 

Kunststoff eingespart. Die Innenschale der Box 

besteht übrigens ebenfalls vollständig aus re-

cycelbarem Zellstoff (mit 95% Post-Consumer-

Recyclingmaterial).
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Saubere Leistung
Materialkreisläufe zu schließen ist derzeit eine der größten Herausforderungen für 
die Markenartikel-Industrie. Unilever gab nun das Erreichen eines weiteren Meilen-
steins in Sachen Nachhaltigkeit bekannt: Bei den Flaschen von „Omo“ und „Coral“ 
geht´s ab sofort im besten Sinne rund.

sind die Reinigungssubstanzen bei „Omo“ teil-

weise pflanzenbasiert.

ERREICHT. Das Thema Verpackungen hat man 

bei Unilever aber klarerweise nicht nur im Be-

reich Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel im 

Blick. Schon vor zehn Jahren wurde das Ziel 

formuliert, den Einsatz von Verpackungs-

material zu reduzieren. 2019 wurde die Devi-

se ausgegeben, bis 2025 die Menge an Neu-

kunststoff in den Verpackungen zu halbieren 

und den PCR-Gehalt in den Verpackungen auf 

25% zu erhöhen. Und diesen Meilenstein dürf-

te man weit früher erreichen als geplant: Vor-

aussichtlich noch heuer wird man dieses Etap-

penziel abhaken können. Und bis 2025 sollen 

dann sämtliche Kunststoffverpackungen voll-

ständig wiederverwendbar, recycelbar oder 

kompostierbar sein. Birgit Fritz, Strategische 

Leitung HPC-Bereich bei Unilever Austria, er-

läutert die Beweggründe für das Nachhaltig-

keits-Engagement: „Es ist wichtiger denn je, 

mit unseren Produkten einen positiven Bei-

trag für die Umwelt zu leisten. Mit den neuen 

Verpackungen für unsere Flüssigwaschmit-

tel wollen wir es den österreichischen Kon-

sumentinnen und Konsumenten erleichtern, 

umweltbewusstere Alltags-Entscheidun-

gen zu treffen – ohne dabei auf ein perfektes 

Waschergebnis zu verzichten.“  bd

Sowohl bei „Omo“ als auch bei „Coral“ hat 

Unilever die Flüssigwaschmittel-Ver-

packungen komplett überarbeitet mit 

dem Ziel, Verpackungsmüll weiter zu redu-

zieren. Was „Omo“ angeht, so ist das gesam-

te Flüssigwaschmittel-Portfolio ab sofort in 

recycelbaren Flaschen erhältlich. Nach Ent-

leerung können die Gebinde also wiederver-

wertet werden und bleiben somit dem Ma-

terialkreislauf erhalten. Zu einem großen Teil 

kommt auch bei der Herstellung der „Omo“-

Flaschen bereits recyceltes Plastik zum Ein-

satz: Bei den neuen 1,75L-Flaschen (35 Wasch-

ladungen) macht dieser Anteil 50% aus, bei 

den 5L-Flaschen (100 Waschladungen) wer-

den immerhin schon 35% PCR eingesetzt. 

PCR steht dabei für Post-Consumer Rezyk-

lat – also Plastik, das aus Abfällen entsteht, 

die beim Verbraucher anfallen. Auch bei „Co-

ral“ setzt Unilever bereits auf Rezyklat: 70% 

der 1L-Flasche stammen aus dem Recycling. 

Tendenz übrigens steigend, denn Unilever will 

den PCR-Anteil künftig noch weiter erhöhen. 

Die Auswirkung ist so klar wie erfreulich: Je 

mehr Kunststoff im Kreislauf gehalten wer-

den kann, desto weniger Kunststoff muss ei-

gens neu produziert werden.

CLEAN. Die Umstellung auf nachhaltige-

re Verpackungslösungen ist übrigens Teil der 

Unilever „Clean Future“-Innovationsstrategie. 

Diese umfasst auch das Ziel, dass alle Wasch-, 

Putz- und Reinigungsmittel komplett ohne 

Chemikalien auf Basis fossiler Brennstoffe 

auskommen sollen. 1 Mrd. € nimmt Unilever in 

den kommenden Jahren in die Hand, um die-

ses ehrgeizige Vorhaben umzusetzen. Für die 

Herstellung von „Omo“, „Coral“ und auch al-

len anderen Unilever-Marken dieser Kategorie 

sollen in Zukunft ausschließlich Inhaltsstoffe 

aus nachwachsenden oder recycelten Roh-

stoffen (statt aus Erdöl oder anderen fossilen 

Quellen) zum Einsatz kommen. Schon heute 
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Birgit Fritz, Strategische Leitung  
HPCBereich bei Unilever Austria

|| Wir wollen es den Konsu

menten erleichtern, umweltbe

wusstere AlltagsEntscheidun

gen zu treffen. ||
Birgit Fritz, Strategische Leitung HPCBereich 

bei Unilever Austria

Recycling-Wortschatz

• PCR = Post-Consumer-Rezyklat, also 
Plastik, das aus dem Recycling-
Kreislauf stammt

• Virgin plastic = neuer Kunststoff
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Mit reinem Gewissen
Dass sowohl Nachhaltigkeit als auch 

Regionalität während der Corona-

Pandemie für die Konsumenten an Be-

deutung gewonnen haben, ist mittler-

weile erwiesen. „Das sind europäische 

Trends, die sich nicht nur in Österreich 

immer klarer manifestieren“, erläutert 

Isabelle Haslinger, Sustainability Ma-

nager Laundry & Home Care Öster-

reich bei Henkel. Eine Ipsos-Studie im 

Auftrag von Henkel hat zudem erge-

ben, dass Themen wie Abfallvermei-

dung und Recycling, umweltschonen-

de Herstellung von Produkten, Reduk-

tion des Wasserverbrauchs sowie der 

Einsatz von alternativer Energie von 

den Verbrauchern geradezu eingefor-

dert werden. Und das sind eindeutig 

nicht nur sozial erwünschte Antwor-

ten, wie die hohen Zuwächse bei Pro-

dukten mit Nachhaltigkeits-Aspekten 

belegen. Auch das Interesse an regio-

naler Produktion ist weiter im Steigen 

begriffen, wie wiederum eine Integ-

ral-Studie bestätigt hat. „Es wird für 

die Menschen immer wichtiger, nicht 

nur umweltbewusst, sondern auch 

herkunftssensibel einzukaufen“, so 

Haslinger. „Man möchte letzten En-

des ein gutes Gewissen beim Einkauf 

haben. Genau auf diese Tatsachen ist 

die aktuelle Henkel-Kampagne >>

Rethink Fashion
Seit 60 Jahren ist „fewa“ erhältlich. Das Versprechen der Marke ist seit jeher gleich 
geblieben: nämlich individuelle Fasern jeder Kleidung zu pflegen. Was das 2021 
bedeutet? Wir haben mit Darja Kossmann, Head of Laundry Brand Management & 
Digital Austria, gesprochen.

neu aussehen, sondern dass es einen einfache-

ren, nachhaltigeren und günstigeren Weg gibt.“ 

Viele Inspirationen zu diesem Thema liefert die 

Website www.fewa.at. Hinzu kommen aber re-

gelmäßig passende Projekte, z.B. in Kooperati-

on mit Modeschulen. Aber auch eine Zusam-

menarbeit mit Second Hand Stores ist geplant. 

Nachhaltigkeit wird bei „fewa“ übrigens auch 

in Sachen Packaging gelebt. „Wir sind bei allen 

‚fewa‘-1,38L-Flaschen auf 100%rePET umge-

stiegen“, verrät Darja Kossmann. Auch die Box 

der neuen „fewa All-in-1 Caps“ ist recycelbar.

TREIBENDE KRAFT. Natürlich hat auch die Co-

ronakrise den Feinwaschmittelmarkt, in dem 

„fewa“ agiert, geprägt. „Man hatte schlicht we-

niger Bedarf, da es keine Anlässe gab, schöne 

Kleider oder die besondere Bluse zu tragen. 

Dennoch treiben wir als Marktführer den Markt 

und sind zufrieden mit unserer Entwicklung“, 

bilanziert Kossmann und fügt hinzu: „Wir er-

warten außerdem einen starken Anstieg, wenn 

sich unser Leben wieder normalisiert hat.“  bd

Wer sich an die kultigen Werbespots 

vergangener Jahrzehnte erinnert, 

weiß: „fewa“ versprach schon da-

mals, die Kleidung wie neu aussehen zu las-

sen. Das funktioniert mit moderner Techno-

logie noch um Klassen besser als damals. Und 

ist heutzutage darüber hinaus auch noch ex-

trem convenient. Denn Henkel bringt dieser 

Tage „fewa“ in praktischen „All-in-1 Caps“ auf 

den Markt. Diese sind dreimal kompakter als 

Gele und punkten mit der von vorportionierten 

Waschmitteln gewohnten einfachen Anwen-

dungsweise. Der Name „fewa Renew & Care 

Caps“ ist dabei Programm, denn das Wasch-

mittel verspricht neben Reinheit auch Faser-

glättung, Farbauffrischung sowie ein frisches, 

anhaltendes Dufterlebnis. Ideal ist die Neuheit 

deshalb für all jene Lieblingsstücke, bei denen 

Formerhalt, Faser- und Farbenstärkung sowie 

die Vermeidung von Fusseln besonders wichtig 

ist. Kleidung möglichst lange gut zu erhalten, 

ist natürlich auch ein echter Beitrag für mehr 

Nachhaltigkeit. Und diese zählt ebenfalls zu 

den Kernwerten der Marke „fewa“.

ERHALTEN. Unter dem Schlagwort #Rethink-

Fashion liefert „fewa“ schon seit längerem 

Denkanstöße in Richtung Slow Fashion, also 

weg von einer Wegwerf-Gesellschaft hin zu 

vielfältigen Ideen, wie Kleidung lange tragbar 

bleibt. Und da gehört die richtige Wäschepfle-

ge unweigerlich dazu. Dazu Darja Kossmann: 

„Es ist uns sehr wichtig zu zeigen, dass man 

Dinge nicht immer neu kaufen muss, damit sie 

Die „fewa“-Geschichte

• Launch: 1954 – in Pulverform

• 1984: „fewa“ wird flüssig

• Anfangs: speziell für feine Wäsche 
wie Wolle, Viskose, Seide

• Seit 2004: für alle Stoffe einsetzbar, 
die Pflege brauchen

• 2014: Einführung von optimierter 
Formel „ReNew+“

• 2021: Launch der „fewa All-in-1 Caps“

FACTBOX
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Varta Night Cutter F40

ZUM TAGE GEMACHT
Der „Night Cutter F40“ von Varta leuchtet max. 

240m weit bei max. 1.000 Lumen (High Perfor-

mance CREE LED) und bietet vier Leuchtstu-

fen. Ein Präzisionsfokus-System ermöglicht 

ein individuelles Anpassen des Leuchtkegels. 

Die Stableuchte misst 23,5cm Länge (419g), ist 

spritzwassergeschützt und verfügt wie die ge-

samte „Night Cutter“-Serie über ein stoßfestes 

Aluminium-Gehäuse. 

Persil Sensitive 4in1 Discs

SCHONPROGRAMM
Mit den neuen „Persil Sensitive 4in1 Discs“ lan-

ciert Henkel ein Waschmittel, das die ideale 

Balance zwischen hygienischer Sauberkeit und 

sanfter Hautpflege bieten soll. Die Zielgruppe: 

alle, für die hautverträgliche Inhaltsstoffe das 

Wohlbefinden fördern. Die praktischen vordo-

sierten „Discs“ entfalten ihre Wirkung bereits ab 

20 Grad. Angeboten werden sie in einer Verpa-

ckung, die zu 100% recyclingfähig ist. 

Varta Wireless Power Bank

UNGEBUNDEN
Die „Varta Wireless Power Bank“ ist ein prakti-

sches 2in1-Produkt, das als Ladegerät und Pow-

er Bank (10.000mAh Li-Polymer Akku) verwen-

det werden kann. Zusätzlich zur Möglichkeit zum 

kabellosen Aufladen verfügt die Power Bank 

über eine Schnellladefunktion (USB Typ C PD). 

Wird ein Gerät geladen, leuchten die LEDs blau. 

Lädt man die Power Bank selbst auf, leuchten 

diese weiß. 

Remington Coconut Smooth

SMOOTHIE FÜRS HAAR
Eine hochwertige Keramikbeschichtung, die 

aus der Kokosnuss gewonnene Mikrowirkstoffe 

freisetzt, macht die hochwertige „Remington 

Coconut Smooth“-Haarpflegeserie (Spectrum 

Brands) aus. Diese schützt besser und we-

sentlich länger vor Frizz als Standardkeramik-

beschichtungen, wie Labortests bestätigen. 

Die leistungsstarke Serie umfasst Lockenstab, 

Haarglätter und -trockner. 

Varta Motion Sensor Night Light

WEGWEISER
In einem Aktionsradius von 3m und einem 

120°-Winkel erfasst das „Varta Motion Sensor 

Night Light“ auch die kleinste Bewegung. Das 

warmweiße Licht mit 17 Lumen leuchtet den 

Weg aus ohne zu blenden und schaltet sich nach 

30 Sek. von selbst ab. Installiert wird das „Moti-

on Sensor Night Light“ mittels Schraube, Mag-

net, Klebeband oder man stellt es hin, wo man 

es gerade braucht. 

Frosch

STOLZ AUF HOLZ
Bei der Öko-Marke „Frosch“ kommt ein neuer 

Ausgangsstoff zum Einsatz: Essigsäure aus zer-

tifiziertem Holz. Diese stammt aus einer Bio-

raffinerie, wo sie als Nebenprodukt anfällt und 

hat einen um 85% geringeren CO2-Fußabdruck 

als herkömmliche Essigsäure auf fossiler Basis. 

Auch in Sachen Gebinde agiert „Frosch“ nach-

haltig: Der „Essig Reiniger“ ist in einer Flasche 

aus 100% Altplastik erhältlich. 

Remington Supercare Pro

SALONFÄHIG
Drei Produkte umfasst die „Remington Super-

care Pro Haartrockner“-Serie. Ausgestattet mit 

einem AC-Motor verspricht die Serie Salonleis-

tung bei gleichzeitiger Pflege des Haars. Denn 

die „Supercare“-Einstellung trocknet dieses auf 

gesünderer Temperatur, ein Keramik-Ionen-Ring 

ermöglicht individuelle Stylings bei gleichmä-

ßiger Wärmeentwicklung und reduzierter stati-

scher Aufladung. 

Russell Hobbs Stylevia

VINTAGE
Der „Stylevia Wasserkocher“ von „Russell 

Hobbs“ (Spectrum Brands) mit 1,5L Fassungs-

vermögen vereint stylisches Retro mit mo-

derner Technologie. Dank der Schnellkoch-

zonenmarkierung (1, 2 oder 3 Tassen) erhitzt 

man nur so viel Wasser wie nötig. Die „Per-

fect-Pour“-Ausgusstülle des Edelstahl-Ge-

rätes ermöglicht ein tropffreies Ausgießen. 

Der Kalkfilter ist herausnehm- und waschbar. 
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Andreas Hunte,  
Director Marketing,  

R&D, International Sales, 
GLMitglied bei der Düring 

AG, über den Brand  
Purpose von „durgol“:

„durgol“ ist seit 70 Jahren die 

verlässlichste Marke für Entkal-

kungs- und Reinigungsprodukte. 

Die Schweizer Qualitätsproduk-

te entfernen zuverlässig uner-

wünschten Kalk und Schmutz. Sie 

sorgen für einen hygienisch sau-

beren Haushalt und perfekt ge-

pflegte Haushaltsgeräte. Die Tra-

ditionsmarke steht für Zuverläs-

sigkeit und Schweizer Qualität. 

Seit 1951 werden die ‚durgol‘-Pro-

dukte in der Schweiz fortlaufend 

weiterentwickelt, um stets den 

hohen Ansprüchen an Effizienz, 

Gründlichkeit sowie Umweltver-

träglichkeit gerecht zu werden. 

Waschen fürs Klima
In Sachen Waschtemperatur ist Zurückhaltung angesagt – jedes Grad weniger 
hilft CO2-Emissionen einzusparen. P&G hat deshalb einerseits die „Ariel All-in-1 
Pods“ weiter verbessert und ruft andererseits die Konsumenten auf, ihr Wasch-
verhalten zu überdenken.

Seit April sind die „Ariel All-in-1 Pods“ in 

einer verbesserten Variante erhältlich. 

Und diese punktet nicht nur wie bisher 

durch die Kompaktierung, dank der enorm viel 

Verpackungsmaterial (beim Standbodenbeu-

tel 75% gegenüber „Ariel Flüssigwaschmittel“) 

eingespart wird, sondern auch mit dem ver-

besserten „Actilift + Power“ – ein leicht bio-

logisch abbaubares Reinigungsenzym, das 

nun auch bei richtig niedrigen Temperaturen 

seine Wirkung voll entfaltet. Bereits bei 20°C 

werden optimale Ergebnisse erzielt, und zwar 

sowohl hinsichtlich sichtbarem als auch un-

sichtbarem Schmutz. Zu letzterem zählen 

etwa Verunreinigungen aus Schweiß und 

Talg, die zwar nicht direkt als Flecken zu er-

kennen sind, die Textilien jedoch mit der Zeit 

vergilben lassen. „Actilift + Power“, das ex-

klusiv in „Ariel“-Waschmitteln zum Einsatz 

kommt, soll dem entgegenwirken. Zusätzlich 

sorgen aber auch ein Dreifach-Tensidsystem, 

ein Reinigungsverstärker sowie die Zweifach-

Anti-Haft-Technologie dafür, dass die Wäsche 

selbst bei niedrigen Temperaturen wirklich 

rein wird.

VERANTWORTUNG. Tatsächlich entsteht 

der größte Teil des CO2-Fußabdrucks eines 

Waschmittels erst daheim in der Waschma-

schine. In Europa wird durchschnittlich bei 

42,6° gewaschen. Ein Waschgang bei 30 statt 

bei 40°C spart allerdings bis zu 35% Strom. Mit 

der Entscheidung, kühler zu waschen, haben 

die Konsumenten somit einen wirkungsvol-

len Hebel in der Hand, um CO2-Emissionen zu 

senken. Würden alle europäischen Haushal-

te bei 30°C waschen, könnten 3,5 Mio. Ton-

nen CO2 pro Jahr eingespart werden. Auf die-

se Verantwortung weist P&G die Konsumen-

ten nun unter dem Motto „Jedes Grad zählt“ 

verstärkt hin und will so eine Veränderung 

im großen Stil bewirken. Als Botschafter hat 

man sich dafür Felix Neureuther an Bord ge-

holt. Der ehemalige Weltklasse-Skirennläufer 

ruft die Konsumenten dazu auf, Teil einer Be-

wegung zu werden, die gemeinsam mit vie-

len kleinen Beiträgen Großes bewirkt. Neu-

reuther: „Mir liegt Nachhaltigkeit in allen Be-

reichen des Alltags sehr am Herzen. Ich spüre 

und erlebe, wie sich unser Klima immer stärker 

verändert, wie sich die Gletscher in den Alpen 

immer weiter zurückziehen – und ich möch-

te meinen Kindern eine Welt hinterlassen, in 

der sie wohlbehalten leben können. Deswe-

gen freue ich mich darauf, zusammen mit Ari-

el die Menschen dazu zu motivieren, beim Wä-

schewaschen runterzudrehen.“  bd

abgestimmt, denn, so Haslinger: „Wir 

wollen unsere führende Position bei 

Nachhaltigkeit besser in den Vorder-

grund stellen.“ So kommuniziert man 

unter dem Claim „Mit reinem Gewis-

sen“ nun die wesentlichen Vorteile 

der Henkel-Produkte aus Österreich, 

die da wären: produziert in Österreich, 

umweltschonend in Wien hergestellt, 

nachhaltige und rezyklierbare Verpa-

ckungen. Die Promotion ist bereits ge-

startet und läuft bis Juli. Dazu Jaros-

lava Haid-Jarkova, General Manager 

Laundry & Home Care Österreich: „Wir 

freuen uns, unseren Handelspartnern 

damit eine starke Verkaufsunterstüt-

zung anbieten zu können, die für wei-

teres Wachstum in der Kategorie sor-

gen soll.“

Sinnfrage

Nonfood PRODUKT  05/06  2021 74 Nonfood  75PRODUKT  05/06  2021



Peter Schröder, Vertriebs
leiter Niernsee, über den 

Brand Purpose von 
„Vandal“ und „Ambrosius“:

Die Formel ist einfach: Ein Produkt, 

das vom Verbraucher gebraucht 

und verstanden wird, wird in einer 

konstanten, erkennbar guten Qua-

lität „überall“ verfügbar gemacht 

– sowohl zu akzeptablen Preisen 

für den Konsument als auch an-

nehmbaren Spannen für den Han-

del. Niemals darf jedoch mehr ver-

sprochen werden, als das Produkt 

leisten kann und die Leistung muss 

immer an der Spitze des Technik-

standes sein. Mit „Vandal“ tun wir 

das konsequent seit über 60 Jah-

ren. Und bei „Ambrosius“: Die ver-

sprochene Brenndauer muss in 

jedem Fall eingehalten werden. 

Doch damit der Konsument beim 

nächsten Kauf die „gute Kerze“ 

erkennt, wird sie mit einer Marke 

versehen. Vor rund 30 Jahren hin-

gegen waren alle Grablichter un-

gebrandet und sahen gleich aus.

Traumpaar
„Nemo“, der Fenstersauger von Leifheit, bekommt eine passende Ergänzung. Näm-
lich in Form eines Click-Adapters für Teleskopstiele, der auch Dachfenster in bis zu 
vier Metern Höhe erreicht.

Bereits eine gängige Fensteroberkan-

te befindet sich auf zwei Metern Höhe, 

wie der Fensterspezialist Velux wissen 

lässt. Kein Wunder, dass Arme müde werden 

und der Rücken eventuell beleidigt reagiert. 

Noch spannender – beziehungsweise mitun-

ter sogar ein Ding der Unmöglichkeit – ist das 

Putzen von in schwindelerregenden Höhen 

angebrachten Dachfenstern. Der elektrische 

Fenstersauger „Nemo“ aus dem Hause Leif-

heit erleichtert den Weg hin zu streifenfrei 

sauberen Fenstern ganz klar. Er verfügt über 

separate Frisch- und Schmutzwassertanks 

und saugt während des Putzens das Was-

ser wieder ab. Nachwischen wird überflüssig. 

Die Akkuleistung beträgt 45 Minuten, was in 

der Durchschnittswohnung wohl für die Rei-

nigung aller Fenster reicht. „Nemo“ wiegt üb-

rigens 500g und ist somit ein Leichtgewicht.

GIPFELSTÜRMER. Bisher stieß man mit 

„Nemo“ bei höher gelegenen Fenstern jedoch 

an seine Grenzen. Hier sorgt ein neuer Click-

Adapter für Abhilfe, mit dem sich alle gängi-

gen Teleskopstangen der Marke „Leifheit“ be-

festigen lassen. So kann „Nemo“ Fenster in 

bis zu vier Metern Höhe erreichen. Die Stan-

gen sind stufenlos ausziehbar. Dank der un-

terschiedlichen Aufsätze ist der Teleskops-

tiel aber auch ansonsten vielseitig einsetzbar, 

etwa zum Kehren, Wischen, Abstauben oder 

Spinnweben entfernen.  pm

FLEISSIGE EINKOCHEr
Herr und Frau Österreicher schätzen Eingeleg-

tes und Eingekochtes. Zu dem Ergebnis kommt 

die repräsentative Umfrage „Einkochen und 

einlegen: in oder out?“ von Müller Glas, durch-

geführt von Marketagent. „Signifikante Un-

terschiede beim Selbermachen von Marmela-

de und Co. zwischen den Geschlechtern oder 

bei den Altersgruppen sind nicht festzuma-

chen“, fasst Andreas Dornhackl, GF von Müller 

Glas, zusammen. 71,9% der Befragten betäti-

gen sich zumindest einmal jährlich als Einrexer. 

38,1% werden das „sehr wahrscheinlich“ und 

21% „eher wahrscheinlich“ wiederholen. Für 

23,1% kommt jedoch ein weiterer Anlauf nicht 

in Frage, 17,8% sind hier unschlüssig. Wie vieles 

beim Kochen wird die Inspiration zum Einko-

chen/Einlegen familiär weitergegeben. 57,3% 

beschreiben dies als Familientradition.

Andreas Dornhackl, Geschäftsführer 
von Müller Glas, erhob die heimischen  

Vorlieben in Sachen Haltbarmachen.

Der LeifheitFenstersauger Nemo  
sorgt für glasklare Aussichten. 

Sinnfrage
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felix Naturally Delicious

FÜR DIE KATZ‘
Abwechslung ins Katzenverwöhnprogramm 

bringt „Naturally Delicious“ der Marke „felix“ 

von Purina. Die Leckerlis für Stubentiger gibt 

es in den Sorten „Rind mit einem Hauch von 

Gojibeere“ sowie „Huhn mit einem Hauch von 

Katzenminze“, jeweils in der 50g-Packung. Die 

Vitamine, Proteine sowie Omega-3-Fettsäuren 

machen „Naturally Delicious“ zur idealen Beloh-

nung zwischendurch.

Pritt

BEWUSST KLEBEN
Auch kleben wird jetzt noch umweltfreundli-

cher: Henkel präsentiert die neue Generation 

des „Pritt Klebestiftes“ und des „Pritt Alleskle-

bers“. Die optimierten Rezepturen enthalten 97% 

naturbasierte Inhaltsstoffe, die Stifthülse des 

„Klebestiftes“ besteht aus bis zu 65% recycel-

tem Kunststoff – beim „Alleskleber“ sind es 97% 

– sie können somit entleert dem Wertstoffkreis-

lauf zugeführt werden.

Beyond Grain Free Katze

KEIN GETREIDE
Getreidefreie Ernährung, auch für Katzen, gibt 

es von „Beyond Grain Free“ von Purina. Das Tro-

ckenfutter besteht aus Zutaten aus kontrollier-

tem Anbau, enthält keinen Weizen oder anderes 

Getreide und ist zudem frei von künstlichen 

Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffen. Das 

getreidefreie Katzenfutter ist in den Varianten 

„Huhn“ und „Lachs“ in der Packungsgröße 700g 

erhältlich.

Beneful Kleine Genießer

SÜSSE KLEINE
Insbesondere an kleinere Hunderassen richtet 

sich die neue Sorte „Beneful Kleine Genießer mit 

Süßkartoffel“ von Purina. Die weichen Brocken 

und knusprigen Kroketten haben genau die rich-

tige Größe für kleinere Hundemäuler – zudem 

versorgen die Süßkartoffeln den Vierbeiner mit 

wertvollen Mineralien, Beta-Carotin, Ballast-

stoffen sowie Vitamin C und E. Erhältlich in der 

1,4kg-Packung.

Gejo 

RESPEKTABEL
Insekten bekämpfen und gleichzeitig fördern 

will die neue Reckhaus-Marke „Gejo“. Das Sor-

timent ist insektizidfrei und besteht u.a. aus 

„Kleider Mottenfalle“, „Gelbfalle“, „Anti Mücken 

Kerze“ und „Lebensmittel Mottenfalle“, die das 

„Insect Respect“-Gütesiegel tragen. Dieses ver-

spricht, den Insektenverlust durch das Anlegen 

von insektenfreundlichen Lebensräumen zu 

kompensieren.

Rösle Basic Line

KOCH´ WAS GSCHEIT´S
Die „Basic Line“ von Rösle umfasst die wichtigs-

ten Utensilien, um etwas Gutes aufzutischen. 

Dazu zählen hochwertige Edelstahl-Töpfe und 

-Schüsseln, antihaft-versiegelte Pfannen, ver-

schiedenste Messer, Schneidbretter, aber 

auch Kochlöffel & Co. Allesamt in ge-

wohnter „Rösle“-Qualität zu einem guten 

Preis-Leistungsverhältnis, gedacht etwa als 

Ausstattung für die Zweitwohnung.

felix Soup Tender Strips

SUPPENKATER
Purina launcht mit den „Soup Tender Strips“ von 

„felix“ Suppen für Katzen. Die fein geschnitte-

nen Fleisch- bzw. Fisch-Stückchen befinden 

sich in einer Brühe und haben mit der Packungs-

größe von 6x48g die optimale Größe als Stär-

kung zwischendurch. „Geschmacksvielfalt vom 

Land“ kombiniert Lamm, Rind und Huhn, „Ge-

schmacksvielfalt aus dem Wasser“ vereint Thun-

fisch, Kabeljau und Scholle.

Beyond Grain Free Hund

FÜR SENSIBLE
Für Hunde, die sensibel auf Weizen reagieren, 

bringt Purina mit „Beneful Grainfree“ Abwechs-

lung in den Speiseplan. Mit den Sorten „Huhn“ 

und „Rind“ in Kombination mit Gemüse und 

hochwertigen Proteinen bekommen die Vierbei-

ner alles, was sie für eine ausgewogene Ernäh-

rung benötigen. Das Futter ist frei von künstli-

chen Zusatzstoffen, die Verpackung des 1,2kg-

Beutels ist recyclebar.

launch

relaunch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

Bayerische Rose
Die Produkte von Rösle sind sowohl bei Grillfreunden als auch Hobby- und Profi-
köchen wegen ihrer Qualität und Funktionalität gleichermaßen beliebt. Auch in Ös-
terreich sieht das Allgäuer Familienunternehmen für sein Sortiment viel Potential.

Nachhaltige Qualität, durchdachte 

Funktionalität und ausgezeichnetes 

Design: Diesen drei Kernansprüchen 

folgen wir als Allgäuer Familienunternehmen 

bereits seit über 130 Jahren“, beschreibt Ale-

xander Aust, Verkaufsleiter Küche bei Rös-

le. Zahlreiche internationale Preise und Aus-

zeichnungen wie der „Red Dot Award“ bestä-

tigen diesen Anspruch. Zudem punkten die 

„Rösle“-Produkte mit einem zeitlosen Design 

und kommen nie aus der Mode. „Wir bieten 

ein sehr breites Spektrum an Küchenhelfern, 

hochwertigem Kochgeschirr, Grill-Geräten, 

Holzkohle-Smokern sowie vielfältigem BBQ-

Zubehör – alles aus einer Hand. Das macht uns 

einzigartig auf dem Markt und wird von Kun-

den in der ganzen Welt geschätzt“, ergänzt der 

Verkaufsleiter.

VERTRIEB. Im März diesen Jahres holte man 

die Handelsagentur Maukner (Velden/Wör-

thersee) als Vertriebspartner in Österreich an 

Bord. Das Team rund um Günter Maukner soll 

den bisherigen Vertrieb in unserer Alpenre-

publik weiter ausbauen und ist Vertriebsan-

sprechpartner für sämtliche Produkte der 

Marke „Rösle“. Zentralseitig bleibt weiterhin 

das Team um Exportleiterin Christine Rößle 

in Deutschland Ansprechpartner. „Wir freu-

en uns sehr, mit der Maukner Agentur GmbH 

einen kompetenten und erfahrenen Ver-

triebspartner in Österreich gefunden zu ha-

ben. Unser Ziel ist es, unseren Vertrieb hier 

weiter auszubauen und unsere Marke zu stär-

ken“, so Christine Rößle: „Sowohl bei BBQ als 

auch im Produkt sortiment Küche sehen wir 

großes Potential in Österreich. Denn Kulina-

rik, Kochen und Genießen mit hochwertigen 

Produkten ist auch hier ein Thema mit Tradi-

tion“, ist Aust überzeugt.

UMFASSEND. Produktseitig wurde die Koch-

geschirr-Serie „Basic Line“ neu vorgestellt. 

Eine Grundausstattung für jeden Haushalt, die 

die wichtigsten Utensilien beinhaltet, was viel 

Potential für den LEH verspricht. Von Interes-

se sind die Produkte zum einen, um das Sorti-

ment zuhause zu ergänzen. Zudem eignen sie 

sich als komplette Basisausstattung für den 

Zweitwohnsitz, die Studenten-WG oder den 

ersten eigenen Haushalt. Dabei verfügen die 

„Basic Line“-Produkte (Produktvorstellung S. 

78) über die gewohnte „Rösle“-Qualität, und 

sind unkompliziert in der Handhabe.  pm

Die  „Rösle Basic Line“ umfasst die wichtigsten 
Utensilien der Küchengrundausstattung.

Alexander Aust, Verkaufsleiter Küche 
(national/international) bei Rösle
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VS
Kandidat 1: „Lenz Rock“ Kandidat 2: „Lenz Dance“

Bei der diesmaligen Verkostung wird es 

„klassisch“ – zumindest könnte man das 

meinen, denn es treten zwei Weißweine 

gegeneinander an. Bei den eingereichten Kan-

didaten, „Lenz Rock“ und „Lenz Dance“ von der 

Weinkellerei Lenz Moser merken wir schnell: 

Wein kann auch anders.

OPTIK. Die peppigen Etiketten der beiden 

Weißweine (inklusive der kreativen Namens-

gebung) machen klar: Das sind keine Produk-

te, die danach verlangen mit schmatzender 

Zunge die Lage der Weinreben zu erschließen 

– hier geht es um Freude, Geselligkeit, Lebens-

lust. „Genau das braucht man jetzt“, seufzt 

eine Verkosterin und spricht damit wohl allen 

aus der Seele. Ein blauer Gitarrenkopf ziert das 

Etikett von „Lenz Rock“, für „Lenz Dance“ ste-

hen knallorange Kopfhörer Modell. Zwei fri-

sche, dynamische Designs, die sich eindeutig 

an eine „Next Generation“ richten.

GESCHMACK. „Lenz Rock“ kündigt sich auf 

dem Etikett als „frisch & spritzig“ an, „Lenz 

Dance“ als „süß & fruchtig“ – und dabei han-

delt es sich um keine leeren Versprechen. Der 

rockige Kandidat zeichnet sich durch Fruch-

tigkeit aus, die in Kombination mit einer un-

aufdringlichen Säure angenehm frisch die 

Kehle hinunterplätschert. Die Verkosterinnen 

nicken durchwegs zustimmend – vielleicht ist 

es auch ein (vom Wein inspiriertes) zaghaftes 

Head-Bangen? „Lenz Dance“ ist im Vergleich 

dazu ein Wein für eher sanftere Gemüter – 

fruchtig mit einer feinen Süße. 

RUNDHERUM. Beide Kandidaten finden wir 

als Speisenbegleiter sehr geeignet. „Lenz Rock“ 

könnten wir uns gut mit Gegrilltem vorstellen, 

mit „Lenz Dance“ würden wir gerne bei einem 

Kaiserschmarrn anstoßen. Bei der Konsumation 

in einem Lokal wäre es natürlich wichtig, die Fla-

schen entsprechend präsentiert zu bekommen 

– ein klarer Fall von: Flaschen auf den Tisch. Ge-

rade im Cateringbereich wäre das dynamische 

Wein-Duo also gut vorstellbar, z.B. bei Sponsi-

onsfeiern, Geburtstagen oder Hochzeiten.

ENTSCHEIDUNG. „Zwei leckere Weine purer Le-

bensfreude – wie soll man sich da entscheiden“, 

murmelt eine Verkosterin, als es zur Entschei-

dung kommt. „Jetzt gerade würde ich ‚Lenz 

Rock‘ bevorzugen, aber mir fallen genügend 

Momente ein, in denen mir ‚Lenz Dance‘ lieber 

wäre“, bestätigt eine andere. „Aber wir müssen 

uns entscheiden“, drängt die Nächste. Eine wil-

de Diskussion entbrennt: Rocken vs. Tanzen, Fri-

sche vs. Süße. Aber: Manchmal braucht es Mut 

zur Unentschlossenheit, einfach deshalb, weil 

das Leben so unterschiedliche Anforderungen 

an uns stellt. Und da muss man eben flexibel 

sein: Mal ein bisschen rockiger, mal ein bisschen 

entspannter – und dementsprechend zu einem 

anderen Glas greifen. 

DAS ERGEBNIS: UNENTSCHIEDEN kp

„Lenz Rock“ 
Cuvée Weiß, trocken, 10 Vol.%; repräsentiert 
den frischen Weißweintyp, der mit zitroniger 
Frische, lebhafter Säure und trockener Stilistik 
sprichwörtlich den Gaumen rockt

Food Pairing: 
Lenz Rock passt ideal zum knackigen Sommer-
salat und zu gegrilltem Fleisch und Gemüse.

KANDIDAT 1

„Lenz Dance“ 
Cuvée Weiß, lieblich, 11 Vol.%; schmeichelt 
dem Gaumen mit einem Spiel aus floralen und 
fruchtigen Noten, ausgewogener Säure und 
verführerischem Süßeschmelz

Food Pairing: 
Lenz Dance ist der perfekte Begleiter zu  
asiatischen Gerichten und Süßspeisen.

KANDIDAT 2

Das neue Weißweinduo aus der Rohrendorfer 
Weinkellerei steht für leichten und unkom-
plizierten Weingenuss. Lenz Moser spricht 
damit vor allem jüngere und junggebliebene 
Weinliebhaber an (die auch einen geringeren 
Alkoholgehalt schätzen). Für diese soll ein Wein 
vorzugsweise zur Stimmung oder zum Essen 
passen und sich mit wenigen Worten erklären 
lassen. Das Design drückt deren unterschied-
liche Eigenschaften mit prägnanter, strahl-
kräftiger Farbgebung und ausdrucksstarken 
Illustrationen aus.

BESONDERES

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

EINGEREICHT VON
Weinkellerei Lenz Moser

Alles auf Anfang
Im Zuge der langersehnten Wiedereröffnung stellt sich für viele Gastronomen die 
Frage, wie sie bekannte und neue Gäste auf sich aufmerksam machen können. Lisa 
Reichkendler hat sich auf Marketing-Beratung von Gastronomiebetrieben speziali-
siert. Im Gespräch mit PRODUKT gibt sie einige Tipps.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie
C + C Wedl
Neubau
Anfang Mai erfolgte der Spatenstich des 

neuen C + C Wedl in Saalfelden. Bis Ende 

2021 entsteht auf einer Verkaufsfläche 

von rund 3.000m² ein Neubau mit mo-

dernstem Ladenbau. Kommunikation und 

Beratung sollen im Fokus stehen, um ei-

nen Expertenaustausch zu ermöglichen.

Kiennast/Lichtenegger
Partner
Im Zuge der Sanierung des Getränke-

dienstleisters Lichtenegger tritt das Han-

delshaus Kiennast als Partner auf. Die bei-

den Unternehmen planen gemeinsam ihre 

Marktstellung im Bereich Lebensmittel-

großhandel & Getränkehandel für Gastro-

nomie in Ostösterreich auszubauen.

Metro
Bündeln
Großhändler Metro und Lohberger, der 

österreichische Produzent von Gastro-

nomieküchen, Herden und Kaminöfen, 

bündeln fortan die Kräfte. Die Kooperati-

on startet mit dem ersten Gastroshop mit 

integriertem Lohberger Herdblock im Me-

tro Großmarkt Langenzersdorf.

Vivatis
Erweitert
Die Vivatis Holding AG übernimmt den tra-

ditionsreichen Wiener Caterer Gerstner. 

Somit erweitert Vivatis die breite Gastro-

nomiekompetenz der eigenen Catering-

marke „Gourmet“ um die prestigeträch-

tige Spitzenqualität des (Opernball-Cate-

rers) Gerstner.

Welbilt
Übernahme
Die Middleby Corporation übernimmt 

Welbilt in einer reinen Aktientransakti-

on. Das zusammengeschlossene Unter-

nehmen soll die Wachstumsstrategie von 

Middleby in Schlüsselmärkten weltweit 

beschleunigen. Marketing-Expertin Lisa Reichkendler

PRODUKT: Welche Marketingmaßnahmen 
empfehlen Sie Gastronomen für die Zeit der 
Wiedereröffnung?
Reichkendler: Social Media ist eine kosten-

günstige Maßnahme, bei der der persönliche 

Touch des Gastronomen miteinfließen kann. 

Allerdings sollte auf Planung und wertvolle 

Inhalte geachtet werden. Oft wird das vol-

le Potential bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Für gute PR-Arbeit bedarf es einer Expertin, 

die dafür sorgt, dass Print- und Online-Medi-

en sowie TV und Radio über das Lokal berich-

ten. Regelmäßig betrieben führt die mediale 

Berichterstattung nachhaltig zu Markenbe-

kanntheit, Vertrauen und Reichweite. 

PRODUKT: Werden im Bereich Marketing an-
dere Anforderungen gelten als vor der Pan-
demie?
Reichkendler: Die Werte und die Personen hin-

ter den Marken werden wichtiger sein als je 

zuvor. Emotionale Inhalte werden Post-Covid 

bedeutender, weil viele Unternehmen jetzt in 

Marketing investieren. Zudem ist die Aufmerk-

samkeit des Online-Users sehr gering. Mit au-

thentischen Werten und emotionalen Inhal-

ten kann man jedoch punkten. 

PRODUKT:  Was raten Sie nicht so internetaf-
finen Gastronomen?

Reichkendler: Entweder sich Hilfe von Exper-

tInnen zu holen oder auf ein analoges Kon-

zept zu setzen, das dann auch als solches po-

sitioniert ist und als Marke dafür steht. Was ich 

aber oft beobachte, ist die Lösung irgendwo 

dazwischen und die ist meiner Meinung nach 

nicht ideal. Eine Website zu haben, auf der 

man keinen Tisch buchen kann oder nicht per 

Klick das angepriesene Menü bestellen kann, 

ist nicht mehr zeitgemäß. Hier lohnt es sich, 

Support durch Experten zu holen. 

Lesen Sie das vollständige Interview auf 

www.produkt.at
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Kein Mineralwasser schmeckt wie das 

andere“, bestätigt Christoph Till, Sa-

les Director Coca-Cola HBC Österreich, 

„der Geschmack unterscheidet sich je nach 

Zusammensetzung und Mineralisierung. Ent-

scheidend sind Art und Ausgewogenheit der 

Inhaltsstoffe.“ „Römerquelle“ ist beispiels-

weise reich an Calcium und Magnesium – ein 

Liter deckt bereits ein Fünftel des täglichen 

Bedarfs. Im Vergleich zu anderen Getränken 

ist der Geschmack von Mineralwasser na-

türlich eher neutral – und genau das macht 

es zum idealen Begleiter von Wein oder Kaf-

fee, denn gerade durch diesen neutralen Ge-

schmack werden deren feine Aromen hervor-

gehoben.

LOOK. Aber nicht nur die inneren Werte des 

Mineralwassers sind wichtig: „Die ‚Römer-

quelle‘ Designflasche unterstreicht die geho-

bene Tischkultur und den Premium-Charakter 

der Marke. Die stilvolle Glas-Karaffe im grü-

nen Glas sorgt als 0,75L- oder 0,33L-Version 

für einen zeitlos eleganten Look“, so Till. Üb-

rigens: Passend zur „Römerquelle“-Design-

flasche gibt es für die Gastronomie auch das 

entsprechende grüne „Römerquelle“-Glas.

SICHERHEIT. „Gerade in Zeiten wie diesen, 

wo Sicherheit eine noch wesentlichere Rol-

le in unserem Leben spielt, sind verschlos-

sene Mineralwasserflaschen im Vorteil“, sagt 

Yvonne Haider, Leitung Marketing & Innova-

tion, Vöslauer, „und weil das Auge nicht nur 

mitisst, sondern auch mittrinkt, haben wir 

auch auf Optik und Haptik unserer Gebin-

de ein besonderes Augenmerk gelegt – das 

Wellen-Design ist ebenso einzigartig wie un-

ser Mineralwasser.“ Die neue 0,5L-Mehrweg-

flasche für die Gastronomie macht nicht nur 

optisch eine gute Figur, sie ist auch mit dem 

Österreichischen Umweltzeichen ausge-

zeichnet. 

KOMBINATION. Für ein stimmiges Gesamt-

bild sorgen z.B. elegante, filigrane Gläser 

oder Trinkbecher aus Porzellan, die im Vös-

lauer Designshop erhältlich sind. „Gläser und 

andere Accessoires runden das ästhetische 

Bild von reinem und klarem Mineralwasser ab 

und machen das Trinkerlebnis komplett“, so 

Haider. Für viele wird das Trinkerlebnis frei-

lich erst durch schmackhafte Kombinationen 

perfekt. Zu Rotweinen empfehlen Experten 

übrigens mildes bis stilles Mineralwasser, zu 

Weißweinen passt auch prickelndes Mine-

ralwasser gut. „Auch bei der Begleitung von 

unterschiedlichen Speisen kann man mit va-

riierendem Kohlensäuregehalt diverse Ge-

schmacksnoten optimal hervorheben“, er-

gänzt Haider.

STILLFRAGE. Bei der Frage „Still oder Pri-

ckelnd“ scheiden sich die Geister. Während es 

für die Einen nicht prickelnd genug sein kann, 

weil das Prickeln ein frisches, belebendes Ge-

fühl verleiht, rühren andere mit dem Löffel 

auch noch das letzte Kohlensäurekügelchen 

aus dem Glas. Gerade Sportler oder Menschen, 

die mit Sodbrennen zu kämpfen haben, grei-

fen – aus verständlichen Gründen – zur stillen 

Alternative. Grund genug für das Serviceper-

sonal, dieser Frage besondere Aufmerksam-

keit zu schenken. Idealerweise befinden sich 

nicht nur die Varianten Still und Prickelnd auf 

der Getränkekarte, sondern auch verschiede-

ne Mineralwassermarken – denn aufgrund der 

unterschiedlichen Zusammensetzung der Mi-

neralien ergeben sich ebenso unterschiedli-

che Geschmäcker. 

INHALT. „Auf den ersten Blick unterscheiden 

sich die Mineralwässer alleine vom Aussehen 

kaum“, sagt Daniel Lemper, Leiter Gastrono-

mie Starzinger, „bei näherer Betrachtung der 

Inhaltsstoffe wird jedoch schnell klar, dass 

sich z.B. unsere Quelle ‚Frankenmarkter‘, das 

Mineralwasser aus Oberösterreich, unsere 

Quelle ‚long life‘ aus der Steiermark oder das 

burgenländische ‚Juvina‘ in Bezug auf die Mi-

neralisierung stark unterscheiden. Als Beispiel 

besitzt unsere Quelle ‚long life‘ die höchsten 

Anteile an Magnesium, Calcium und Hydro-

gencarbonat.“ 

BERATUNG. Eine gute Servicekraft weiß über 

diese Unterschiede Bescheid und kann den 

Gast entsprechend beraten: „Unser ‚Fran-

kenmarkter‘ Mineralwasser besitzt einen ver-

gleichsweise neutralen Geschmack. Dadurch 

eignet es sich zu fast allen Speisen als Beglei-

ter. Darüber hinaus erfüllt das ‚Frankenmark-

ter‘ Mineralwasser auch alle Anforderungen zur 

Zubereitung von Säuglingsnahrung. Unser ‚Ju-

vina‘ rundet aufgrund der beinhalteten Sulfat-

anteile perfekt als Digestif ab“, erklärt Lemper.

NACHHALTIGKEIT. Im Rahmen der anhalten-

den Diskussion zu Nachhaltigkeit kam dem 

Thema Wasserspender besondere Bedeutung 

zu. Gerade in einem Land wie Österreich, in 

dem das Leitungswasser hervorragende Qua-

lität hat, können Lösungen für aufbereitetes 

Tafelwasser durchaus Sinn machen. „Lei-

tungsgebundene Wasserspender tun nicht 

nur dem Geldbeutel gut, sondern auch der 

Umwelt“, sagt David Cerny, Sales Director 

Dispenser DACH bei Brita Vivreau, „ein Liter 

aus einem Wasserspender von Brita kostet 

je nach Wasserversorger und Gerät nur etwa 

fünf Cent. Dazu entfallen die Betriebskos-

ten für Anschaffung, Lagerung und Kühlung 

der Wasserflaschen und -kisten. So amorti-

siert sich der Kaufpreis bereits nach ein bis 

zwei Jahren, und der CO2-Abdruck schrumpft 

praktisch beim Abfüllen.“  kp

Das Wasser 
reichen können
Nichts wird mit so viel Selbstverständlichkeit konsumiert wie (Mineral-)Wasser –  
ob als Durstlöscher oder als Begleiter von Wein oder Kaffee. Allerdings: Genaues 
Hinschauen und -schmecken zahlt sich aus!

Wasserspender von Brita VivreauDas markante Wellen-Design der Vöslauer-Flasche Mineralwassermarken von Starzinger 

Gerlinde Mock, Wassersommelière, 
über den Geschmack von 

und Food-Pairing mit Wasser. 

|| Wasser steht für Regionalität, 

    Produktsicherheit, Wohlbefinden 

und neue Genussdimensionen!  

 

Gekühlte und CO2hältige Mineral und  

Heilwässer, ausgewogen mineralisiert,  

erfrischen als Aperitif; temperiert mit 

Hydrogencarbonat und Sulfatanteil über

raschen sie als alkoholfreie DigestifVarian

te. Leichte Mineralisierung begleitet Speisen 

und Getränke unaufgeregt. Stille Wässer 

unterstützen tanninbetonte Weine, Arabicas 

und Premiumdestillate. Hohe Mineralisierung 

über 1500mg/L bietet Klassikern der 

österreichischen Küche Paroli bzw. auch 

Weinen mit Restzucker. 

 

Eine Wasserkarte mit 3 bis 5 Mineral und 

Heilwässern, unterschiedlich in Mine

ralisierung und Kohlensäure, sorgt für 

überraschende Genussmomente wie z.B. 

Schokolade & NatriumCalciumMagnesium

HydrogencarbonatSäuerlinge. 

 

Calcium zeigt sich am Gaumen leicht  

austrocknend, Magnesium bittersüß,  

Natrium durch salzige Noten, Hydrogen

carbonat leicht belegend. Hoch mineralisier

te Wässer über 1500mg/L präsentieren  

sich sensorisch noch ausgeprägter.     ||

ERGÄNZEND
Starzinger erklärt: 

Die Vorteile 
von Mineralwasser
Mineralwässer stammen aus Quel-

len mit einer Tiefe von mind. 70m und 

wurden dadurch über viele Jahrtau-

sende gefiltert, daraus ergibt sich eine 

besondere Reinheit (die regelmäßig 

überprüft wird); zudem sind Mineral-

wässer natürliche Lieferanten von Mi-

neralstoffen und Spurenelementen.

Leitungswasser stammt meist aus 

Quellen mit geringer Tiefe und ist da-

durch Umweltbelastungen verstärkt 

ausgesetzt. 

Römerquelle in der Glasflasche
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Trojka Flamingo

EASY 
Grapefruit und Vodka, das ist von jeher eine 

Traumkombi – jetzt bringt sie „Trojka“ in der 

Vodka-Likör-Version „Flamingo“ in den gut 

sortierten Getränkefachhandel. Der vielseiti-

ge Easy-Mixer im knalligen Retro-Design eignet 

sich für sommerliche Longdrinks und Cocktails, 

so zum Beispiel mit Prosecco, Soda und einer 

Grapefruit-Spalte auf viel Eis serviert als Spritz-

Variante. www.kattus-borco.at

Kinley

WIEDER DA
Die Marke „Kinley“ steht für bittere Erwachse-

nenlimonaden. In den 70er-Jahren waren sie in 

Österreich schon mal erhältlich, nun feiert das 

Tonic- und Mixer-Portfolio ein Comeback in der 

Gastronomie. Vier Sorten sind zu haben, nämlich 

„Tonic Water“, „Bitter Lemon“, „Ginger Ale“ sowie 

„Bitter Rose“. Angeboten werden sie allesamt in 

der 0,25L-Mehrweg-Glasflasche. 

 www.coca-cola-oesterreich.at 

The Famous Grouse

OH GROUSE
Mit dem Ziel als One Stop-Getränkeanbieter für 

die Gastronomie zu agieren, startete Coca-Cola 

HBC Österreich letztes Jahr mit dem Verkauf 

von Premium-Spirituosen. Ab sofort neu im 

Sortiment: Schottlands Nummer 1-Whisky „The 

Famous Grouse“. Dieser milde Blended Scotch 

Whisky wird aus schottischen Single Malts und 

Grain Whiskys hergestellt und in Sherry-Eichen-

Fässern gereift. at.coca-colahellenic.com

Gräf‘s

BEEREN-SHOT
Perfekt für die Sommerzeit ist die fruchtige 

Neuheit aus dem Sortiment der „Gräf’s“ Shot-

Liköre: „Gräf’s Red Berry“ in der typischen 20ml-

Kleinflasche kann sowohl pur als Shot zum An-

stoßen verwendet werden, eignet sich aber mit 

seiner vielfältigen Fruchtkomposition aus roten 

Beeren auch als Basis für sommerliche Cocktails 

und Longdrinks. Erhältlich im 25er-Pack.  

www.graefs.de 

Boar Gin

SAUGUT
Der höchstprämierte Gin der Welt kommt aus 

dem Schwarzwald: Für den „Blackforest Premi-

um Dry Gin“ von Boar Gin werden wildgewach-

sene Zutaten aus dem Schwarzwald verwen-

det. Wacholderbeeren, Lavendel und Thymian 

verleihen dem Gin einen angenehm milden Ge-

schmack – veredelt wird die Spirituose des Jah-

res 2020 mit Schwarzwälder Trüffel. Erhältlich 

bei R. Ammersin. www.ammersin.at 

Fentimans

UPGRADE
Das beliebte Tonic- und Mixer-Sortiment von 

„Fentimans“ gibt es nun in 200ml-Flaschen. Das 

Upgrade der Flaschengröße ist eine Reaktion 

auf die Veränderung der Trinkgewohnheiten und 

den verstärkten Wunsch der Gäste nach grö-

ßeren Getränkeportionen, z.B. in Copa-Gläsern. 

Das gesamte „Fentimans“-Sortiment an Tonics, 

Mixern und Limonaden gibt es exklusiv bei 

R. Ammersin. www.ammersin.at 

Vodka Schilkin

GROSS
Das Berliner Traditionsunternehmen Schilkin, 

die Macher des Minzlikörs „Berliner Luft“, bieten 

jetzt ihre Wodka-Spezialität „Schilkin“ zusätzlich 

zu den bestehenden Größen auch in einer 2,5L-

Flasche an. Die Magnum-Version mit integrier-

tem Ausgießer ist, wie auch schon die 0,7L- und 

die 0,35 L-Flasche, mit funkelnden Dreiecksfa-

cetten und Flachgravur-Branding ausgestattet. 

www.schilkin.de

Abacaty

EI-ALTERNATIVE
In Brasilien ist Avocado-Likör unter dem Namen 

„Abacate“ bekannt und beliebt und angeblich 

hat er den bei uns beliebten Eierlikör inspiriert. 

Jetzt dreht sich der Spieß quasi wieder um, denn 

mit „Abacaty“ stehen Liköre zur Verfügung, die 

dem Eierlikör ähneln, aber, weil aus Avocados 

gemacht, vegan sind. „Abacaty“ wurde bei der 

World Spirits Competition bereits ausgezeich-

net. www.abacaty.de

line extension

launch

launch

launch

launch

relaunch

line extension

launch

In den letzten Monaten hat man in Sachen italienische Aperitivos 

nämlich kräftig aufgestockt: Neben den Premium-Marken „Limon-

cello di Capri“, „Molinari Extra“ und „Prosecco Ruggeri“ befindet sich 

seit kurzem auch der Traditions-Wermut „Carpano“ im Sortiment. Ita-

lien-Aficionados wissen, was das bedeutet, denn Antonio Benedetto 

Carpano ist niemand geringerer als derjenige, der den Grundstein für 

die Getränke-Kategorie Wermut gelegt hat. Die Geschichte begann 

in Turin im Jahr 1786. Nach seiner Ausbildung zum Kräuterexperten 

mischte Carpano Kräuter und Gewürze mit Muskateller und über-

zeugte damit im Nu Italiens adelige Familien. Und in Folge sowie über 

die Jahre ganz Italien. Auch heute noch ist die Grundzutat für „Carpa-

no“ Weißwein (Trebbiano und Catarratto) aus der Emilia-Romagna 

und dem sonnigen Sizilien, dem Alkohol, aromatische Kräuter, Wur-

zeln und Rinden zugesetzt werden.

PROBIEREN. Zusätzlich zu den Wermut-Varianten „Bianco“, „Dry“ und 

„Classico Rosso“ zählt auch der Kräuterlikör „Carpano Botanic Bitter“ 

zu jenen Produkten, die jetzt über Eggers & Franke in Österreich zu 

haben sind. „Mit dem Premium-‚Botanic Bitter‘ von Carpano kommt 

eine außergewöhnlich aromatische Spirituose aus zehn charakter-

starken Botanicals ins Glas, die klassischen Cocktails eine neue Di-

mension verleiht“, erzählt Patrick Eppacher, Marketing Manager von 

Eggers & Franke. Der leuchtend rote Aperitif lädt tatsächlich förmlich 

dazu ein, klassische Drinks wie etwa den Negroni neu zu interpretie-

ren. Patrick Paternina, Geschäftsführer Eggers & Franke Österreich, 

zeigt sich erfreut: „Wir sind sehr stolz darauf, den Vertrieb eines so 

renommierten Hauses wie Carpano zu übernehmen. ‚Carpano Bota-

nic Bitter‘ ist seit Jahren ein fixer Bestandteil der Aperitif-Szene in 

Italien und das hochwertige Wermut-Sortiment bildet eine perfekte 

Ergänzung in unserem italophilen Portfolio.“ Die gesamte Premium 

Aperitivo-Range ist ab sofort im Großhandel sowie im ausgewählten 

österreichischen Fachhandel erhältlich.  ks

Mit Leichtigkeit
Der Spirituosenvertrieb Eggers & Franke ist erst seit knapp 
zwei Jahren in Österreich aktiv – wobei man das letzte Jahr 
coronabedingt eigentlich fast zur Gänze streichen könnte. 
Jetzt, da die Gastronomie wieder in Schwung kommt,  
präsentiert sich das Portfolio mit viel Italien-Kompetenz.
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Moderne Salate sind farbenfroh und 

überraschen den Gast mit der ei-

nen oder anderen originellen Zutat. 

Es gilt also, das frische, knackige Grün mög-

lichst kreativ zu kombinieren. „Grundsätzlich 

erleben die Klassiker neuen Aufwind. Die Rote 

Rübe erfreut sich z.B. immer größerer Beliebt-

heit, auch im Rohzustand“, sagt Franco Mühl-

grabner, Managing Director Eisberg Öster-

reich. Als Beispiel nennt er die Chioggia-Rü-

be, welche aufgrund ihrer Farbmusterung ein 

optisches Highlight in jeder Salatmischung 

bietet. Besonders beliebt im Sortiment von 

Eisberg sind z.B. die Mischungen „Eisberg-

Radicchio-Karotte Julienne“ oder „Endivie-

Zuckerhut-Frisee-Radicchio.“ Seit der Eröff-

nung des Standortes in Marchtrenk im März 

2019 werden Salate und Gemüse von Eisberg 

in Oberösterreich produziert. „Dadurch wur-

den seit 2019 über 400.000 LKW-Kilometer 

eingespart. Dies entspricht zehn Erdumrun-

dungen!“, betont Mühlgrabner.

SAISONAL. Aufmerksamkeit am Salatteller er-

regt sicher die Neuheit im Sortiment der LGV: 

Der orange-schwarz farbige Cocktail-Rispen-

Paradeiser „Yoom“ ist nicht nur ein optischer 

Hingucker – durch das Zusammenspiel von süß 

und sauer, mit einem Hauch von Umami, ist 

auch geschmacklich für Abwechslung gesorgt. 

„Gemüse gewinnt in unserer Ernährung an Be-

deutung und speziell heimisches Gemüse liegt 

voll im Trend“, unterstreicht Josef Peck, Vor-

stand der LGV Sonnengemüse. Mit dem „Ge-

müsekalender“ auf www.lgv.at hat man das 

heimische Angebot immer im Blick.

FRISCH. „Das Thema Frische und Conveni-

ence hat in den letzten Jahren an Bedeu-

tung gewonnen und hält noch viel Potenzial 

bereit“, sagt Silvia Maurer, Leitung Marketing 

& Produktentwicklung Efko. Die Rohstoffe 

der „efko“-Produkte stammen aus Österreich 

bzw. aus dem Eferdinger Becken. Maurer ver-

rät: „Die Salate von ‚efko‘ werden mit klarem 

Salz und Pfeffer. Neben der klassischen Variante empfehlen wir die 

Kombination von Kürbiskernöl mit Tomaten-, Zwetschken- und Quit-

tenessig.“

PORTIONIERT. Nicht nur die Herzen von Veganern lässt ein gut an-

gerichteter Salat höherschlagen. Allerdings kann das „falsche“ Dres-

sing die Freude veganer Gäste rasch trüben. Mit den rein pflanzli-

chen „Salat-Dressings“ von Senna, wie dem „Kräuter Dressing“ oder 

dem „Essig & Öl Dressing“ muss sich der Gastronom diesbezüglich 

keine Sorgen machen. Neu im Sortiment von Senna ist das „Balsami-

co Dressing“ mit original italienischem Balsamicoessig. Alle Dressing-

Sorten von Senna gibt es in praktischen Portionspackungen. „Unsere 

Stickpacks sind hygienisch, praktisch und gut geeignet für den Salat 

to go“, sagt Philip Siegel, Geschäftsführer Senna.

RAFFINIERT. „Generell sollte man Salate nie mit raffinierten Ölen 

marinieren. Gäste bestellen Salate, um sich gesund zu ernähren – 

beim Raffinieren werden Vitamine, mehrfach ungesättigte Fettsäu-

ren sowie das Aroma zerstört. Die ‚Wiberg‘ Premium-Öle sind deshalb 

alle kaltgepresst“, betont Philipp Kohlweg, Wiberg Team Inspiration. 

In der warmen Jahreszeit sind fruchtige Marinaden besonders be-

liebt. Ein Joghurt-Mango-Dressing lässt sich z.B. mit dem fruchtig-

sauren „Wiberg AcetoPlus Mango“ ganz einfach zubereiten. Auch mit 

den beiden Neuzugängen in der „AcetoPlus“-Range, „Karotte“ und 

„Paprika“, lassen sich durch die Kombination aus dem Geschmack des 

reifen Gemüses mit der Essigsäure kreative Salatdressings kreieren. 

TRENDS. Im Trend liegt man heuer mit asiatischen Salaten. Philipp 

Kohlweg empfiehlt einen Glasnudelsalat mit Karotten-Sesam-Emul-

sion, mariniert mit „Wiberg AcetoPlus Karotte“ und „Wiberg Sesam-

Öl“. Aber auch mit den Gewürzmischungen „Shichimi Togarashi“ oder 

„Gomashio“ lassen sich Salate und Dressings mit authentisch japani-

schem Touch kreieren. Und auch Klassiker lassen sich einfach neu 

interpretieren. So rät Kohlweg, den klassischen Kartoffelsalat mit 

„Wiberg Distel-Öl“ zu marinieren: „Distel-Öl ist durch die mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren ein wahres Kraftpaket. Dank der leicht 

nussigen Nuance erhält man überdies einen unvergleichlichen Ge-

schmack.“  kp

Trinkwasser gewaschen und – manche davon 

– durch schonende Wärmebehandlung haltbar 

gemacht. Sonstige Zusatzstoffe zur Haltbar-

machung werden nicht benötigt!“ Mit der „Bio-

Linie“ für die Profiküche bietet Efko Salate, wie 

Karotten-, Rote Rüben- und Sellerie-Salat, je-

weils in feinen Streifen, aus kontrolliert biolo-

gischer Landwirtschaft. 

GRÜNES GOLD. Nicht mehr wegzudenken bei 

Salaten ist das Kürbiskernöl. „Was unser Öl 

besonders macht, ist das traditionelle stei-

rische Stempelpressverfahren mit offenen 

Röstpfannen, das für den unvergleichlichen 

Geschmack sorgt“, erklärt Hermann Meyer, 

Leitung Gastronomie, Estyria Naturproduk-

te. Fürs Salatbuffet eignet sich die handliche 

500ml-Premiumflasche, für Kantinen gibt es 

das „Steirerkraft“ Kürbiskernöl in 10ml-Tabs. 

Meyer verrät: „Für die perfekte Steirische Ma-

rinade verrührt man Apfelessig mit Kürbis-

kernöl im Mischverhältnis 2:3 und würzt mit 

Knackig
Wärmere Temperaturen und die Aus-
sicht auf die kommende Badesaison 
lassen Salate im Beliebtheitsranking 
wieder steigen. Insbesondere bei 
Salaten als Hauptgericht ist Kreativität 
gefragter denn je.

Die Yoom-Cocktail-Rispen-Paradeiser von LGV

Senna-Dressings 
im praktischen 

Stickpack

Wiberg 
Shichimi Togarashi

Das vegane 
Kräuter-Dressing

von Senna

Bio-Salate 
von efko
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Philip Siegel, Geschäftsführer Senna  
über den Brand Purpose bei „Senna“:

Senna steht für die Verbindung von Tradition und Moder-

ne. Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Quali-

tätsprodukten, die gleichzeitig am Puls der Zeit sind – das 

ist „Senna“. Dabei bleiben wir stets unserer österreichi-

schen Tradition und unseren Werten verbunden.

Kartoffelsalat von efko

Sinnfrage
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Vandemoortele

SAUER
Vandemoortele erweitert seine „Banquet d’Or“-

Linie um die „Essential Range“. Die vier Produk-

te enthalten flüssigen, aktiven Sauerteig sowie 

diverse Samen und Körner. Mit dem „Vollkorn 

Sauerteig“, dem „Fit Sauerteig“, dem „Dinkel 

Sauerteig“ und dem „Weizensauerteig“ gibt es 

somit vier abwechslungsreiche Produkte, die für 

ausgewogene Ernährung stehen.  

www.vandemoortele.com 

iglo Rustikaler Gemüse Mix 

GUT KOMBINIERT
Schwarzwurzeln, orange und gelbe Karotten, 

Karfiolröschen und Romanescoröschen präsen-

tiert Iglo für seine Gastronomie-Kunden jetzt als 

„Rustikaler Gemüse Mix“ im praktischen 2,5kg-

Beutel. Die bunte Mischung punktet mit einem 

handwerklich anmutenden Schnittbild und ist 

daher auch optisch ansprechend. Das TK-Gemü-

se ist vielseitig und ohne Abschriften einsetzbar. 

www.iglo-gastronomie.at

Coffee and Flavor

FREIE COOKIES
Coffee and Flavor nutzte die Lockdown-Zeit, um 

eine eigene Bio Cookie-Marke zu entwickeln. „My 

Cookie“ sind vegane glutenfreie Bio Cookies in 

verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie 

z.B. „Brownie“. Für die 60g schweren Kekse 

wird kein Zucker verwendet, sondern aus-

schließlich Bio Kokossirup und Bio Früchte. 

Gläser und Verkaufsbeutel sind ebenfalls 

erhältlich. www.my-cookie.bio 

Aviko

DÜNNER
Nach dem großen Erfolg der „SuperCrunch 

Fresh 11mm“ Pommes Frites von Aviko gibt es 

nun auch eine dünnere Version, die „Super-

Crunch Fresh 7mm“. Das spezielle Coating aus 

Stärke sorgt für besonders lange Knusprigkeit 

– was insbesondere für das Delivery-Geschäft 

interessant ist. Die Pommes Frites sind in Son-

nenblumenöl vorgebacken und in zwei Minuten 

fertig frittiert. www.aviko.de 

iglo Broccoli & Karfiol Bällchen

BALLSPIELE
Vegan und prallvoll mit Gemüse, das sind die 

neuen „iglo Broccoli & Karfiol Bällchen“. Dafür 

werden Karfiol und Broccoli mit Erdäpfeln und 

Gemüse gemischt und, mit Gewürzen abge-

stimmt, zu Bällchen geformt. Die vorgebacke-

nen Knödelchen können in der Fritteuse oder im 

Backrohr unkompliziert zubereitet werden und 

eignen sich u.a. für den veganen Take-Away-Ein-

satz. www.iglo-gastronomie.at

Coruba Millenium Edition Vintage

FEIERLICH
Kattus-Borco bringt jetzt „Coruba“-Rum in einer 

Limited Edition mit ausgefallenem Design nach 

Österreich. Die Serie besteht aus zwei limitier-

ten Einzelfass-Abfüllungen, die zunächst über 

18 Jahre in Eichenfässern auf Jamaica lagerten, 

bevor sie in Basel (Schweiz) für weitere 18 Mo-

nate in zwei verschiedenen Sherry-Fässern von 

„Gonzélez Byass“ vollendet wurden.  

www.kattus-borco.at

Vandemoortele

RÜHREND
Authentische Rührkuchen-Klassiker nach tradi-

tionellem Rezept – das sind die neuen „Blech-

kuchen“ von Vandemoortele. Mit den Klassikern 

„Apfel-Streuselkuchen“ oder dem „Marmor-

kuchen“ werden Kindheitserinnerungen wach, 

der „Kirsch-Streuselkuchen“ und der „Pudding-

Streuselkuchen“ komplettieren das Sortiment 

an vorgeschnittenen Kuchen mit hohem Fül-

lungsanteil. www.vandemoortele.com 

Lamb Weston

KNUSPER-HOPFEN
Dank ihrer Hopfen-Hülle sorgen die „Brewer’s 

Wedges“ von Lamb Weston für extra Knusp-

rigkeit – auch im Take Away-Bereich. Für die 

unregelmäßigen, in drei Größen geschnittenen 

Wedges werden ausschließlich ganze Kartoffeln 

mit Schale verwendet. Sie sehen aus wie von 

Hand geschnitten und kombinieren natürlichen 

Kartoffelgeschmack mit einer leicht bitteren 

Hopfennote. www.lambweston.eu 
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Marketing Marcher 
Fleischwerke über 
den Brand Purpose 

von „Blasko“:

Wir haben mit „Blasko“-Conve-

nience eine Marke etabliert, die 

zwar 2020 neu auf den Markt kam, 

aber eigentlich jedem in der Bran-

che vertraut erschien. Der Name 

steht seit jeher für Convenience, 

er ist im Handel ein Synonym für 

Familie, Hausmannskost, ehrliche 

Küche, hohe Qualität. Außerdem 

ist der Marken-Name in allen für 

uns wichtigen Märkten (vor allem 

Italien) gut auszusprechen und zu 

merken. Also zusammengefasst 

– unser Brand Purpose steht für 

Verlässlichkeit, Rohstoffqualität, 

Kompetenz & Tradition. Diese Wer-

te spiegeln unsere Produkte zu 

100% wider. Ein „Blasko“-Fleisch-

laibchen scheut keinen Vergleich 

mit einem selbstgemachten Pro-

dukt, weil es mit derselben Hinga-

be und Mühe produziert wird.

Rosé in 
rot-weiß-rot
Ein neues heimisches Qualitätsfleisch-
programm für Kälber startet Trans-
gourmet gemeinsam mit der ARGE 
Rind. Seit Anfang Mai sind Teile wie 
Rücken, Filet, Tafelspitz und Schul-
terscherzel erhältlich, die zudem das 
AMA-Gütesiegel tragen.

Wir werden diese Produkte inten-

siv vermarkten und die Vortei-

le des heimischen Kalbfleisches 

aus klein strukturierter Aufzucht sowohl un-

seren direkten Kunden – den Gastronomen 

und Hoteliers – als auch den Gästen näher-

bringen“, sagt Manuel Hofer, Geschäftsleiter 

Transgourmet Österreich und GF Top-Team 

Zentraleinkauf. Denn der Gastro-Großhändler 

vermarktet unter der Marke „Kalb Rosé“ nun 

rein heimisches Kalbfleisch – primär sind es 

Milchrassekälber, überwiegend junge Stie-

re, die ansonsten ins Ausland gebracht wer-

den müssten. Da gerade in der Gastronomie 

hauptsächlich auf Importfleisch aus den Nie-

derlanden gesetzt wird, finden die heimischen 

Bauern nicht immer Abnehmer für diese. Des-

wegen werden sie vielfach lebend nach Ita-

lien oder Spanien zur Mast gebracht. Verant-

wortlich ist neben dem Preis der Import-Ware 

auch die hellere Fleischfarbe. „Kalb Rosé“ hin-

gegen punktet mit hoher Fleischqualität aus 

kleinstrukturierter heimischer Landwirtschaft 

und kurzen Transportwegen. Zudem bekom-

men regionale Kälbermastspezialisten eine 

neue Einkommensquelle. 

WERT. „Um durchschnittlich € 1,77 pro Kilo-

gramm Kalbfleisch im Einkauf mehr bekommt 

man beste heimische Qualität auf den Teller 

und verhindert Tierleid“, schildert Hofer: „Das 

bedeutet auf ein 170g-Kalbsschnitzel umge-

rechnet einen Aufpreis von nur 30 Cent.“ Aber 

was hat es mit der Fleischfarbe auf sich? Denn 

bei „Kalb Rosé“ ist der Name Programm, das 

Fleisch weist einen zarten Rosaton auf und 

belegt die artgerechte Fütterung. Die Tiere 

werden mit Milch, Heu, Maissilage und Stroh 

gefüttert. Helles oder weißes Kalbfleisch 

kommt durch einen Eisenmangel zustande, da 

in industrieller Haltung die Kälber mit Milch-

austauschern gefüttert werden.  pm

Die umgestaltete „Dei Fleischerei“  
(Karnerta Klagenfurt) setzt auf ein offenes 

Raumkonzept mit Marktflair.

Der Name ist bei „Kalb Rosé“ Programm: Die Farbe 
des Fleisches belegt die artgerechte Fütterung.

SÜDLICHE 
EINIGKEIT 
Karnerta baut die Kooperation mit der bäuer-

lichen Genossenschaft Kärntner Fleisch (BVG) 

aus, erhältlich ist ein erweitertes regionales 

Frischfleisch- und Spezialitätenangebot. Zu-

dem wird eine gemeinsame Gesellschaft zur 

Fleischzerlegung aufgebaut. Die neue Struk-

tur ermöglicht eine lückenlose Produkt-

Nachvollziehbarkeit vom Teller bis zum Bau-

ern, da immer öfter gefragt wird, woher das 

Fleisch stammt. 

Diese regionale Rohstoffverarbeitung und 

-vermarktung garantiert damit Frische, Qua-

lität, flexibles Eingehen auf regionale Kunden-

bedürfnisse und kurze Transportwege. Gelebt 

wird das „Nose-to-Tail“-Prinzip, also die Ver-

marktung des kompletten Tieres; mitsamt 

der dementsprechenden Beratung, da viele 

Fleischstücke und deren Zubereitung vielen 

nicht mehr geläufig sind. Zudem erstrahlt der 

Klagenfurter Fleischfachmarkt „Dei Fleische-

rei“ in neuem Glanz. Mit einem Investment von 

1 Mio. € wurde dieser neu konzipiert, Highlight 

ist die offene Raumgestaltung wie auch ein 

Dry-Age-Glaskühlraum. Hier können die Kun-

den dem hochwertigen Fleisch beim Reifen 

zusehen.

Sinnfrage
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Warme bis heiße Temperaturen, ver-

schiedenste Bewegungen, zahlrei-

che scharfe Gegenstände, Stress 

und Hektik zeichnen den Alltag in einem Gas-

tronomiebetrieb aus. Da wird nicht nur das 

Personal in Küche und Service gefordert, son-

dern auch dessen Kleidung. Robuste Beklei-

dung, die genau auf die Anforderungen in der 

Gastronomie zugeschnitten ist, ist unerläss-

lich. Das beginnt bei der Passform. „Gute Pass-

formen und durchdachte Funktionen sind im 

täglichen Einsatz nicht nur praktisch – da-

durch können auch Verletzungen verhindert 

werden. Wegstehende Teile oder Kleidung, de-

ren Größe nicht passt, können im Berufsalltag 

einige Gefahren mit sich bringen“, betont Ni-

cole Dienstbier, Marketing Ötscher Berufs-

kleidung. Ein Accessoire, das bei so manchem 

Koch zwar sehr weit wegsteht, aber durchaus 

seine Berechtigung hat, ist natürlich die Koch-

haube, als Symbol für den ganzen Berufsstand. 

Pflicht ist sie nicht – und mittlerweile wird sie 

gerne durch modische Alternativen ersetzt. 

Aber, egal für welche Kopfbedeckung sich der 

Koch entscheidet: „Kochhaube, Bandana oder 

Schiffchen aus hochwertigen Stoffen verhin-

dern das sprichwörtliche Haar in der Suppe“, 

sagt Nicole Dienstbier.

BAUMWOLLE. Jede Kleidung ist nur so gut, 

wie der Stoff, aus dem sie gemacht ist. Dies 

gilt insbesondere im Küchenalltag. Baum-

wolle eignet sich für den Einsatz in der Küche 

sehr gut, weil sie nicht schmelzend ist – und 

daher, im Falle einer Verbrennung – nicht mit 

der Haut verklebt. Die hohe Schmutz- und Öl-

aufnahmefähigkeit sowie das angenehme Tra-

gegefühl sprechen ebenfalls für Baumwolle. 

Und: „Reine Baumwollprodukte fangen den 

Schweiß optimal ab, sind bequem und at-

mungsaktiv“, ergänzt Dienstbier. 

TENCEL. Auch das Mischgewebe-Programm 

von Ötscher ist industriewäschetauglich 

und robust. „Dank der Form- und Farbstabi-

lität sieht die Arbeitskleidung auch nach vie-

len Wäschen gut aus – schließlich soll das 

Erscheinungsbild – gerade in der Gastrono-

mie – nicht nur hygienisch, sondern auch op-

tisch einwandfrei sein“, sagt Dienstbier. Neu 

im Sortiment von Ötscher sind Produkte aus 

Tencel-Gewebe. Dieses wird aus Holz gewon-

nen. Dienstbier erklärt: „Die Faserherstellung 

selbst ist besonders umweltfreundlich. Mate-

rialien aus Tencel sind außergewöhnlich saug-

fähig, sanft wie Seide und kühler als Leinen, 

also perfekt für die warme Jahreszeit – damit 

Wohlfühlen und Leistung Hand in Hand gehen.“ 

HYGIENE. Sicherheit sollte die Kleidung aber 

auch in Bezug auf Hygiene bieten. „Schürzen 

können im Service beispielsweise beim Ab-

räumen von Tischen Schmutz abfangen oder 

auch hinter dem Tresen vor Getränkespritzern 

schützen; in der Küche bieten Kochjacken mit 

Krempelarm Schutz vor Verschmutzungen 

durch Lebensmittel“, sagt Daniela Rödig, Mar-

keting & Communications Manager DACH bei 

CWS. Während in der Küche hoher Tragekom-

fort und Schutz vor Lebensmittelkontaminie-

rungen im Vordergrund stehen, sind im Service 

das Erscheinungsbild und die Einbindung des 

CI wichtig. Das Outfit kann vom klassischen 

Schwarz-Weiß-Outfit bis zum modernen 

Jeans-Look variieren. Die Kollektion „Service 

& Catering“ von CWS ist speziell auf die Anfor-

derungen in der Gastronomie zugeschnitten.

WASCHEN. „Beim Waschen von Arbeitsklei-

dung sollte man auf einen professionellen 

Anbieter zurückgreifen“, betont Rödig und er-

gänzt: „Um das notwendige Maß an Hygiene 

beim Waschen zu erreichen, sind verschiedene 

Parameter wie Temperatur, Waschmittel und 

Waschdauer wichtig.“ In den CWS Wäscherei-

en wird durch das zertifizierte Hygiene- und 

Qualitätsmanagement nach RABC eine kons-

tant hohe Servicequalität sichergestellt. Für 

die Gastronomiebetriebe bedeutet das: „Die 

Arbeitskleidung wird hygienisch gewaschen, 

langfristig instand gehalten und auf Sicherheit 

überprüft. Bei Bedarf repariert CWS die Textili-

en und tauscht sie bei Verschleiß oder im Fal-

le von Größenänderungen aus“, erklärt Rödig.

SERVICE. „Die Sicherheit spielt für unse-

re Kunden durch die Corona-Pandemie eine 

noch größere Rolle. Als RABC-zertifizierter 

Textildienstleister sorgen wir dafür, dass die 

Mitarbeiter aus Küche und Service stets sau-

bere, mikrobiologisch unbedenkliche Kleidung 

zur Verfügung haben“, sagt Bernd Feketeföl-

di, kaufmännischer Geschäftsführer bei Mewa 

Österreich. Bei Mewa gibt es Textilien wie Be-

rufsbekleidung im praktischen Miet-Service. 

D.h. dass das Abholen, Waschen, allfällige Re-

paraturen sowie das Bringen der Bekleidung 

von Mewa übernommen werden.

FLEXIBEL. Wird durch Personalwechsel oder 

das Saisongeschäft eine veränderte Anzahl 

von Größen und Outfits benötigt, kann die fle-

xible Anpassung vertraglich vereinbart werden. 

„Textilsharing lohnt sich wirtschaftlich für alle 

Gastronomiebetriebe, die an einer längerfris-

tigen und qualitativ höherwertigen Lösung im 

Bereich Berufskleidung interessiert sind. Das 

gilt schon für Familienunternehmen mit we-

nigen Mitarbeitern“, so Feketeföldi. Die Kollek-

tionen sind praktikabel und modisch: Funktio-

nale Details wie dehnbare Piqué-Einsätze, eine 

Belüftungsfalte im Rücken oder stabile Druck-

knöpfe ergänzen die neue, puristisch-elegan-

te Kollektion „Ticino“ von Mewa. Die Kollektion 

„Spice“ ist im coolen Denim Look gehalten und 

unterstützt durch das strapazierfähige Mate-

rial im hektischen Service-Alltag.

UNTERSCHIEDE. In der Gastronomie gibt es 

sehr unterschiedliche Anforderungen an die 

Arbeitskleidung, erklärt René Lehmann, Mar-

keting- und Projektkoordinator Karlowsky: 

„Im Bereich der Küche liegt der Fokus auf dem 

Schutz des Körpers und einem hygienischen 

Umgang mit Lebensmitteln. Es geht beson-

ders um den Schutz der Haut vor äußeren Ein-

flüssen. Hier spielen Faktoren wie Temperatur 

(z.B. Hitze durch Flammen am Herd oder Ofen), 

Arbeitsutensilien, wie heiße Pfannen oder Töp-

fe sowie zu verarbeitende Lebensmittel (sprit-

zendes Öl usw.) eine große Rolle.“ Die neuen, 

nachhaltigen „Green Generation Kochjacken“ 

aus Baumwolle und recyceltem Polyester hal-

ten mit ihren Stoffeigenschaften auch hohen 

Temperaturen stand. Zudem sollte Schuhwerk 

verwendet werden, das mit einer Schutzkap-

pe versehen ist, damit die Zehen z.B. vor he-

rabfallenden Messern geschützt sind. Gerne 

werden in der Küche halboffene, atmungsak-

tive Schuhe wie z.B. der „Sicherheitsschuh Ox-

ford“ verwendet.

BEWEGUNG. Im Service spielt wiederum die 

Bewegung eine große Rolle – schließlich legt 

das Personal den ganzen Tag hinweg zahlrei-

che Kilometer zurück, was für den Körper eine 

hohe Belastung ist. Geeignetes Schuhwerk ist 

daher unabdingbar, um körperliche Leiden wie 

Fuß- und Rückenschmerzen zu vermeiden. So 

bietet der Sicherheitsschuh „Usedom“ Tra-

gekomfort und verfügt über eine hohe Ener-

gieaufnahme im Fersenbereich, durch die die 

Belastung kompensiert wird. „Wichtig bei al-

len Arbeitsschuhen, ob in der Küche oder im 

Servicebereich, sind folgende Eigenschaften: 

antistatische und rutschhemmende Sohle, Öl- 

und Brennstofffestigkeit – und im besten Fall 

Waschbarkeit bei mindestens 40°C“, ergänzt 

Lehmann. kp

Anziehungskraft
Kleidung hat nicht nur eine repräsentative Funktion – sie schützt uns auch vor äuße-
ren Einflüssen. Gerade im Gastronomiealltag ist die Schutzfunktion der Arbeitsklei-
dung nicht zu unterschätzen.
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Kochbekleidung aus Baumwolle von Ötscher Die Spice-Kollektion von Mewa Sicherheitsschuhe Oxford von Karlowsky

Koch- und Bistrokleidung von CWS
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Edna

BODENLOS
Nicht nur der Cheesecake, auch das deutsche 

Pendant, der traditionelle Käsekuchen, liegt 

im Trend. Mit dem „Käsekuchen ohne Boden, 

Natural“ präsentiert Edna nun den ersten TK-

Käsekuchen aus nur fünf Zutaten: Speisetopfen 

Halbfettstufe, Vollei, Zucker, Sauerrahm und 

Weizenmehl – ohne jegliche Zusatzstoffe. 

Der Kuchen ist ungeschnitten zur individu-

ellen Portionierung. www.edna.de

Wiberg

SAUER MACHT FRUCHTIG
„Wiberg“ erweitert sein „Basic“-Sortiment im 

fünf Liter fassenden Kanister. Der „Wiberg Basic 

Weißwein-Essig“ wird aus dem Saft vollreifer 

Trauben mit 6% Säure gewonnen. Der Allroun-

der mit der hellen Optik lässt sich vielseitig ver-

wenden. So harmoniert die fruchtige Säure der 

italienischen Trauben z.B. sehr gut mit Salatma-

rinaden oder sauer eingelegten Lebensmitteln. 

www.wiberg.eu 

Toni Kaiser

GROSSER PURIST
Unter der Marke „Toni Kaiser“ präsentiert Wein-

bergmaier den „Riesen-Apfelstrudel ohne Rosi-

nen“. Der Strudel wird aus hauchdünn gezo-

genem Wiener Strudelteig hergestellt und mit 

Bröseln und frischen österreichischen Äpfeln 

gefüllt. Der 1500g schwere Strudel ist im Gan-

zen und ungebacken und kann so beliebig porti-

oniert werden. Der Strudel ist auch für Veganer 

geeignet. www.tonikaiser.at 

Trotec

ANTI-VIREN-PARTNER
Zur Reduzierung der Virenlast liegen Luftrei-

niger hoch im Kurs. Metro kooperiert mit dem 

Salzburger Unternehmen Draga Austria, das 

Profi-Luftreiniger der Marke „Trotec“ vertreibt. 

Der mobile Hochleistungsluftreiniger „Tac V+“ 

entfernt nahezu 100% der Aerosole und ist – inkl. 

Finanzierungslösungen mit dem Partner Bawag 

P.S.K. – ab sofort bei Metro erhältlich.  

www.metro.at

Wiberg

BASIC
Die „Basic“-Range der Traditionsmarke „Wiberg“ 

steht für Konzentration auf das eigentliche Pro-

dukt sowie hochwertigen Geschmack. Die Flüs-

sigprodukte im Großgebinde (5L-Kanister) wer-

den nun um das „Wiberg Basic Raps-Öl“ ergänzt. 

Das sogenannte „Olivenöl des Nordens“ ist 

aufgrund des schonenden Herstellungsprozes-

ses sowohl in warmen als auch in kalten Speisen 

einsetzbar. www.wiberg.eu 

McCain

UNGESCHÄLT
Mit den „SureCrisp Home Style Skin On“ aus der 

„SureCrisp“-Familie von McCain gibt es nun eine 

kleinere Version der Steakhouse Pommes frites. 

Die „SureCrisp“ Ummantelung sorgt für zusätz-

liche Warmhaltung und Knusprigkeit – was v.a. 

für Take Away und Delivery interessant ist. Der 

unregelmäßige Schnitt und die sichtbare Schale 

vermitteln Natürlichkeit. 

 www.mccain-foodservice.de 

Edna

ITALIENISCH SNACKEN
Perfekt als Snack zwischendurch ist das „FF-

Grillpanini“ von Edna. Das Panini aus Weizenteig 

ist bereits fertig gebacken und vorgeschnitten – 

mit dem rustikalen Grillmuster auf der Obersei-

te ist es auch ein optischer Hingucker. Das 

Sandwich „à l’italienne“ muss nur noch 

aufgetaut werden und kann im Handum-

drehen, z.B. mit Tomate-Mozzarella belegt, 

serviert werden. www.edna.de 

Meisterfrost

SO ODER SO
Perfekt als Suppeneinlage oder als Beilage zu 

Rindsbraten o.Ä. sind die leicht angebratenen 

„Grießdukaten“ von Meisterfrost. Auch als Des-

sert eignen sich die 15g schweren Dukaten aus 

Grieß, Ei und Butter – z.B. mit Zucker bestreut 

sowie Schokoladensauce und Früchten garniert. 

Die „Grießdukaten“ sind stückweise entnehmbar 

und müssen nur kurz erwärmt werden.  

www.meisterfrost.at 

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

launch

Mit der lang ersehnten Öffnung der 

Gastronomiebetriebe kehrt auch die 

Registrierungspflicht wieder zurück. 

Bereits im Herbst erkannten viele Betriebe die 

Vorteile von digitalen Lösungen. So auch „Das 

Loft“ im Hotel Sofitel Vienna Stephansdom, das 

sich für „SafeGuest“ von Eyepin entschieden 

hat. „Der Gast benötigt in der Regel weniger als 

eine Minute, um seine Daten einzugeben“, er-

klärt Franz Kolostori, Geschäftsführer von Eye-

pin, „für den Lokalbetreiber bietet ‚SafeGuest‘ 

eine klare Übersicht, welcher Tisch bereits voll-

ständig registriert ist.“ Für die (übrigens kosten-

lose) Verwendung muss weder eine Software 

noch eine App installiert werden – zudem lässt 

sich „SafeGuest“ an regional unterschiedliche 

Vorgaben der Gesundheitsbehörden anpassen. 

Die Daten werden DSGVO-konform im Hoch-

sicherheits-Datenzentrum von Eyepin gespei-

chert und sind im Falle eines notwendigen 

Contact Tracings sofort verfügbar.

EINGABE. Den rund 9.000 Wiener Gastrono-

mie- und Kaffeehaus-Betrieben steht die digi-

tale Gästeregistrierung der Wirtschaftskam-

mer Wien kostenlos zur Verfügung. Der Da-

tenschutz ist dabei gesichert: Alle Daten sind 

mehrfach verschlüsselt und werden nach 28 

Tagen automatisch gelöscht. Beim Betreten 

der Lokalität scannen die Gäste einen QR-Code 

und geben am Handy die erforderlichen Daten 

ein. Sofern gewünscht, können die Gäste ihre 

Daten im Smartphone hinterlegen, sodass sie 

beim erneuten Besuch im Lokal nicht noch ein-

mal eingegeben werden müssen. Beim Verlas-

sen des Lokals checkt der Gast mit dem Han-

dy aus, Tischnummer und Uhrzeit werden vom 

System automatisch gespeichert. Der Gastro-

nomiebetrieb selbst sieht die Daten nicht und 

muss sich auch nicht mit zahlreichen Zetteln 

herumschlagen. kp

Ohne Zettel
Für die notwendige Gästeregistrierung bieten sich digitale Lösungen an. Sie verhin-
dern „Zettelwirtschaft“ und bestechen durch einfache Anwendung und Komfort.

Einfach registrieren mit SafeGuest

|| Mit der digitalen Gästeregis

trierung stellen wir der Branche 

eine einfache und vor allem 

Datenschutzkonforme Anwen

dung kostenlos zur Verfügung. ||
Walter Ruck, Wirtschaftskammer Wien
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iSi

SPRUDELN MIT TWIST
Der „Twist’n Sparkle“ von iSi verwandelt jedes 

kalte Getränk, von Säften über Tee bis hin zu 

Wein, im Handumdrehen in eine sprudelnde Er-

frischung. Auch kreative Drinks können mit dem 

„Twist’n Sparkle“ ganz einfach kreiert werden. 

Die BPA-freie, wiederverwendbare Flasche hat 

eine Füllkapazität von 950ml, zudem ist das 

Getränkesprudel-System handlich und platzspa-

rend. www.isi.com 

Naturesse

KLAPPE SCHLIESSEN
Das Sortiment der Pacovis-Marke „Naturesse“ 

ergänzen nun fest schließende Klappboxen aus 

Zuckerrohr. Dank der Natur gibt es eine höchst 

effiziente und appetitliche Alternative zu den 

aufgrund der EU-Plastikverordnung bald ver-

botenen EPS-Menüschalen. Die Zuckerrohrfa-

ser, ein bei der Zuckerproduktion anfallender 

Reststoff, ersetzt hier den besagten Kunststoff. 

www.naturesse.com 

Winterhalter

NICHT UMFALLEN
Mehrwegbecher werden im Take Away-Geschäft 

immer beliebter. Mit dem Becherspülsystem von 

Winterhalter können diese nun hygienisch sau-

ber gespült werden. Bisher kippten die Becher 

aufgrund ihres leichten Gewichtes beim Spü-

len oft um – mit dem System von Winterhalter 

passiert das nicht. In weniger als zwei Minuten 

sind die Becher sauber gespült und getrocknet. 

www.winterhalter.at 

Saro Gastro Products

KLEIN, ABER HEISS
Mit der platzsparenden Bratplatte eignet sich 

der neue „Wow-Grill“ im Mini-Format von Saro 

Gastro Products vor allem für die Herstellung 

von Snacks in Bistros oder Bars sowie für das 

Frühstücks- oder das schnelle Take Away-Ge-

schäft. Gleichmäßige Hitzeverteilung und die 

präzise Temperaturregulierung sorgen für be-

queme Bedienbarkeit. Erhältlich in verschiede-

nen Modellen. www.saro.de 

Palm

ISO-FALTE
Die „IsoBox“ von Palm Verpackung gewähr-

leistet mit ihrer dünnen Isolationsfolie hohes 

Transportvolumen bei geringem Eigengewicht. 

Praktisch: Die Boxen sind faltbar und benötigen 

daher nicht viel Stauplatz. Sollte die wieder-

verwendbare Box nicht mehr benötigt werden, 

können Wellpappe und die Folie getrennt ent-

sorgt werden. Erhältlich in verschiedenen 

Größen. www.isobox.cool 

Schönwald

HARTER KERN
Die neue Kollektion „Delight“ von Schönwald 

besteht aus Noble China. Die dünne Bordüre 

verleiht der Range optische Leichtigkeit – das 

Ergebnis ist ein filigran anmutendes Porzellan 

in Bonewhite, dem man seine Robustheit nicht 

ansieht. Die kratzfeste Kollektion umfasst ver-

schiedene Teller, Platten, Schalen und Kannen 

bis hin zu Eierbechern, Zuckerdosen oder Vasen. 

www.schoenwald.com 

Irinox

EISKALTES PATENT
Für den „MC3 Multicircuit“ im Schnellkühler 

und Schockfroster „MultiFresh Next“ hat Irinox 

nun das Patent erhalten. Innovativ sind nicht 

nur die Kältekreisläufe, die für eine konstante, 

gleichmäßige Leistung beim Schnellkühlen und 

Schockfrosten sorgen, sondern auch das natür-

liche Kältemittel R290, das einen hohen Ener-

gieeintrag hat, dabei aber nahezu emissionsfrei 

ist. www.irinox.com 

Miele

FLASCHEN FÜR ALLE
Den Flaschenkorb für die Reinigung von Glas-

flaschen, der bisher nur für die Tankuntertisch-

Spüler von Miele erhältlich war, gibt es nun auch 

für die anderen Geräteserien. Der Korb wird 

statt des Unterkorbs mit wenigen Handgrif-

fen eingesetzt und direkt an die Wasserver-

sorgung angeschlossen. Mit Injektordüsen 

werden bis zu 16 Flaschen zuverlässig von 

innen gereinigt. www.miele.at 
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