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wertiges Umfeld in unserem Magazin zu bie-

ten, legen wir auch bei unserem Wettbewerb 

größten Wert auf Qualität. Die nominierten 

Produkte werden deshalb von einer Experten-

jury streng und objektiv geprüft und benotet. 

Ausgezeichnet werden nur die Besten – und 

zwar mit dem PRODUKT Champion in Gold, Sil-

ber oder Bronze. Übrigens: Wer PRODUKT auf-

merksam liest, dem wird auffallen, dass sich 

unser Timing etwas verschoben hat: Wir haben 

die Tatsache, dass wir den PRODUKT Champion 

letztes Jahr pandemiebedingt erstmals ausfal-

len lassen mussten, für eine Adaptierung des 

Ablaufs genutzt – in der Hoffnung, dass wir un-

seren Champions nächstes Jahr in sommerli-

cher Atmosphäre auch wieder auf einer Bühne 

applaudieren können. Heuer liefern wir Ihnen 

sämtliche Infos zu den Preisträgern auf Papier, 

und zwar ab Seite 38. Weil wir so stolz auf sie 

sind, posaunen wir die PRODUKT Champions 

dieser Tage aber auch via Newsletter, LinkedIn 

sowie auf www.produkt.at in die Welt hinaus.

Danach gönnen wir uns ein paar Tage Urlaub. 

Sie hoffentlich auch! Wir wünschen Ihnen je-

denfalls eine gute Zeit mit dieser Ausgabe, fei-

ne Sommertage und dass Varianten schon bald 

nur in Ihrem Sortiment eine Rolle spielen!

Brigitte Drabek_bd

Im Kühlregal herrscht zuweilen ein Kommen 

und Gehen. Selbst vielversprechende Neuhei-

ten bekommen im Handel erfahrungsgemäß 

nicht allzu lange Zeit, sich zu beweisen. Kein 

Wunder, der Regal-Platz wird nicht mehr und 

die Zahl derer, die gerne etwas im Handel plat-

zieren möchten, steigt. Insbesondere wer für 

sein Produkt im besonders heiß umkämpften 

Kühlregal einen Fixplatz ergattern möchte, der 

braucht deshalb gute Argumente. Ebensolche 

liefern wir, und zwar bereits seit über 20 Jah-

ren, in Form der PRODUKT Champions. Dieser 

Preis, mit dem wir bislang Innovationen und 

Klassiker im Bereich Fleisch- und Wurstwaren 

ausgezeichnet haben, wird von PRODUKT ab 

sofort auch für Milchprodukte verliehen – ein 

längst fälliges Upgrade, wie wir finden, das in 

der Branche regen Anklang gefunden hat. Kein 

Wunder, denn die Erfahrung zeigt: Wer für sein 

Produkt einen PRODUKT Champion in Gold, Sil-

ber oder Bronze bekommen hat, hat eben ein 

Argument mehr als andere. Schon mehrfach 

wurde uns zugetragen, dass genau dieser Preis 

über Listung oder Nichtlistung bzw. auch über 

Nichtauslistung entschieden hat. 

Das freut uns, denn wer uns kennt, der weiß, 

dass wir uns in jene Sachen, die wir angehen, 

wirklich reinknien. Ebenso wie es uns wichtig 

ist, den FMCG-Neuheiten ein besonders hoch-
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Sorgt für 
Genuss. 

www.fairTrade.at

Sorgt auch für 
faire Bezahlung. 
Weil es mir wichtig ist: 
Gerechtes Einkommen für 
Kaffee-Kleinbauern und ihre Familien.



Kaufentscheidungen – also mal abgesehen von jenen Produkten, 

die fix auf der Einkaufsliste stehen – sind in den allermeisten Fäl-

len eine wahnsinnig spontane Angelegenheit. Oft ist das so wie 

mit der Liebe – bereits der erste Blick kann einen umhauen oder eben 

völlig kalt lassen. Und dann kommt noch dazu, dass Geschmäcker ja 

wirklich sehr unterschiedlich sind. Dementsprechend löst etwas bei 

dem einen höchstes Begehren aus, während beim anderen das Gegen-

teil passiert. Fix ist jedenfalls: Die Optik, der Look, das Aussehen von 

Produkten bzw. deren Verpackungen hat, wenn es um Erstkäufe geht, 

einen massiven Einfluss auf den Erfolg des Artikels. 

STIMMIG. Allerdings ist schön nicht gleich schön. Mehr geht es da-

rum eine Optik zu schaffen, die passend ist. Nicht zu viel – oder fal-

sches – verspricht, sondern nach außen trägt, was an inneren Wer-

ten (Geschmack, Qualität, Positionierung) vorhanden ist. Dazu ist es 

in den allermeisten Fällen nötig und wichtig, sich wirklich umfassend 

mit dem Produkt zu befassen. Wer ist die Kernzielgruppe? Wie sehen 

die Verwendungsanlässe aus? Wie ist die preisliche Positionierung? Es 

macht zum Beispiel wenig Sinn ein Familienprodukt so zu gestalten, 

dass es in erster Linie den aufmüpfigen Teenager anspricht oder ei-

nen Drink für Youngsters zu schwer und edel zu gestalten. Das leuch-

tet schnell ein. 

 MIT DER ZEIT. Und dann ist natürlich auch noch die Mode ein Thema. 

Das was vor 30 Jahren chic war, ist heute im besten Fall unter dem La-

bel Retro oder Vintage verkraftbar. Produkte müssen also auch mit der 

Zeit und mit den gesellschaftlichen Vorlieben gehen. Heute, das stel-

len wir in unserem PRODUKT-Alltag immer wieder fest, sind es eher 

natürliche Designelemente, verspielte Schriften und gedeckte Farb-

töne, die als „schön“ wahrgenommen werden. Ein reduzierter Auftritt 

vermittelt Luxus und Premiumqualitäten, zu viel Pomp und Schnörk-

sel eher das Gegenteil. Das sagt freilich auch viel über die Werte und 

Trends aus, die den Massenmarkt aktuell umwälzen: Nachhaltigkeit, 

Natürlichkeit, Reinheit und Besinnung auf das Wesentliche wird in-

haltlich gefordert – und optisch entsprechend kommuniziert.  ks
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe 05-06/2021] 
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Food: 
Schärdinger Berghof Berg-
bauern Sauer Rahm im Glas

Kategorie Nonfood: 
Weleda Aroma Duschgel

DES MONATS

Glasverpackungen erfreuen sich großer 

Beliebtheit. Mit dem „Schärdinger Berg-

hof Bergbauern Sauer Rahm“ gibt es nun 

auch einen österreichischen Sauerrahm 

im Glas. Die Handelsentscheider scheinen 

die Alternative mit stabilem Deckel zum 

leichten Verschließen zu schätzen zu wis-

sen: Sie wählten den „Schärdinger Berghof 

Bergbauern Sauer Rahm“ zum Food-Pro-

dukt des Monats.

Für die vier Varianten 

der „Aroma Duschgele“ 

von Weleda werden aus-

schließlich ätherische 

Öle verwendet – erfah-

rene Parfümeure kreier-

ten daraus stimmungs-

volle Düfte mit emotio-

nalen Namen: „Energy“, 

„Harmony“, „Love“ und 

„Relax“. Die Handelsent-

scheider sind sowohl ol-

faktorisch als auch emo-

tional überzeugt: Die 

„Aroma Duschgele“ sind 

unser Nonfood-Produkt 

des Monats.

MHM...
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+17+16+17+16+17 • Toffifee Double Chocolate

• Kitkat Zebra Dark & White
• efko Jubiläumsglas

 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.

23,023,424,430,233,9

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden 
Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“

 Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Be-
griffe Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

33,9
30,2

24,4 23,4 23,0

Sieger! <––––

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

1. efko Jubiläumsglas
2. Toffifee Double Chocolate
3. Kitkat Zebra Dark & White
4. Bahlsen Relaunch
5. Alufix Green Nature

Geselligkeit

1. Havana Club 
Verde .................................. 48,3%

2. Absolut 
Watermelon ...................... 48,1%

3. Berliner Luft 
Eisbonbon ......................... 46,6%

 

Prestige

1. hütthaler 
Rinder Carpaccio ............ 14,4%

2. Brisk Bartwachs 
Hanföl ................................ 13,5%

3. Julius Meinl 
Premium Collection ........ 12,9%

 

Funktionalität

1. Alufix Green Nature ........ 76,6%

2. Somat 4in1 Caps .............. 76,0%

3. Scotch-Brite 
Extra Sticky Hair 
Roller .................................. 75,8%

Gesundheit

1. iglo Spinat Inspirationen 
Rahm-Blattspinat ........... 51,5%

2. elmex 
Interdentalbürsten ......... 50,7%

3. iglo Ideenküche 
Spinatnocken ................... 47,6%

 

Belohnung

1. Toffifee 
Double Chocolate ........... 68,8%

2. Kitkat 
Zebra Dark & White ......... 68,4%

3. Werther‘s Original Vanille-
Crème Soft Eclair  ........... 66,7%

 

Entspannung

1. Cupper Golden 
Orange & Turmeric .......... 42,9%

2. Qinao Relax ...................... 39,4%

3. Meßmer Cold Tea 
Typ Eiskaffee Vanilla ...... 37,2%

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

14,4%

48,3%

42,9%
51,5%

76,6%

-––
>

1. Toffifee Double Chocolate ........................................................................34,1% 341=
2. Kitkat Zebra Dark & White ........................................................................29,4% 294=
3. Werther’s Original Vanille-Crème Soft-Eclair .....................................27,1% 271=
4. efko Jubiläumsglas ....................................................................................24,8% 248=
5. Nivea Pflegeduschen .................................................................................23,6% 236=

-––> 68,8%

5.
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Glaubhaft bleiben
Die Verpackung ist gerade im FMCG-Bereich eines der wichtigsten Kommunikati-
onsmittel, deren Gestaltung man am besten echten Profis überlässt. Wir haben 
mit Gudrun Zimmermann, Account Director bei Impack, der Packaging Unit der 
Agentur Lunik2, darüber gesprochen, was bei der Design-Entwicklung zu beachten 
ist und was unbedingt vermieden werden sollte.

PRODUKT: Impack steht für konzeptorien-
tiertes Verpackungsdesign. Können Sie uns 
bitte erklären, was genau man darunter 
versteht?

Zimmermann: Eine Verpackung muss stra-

tegisch überlegt sein, aber auch emotional 

überzeugen. Deswegen erstellen wir – bevor 

wir in die kreative Umsetzung gehen – ein 

umfassendes, inhaltliches Anforderungspro-

fil an das Design. Wir analysieren das Produkt, 

die Marke, den USP, wir schauen uns die Ver-

triebsstrukturen und den Mitbewerb an, wir 

hinterfragen die Bedürfnisse der Konsumen-

ten und erst wenn dieses Profil steht, starten 

wir mit dem Design.

PRODUKT: Welche Bedeutung hat Ihrer Mei-
nung nach die Optik bei Gütern des täglichen 
Bedarfs?

Zimmermann: Da beinahe 70% der Kaufent-

scheidungen erst am PoS getroffen werden, 

spielt die Verpackung immer eine große Rolle. 

Speziell im Lebensmittelbereich oder bei Kör-

perpflegeprodukten, wo es mehr und mehr 

um Rückbesinnung auf Natürlichkeit, Ur-

sprünglichkeit und Regionalität geht, wird 

die Kaufentscheidung maßgeblich von der 

Verpackung beeinflusst.

PRODUKT: Müssen Inhalt bzw. Positionie-
rung eines Produktes und Verpackungsdesign 
Hand in Hand gehen, sprich braucht es etwa 
zwingend ein Premium-Packaging für Pre-
mium-Produkte? Und was passiert, wenn die 
Packung einen falschen Eindruck vermittelt?

Zimmermann: Grundsätzlich muss sich die 

Positionierung im Packaging wiederfinden 

und ein hochwertiges Produkt muss auch 

als solches wahrgenommen werden. Oftmals 

können aber nicht alle Aspekte einer Positi-

onierung gleichermaßen berücksichtigt wer-

den und genau deswegen befassen wir uns – 

wenn gewünscht – von Anbeginn an auch mit 

der Kommunikation und gezielten Vermark-

tung der Produkte.

 

PRODUKT: Natürlich sind auch Verpackun-
gen der Mode unterworfen. Was wird heu-
te als edel wahrgenommen und war früher 
undenkbar?

Zimmermann: Minimalismus steht klar für 

edel. Früher hätte man schlichte Verpackun-

gen als fad und günstig eingestuft. Das viel 

zitierte „weniger ist mehr“ kann man durch-

aus auch beim Verpackungsdesign als Trend 

bezeichnen.

PRODUKT: Und welche Folgen hat der aktu-
elle Nachhaltigkeitstrend auf der optischen 
Ebene im FMCG-Bereich? 

Zimmermann: In erster Linie spielt sich die 

Nachhaltigkeit in der Verpackung per se 

ab, in den Materialien und im Produktions-

verfahren. Was das Design betrifft, so ste-

hen wir natürlich oft vor der Aufgabe, einen 

„nachhaltigen“ Entwurf zu machen. Wichtig 

ist dabei, dass man glaubhaft bleibt und auf-

grund der Aufmachung keine falschen Ver-

sprechen abgibt. Monochrome Verpackun-

gen, Natur-Optik, Retro-Look und der Ein-

satz von soften, neutralen Farben vermitteln 

Nachhaltigkeit.

PRODUKT: Was sind aus Ihrer Sicht die größ-
ten Design-Trends im Bereich von FMCG-Pro-
dukten?

Zimmermann: Als generellen Trend würde 

ich Minimalismus nennen, ein Entgegenwir-

ken der visuellen Reizüberflutung. Flat Illus-

trations, reichhaltige Farben und kontrastrei-

che Elemente kommen oft zum Einsatz, kom-

biniert mit verspielten Schriften. 

PRODUKT: Nicht jede optische Veränderung 
ist auch eine Verbesserung. Was sind aus Ih-
rer Sicht die größten Fehler, die bei einem De-
sign-Relaunch einer bekannten Marke pas-
sieren können?

Zimmermann: Es wäre fatal, wenn man nach 

einem reinen Design-Relaunch die Marke 

nicht mehr oder schwer erkennt bzw. die ge-

lernten Werte nicht mehr spürbar sind. 

PRODUKT: Vielen Dank für das informative 
Gespräch! bd/ks

Gudrun Zimmermann,  
Account Director bei Impack/Lunik2, weiß, 
worauf es beim Packaging Design ankommt.

Minimalistische Designs werden derzeit als besonders edel wahrgenommen –  
hier eine Referenz von Impack: das Bad Ischler Gourmetsalz

die Agentur 
Impack  
Impack ist eine Unit der Lunik2 Marketing 
Services GmbH. Die Agentur versteht sich 
nicht nur als Spezialist für intelligentes 
Packaging Design, sondern auch für alle 
Maßnahmen, die das Produkt in den Mit-
telpunkt rücken. Im FMCG-Markenartikel-
Bereich war man bereits für Namen wie 
Bad Ischler, die Brauerei Hofstetten, Sen-
na oder die NÖM im Einsatz.
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Hofer/5.7.2021
Vielfältig
Im Rahmen des Fokusthemas Biodiversität 

möchte Hofer die wertvolle Artenvielfalt 

schützen. Nach dem Motto „Bio heute für 

Biodiversität morgen“ fördert Hofer mit 

der Ausweitung des Bio-Sortiments von 

„Zurück zum Ursprung“ und „Natur Aktiv“ 

die biologische Landwirtschaft und kräf-

tigt damit die Biodiversität. Darüber hin-

aus pflanzt der Diskonter gemeinsam mit 

Wald4Leben 2.100 Bäume und lässt so den 

Hofer Zukunftswald entstehen.

VOEB/17.6.2021
Einheitlich
Gemeindebund, Wirtschaftsbund und 

der Verband Österreichischer Entsor-

gungsbetriebe (VOEB) fordern erstmals 

in einer gemeinsamen Stellungnahme 

die österreichweite Vereinheitlichung al-

ler Sammelsysteme für Leicht- und Me-

tallverpackungen. Dadurch könnten die 

Sammelmengen, die zur Erreichung der 

EU-Recyclingquoten notwendig sind, 

deutlich gesteigert werden. So gibt es in 

Österreich, um beispielsweise Plastikfla-

schen, Leichtverpackungen oder Dosen zu 

sammeln, derzeit 13 verschiedene Sam-

melsysteme. Das ist nicht nur ineffizient, 

sondern für den Bürger vielfach verwir-

rend und aufwendig.

Lidl/16.6.2021
Reduziert
Lidl Österreich rabattiert Lebensmittel, die 

sich dem Mindesthaltbarkeitsdatum nä-

hern – am letzten Tag sogar um 70%. Al-

lein durch diese Maßnahme wurden schon 

über 600 Tonnen Lebensmittel vor der Bio-

tonne bewahrt.

Lidl/3.6.2021
Gut verpackt
Lidl Österreich stellt bei allen heimischen 

Bio-Obst- und -Gemüsesorten der Eigen-

marke „Ein gutes Stück Heimat“ auf nach-

haltigere Verpackungen um. Über 40 Ar-

tikel werden mit August 2021 nur noch 

lose, aus nachwachsenden Rohstoffen 

oder kompostierbaren Materialien ver-

packt sein.



Horst Leitner  
CEO Hofer S/E

Géza Aumüller  
Loma

Nicole Berkmann  
 Unternehmenssprecherin Spar

Beim Filialkonzept orientieren wir uns 

am Puls der Zeit und verwandeln un-

sere Filialen in ultimative Convenience 

Discount Stores. Da Frische und Regio-

nalität langfristige Trends in der Kunden-

nachfrage sind, legen wir auf diese in un-

seren modernisierten Filialen den Fokus: 

So erwartet unsere Kundinnen und Kun-

den beim Betreten ein Zentrum der Frische, wo sie 

vom Hofer Marktplatz und der Hofer Backbox in 

Empfang genommen werden. Zudem setzen wir 

auf einen einfachen und einheitlichen Filialaufbau, 

damit sich unsere Kundinnen und Kunden klar ori-

entieren können und all ihre Produkte genau dort 

finden, wo sie es gewöhnt sind. Dadurch sparen sie 

wertvolle Zeit und spüren: Hier bin ich bei Hofer.

immer das Herzstück des Marktes 

darstellt. Hier ist alles wie auf ei-

nem Markt angeordnet, es leuchtet 

die faszinierende Welt der Lebens-

mittel und das soll zum Stehenblei-

ben, Flanieren und Gustieren einla-

den. Die Bereiche der anderen Le-

bensmittel und die Kassenbereiche 

sind eher sachlich und geradlinig 

gehalten.

Die Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkte sind 

– neben dem Logo – an dem großen roten Rah-

men um die Eingangstüre erkennbar, der den Kun-

den den Weg weisen soll, sie quasi magisch an-

ziehen soll. Innen unterscheiden sich die unter-

schiedlichen Märkte schon aufgrund der Größe 

und des angebotenen Sortiments. Aber was vom 

Feeling her allen gleich ist, ist dass der Frische-

bereich – also der Bereich der Feinkost-, Fleisch- 

und Fischtheken und des Obsts und Gemüses – 

hofer

Spar

Loma bietet das Angebot eines lokalen 

Markts, daher der Name. Wir sind ein In-

doormarkt für den täglichen Einkauf, mit 

frischen und regionalen Lebensmitteln 

aus Österreich sowie Spezialitäten aus 

aller Welt. Und das sollen unsere Kunden 

erleben: Wir haben Obst- und Gemüse-

stände wie auf dem Markt. Die Stände 

von „BroTocnik“, der Loma-Meierei und 

der Loma-Fleischkultur geben den Produkten, ih-

rer Herkunft und dem Handwerk eine Bühne. So 

ist der „BroTocnik“-Stand weitestgehend aus dem 

traditionellen Bäcker-Holz Lärche gefertigt. Die Lo-

ma-Fleischkultur bietet einen speziellen Schrank 

für hochwertiges und Dry Aged-Fleisch. Ähnliches 

gilt für Meierei und das Marktbistro. Im Loma fin-

den tolle Lebensmittel und Menschen, die sie essen, 

trinken und genießen zusammen.

Loma
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Produkt fragt
DeN HANDEL

Jeder Store hat sein eigenes Konzept für einen unverwechselbaren 
Auf tritt und den nötigen Wiedererkennungswert in unterschiedlichen 
Filialen. Welche Designelemente sind typisch für Ihre Märkte?

HEFT-THEMA 

DEr LOOk
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VERBINDEND 
Im Zuge des 8. Dialog Marketing Reports 

präsentiert die österreichische Post AG ihre 

Analyse zu unterschiedlichen Werbekanä-

len und deren Nutzung. Im Fokus stand da-

bei auch die Frage, inwieweit Printwerbung, 

wie etwa Flugblätter, trotz der starken Nut-

zung von Online-Services abschneiden. Der 

Report stellt fest, dass zwar 96% der Kunden 

täglich online gehen, um sich zu informieren, 

aber dennoch gedruckte Werbeformen, wie 

adressierte Werbepost oder Prospekte in der 

Beliebtheitsskala nach wie vor ganz oben ran-

gieren. DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stell-

vertreter und Vorstand für Brief & Finanzen 

der Österreichischen Post AG: „Die Medien-

nutzung ist aufgrund der Einschränkungen 

im vergangenen Jahr vielseitiger geworden. 

Trotz des Digitalisierungstreibers Corona er-

zeugt gedruckte adressierte Werbepost nach 

wie vor den höchsten Wert an Verbundenheit 

mit Unternehmen.“

PROZENT-SIEGER 
Laut dem jüngsten Marktbericht der Or-

ganisation Donau Soja hat Österreich mit 

75.000ha Soja-Anbaufläche den prozentuell 

größten Zuwachs in Europa von knapp 10% . 

Durchschnittlich stieg die Anbaufläche eu-

ropaweit um rd. 6%. Die Ernte startet erst im 

September, die Zeichen stehen aber günstig 

für ein weiteres Rekordjahr. Unter guten Be-

dingungen erwarten die 12.000 österreichi-

schen Soja-Landwirte heuer eine Spitzenern-

te von 225.000t. „Jede Tonne von zertifizier-

tem, gentechnik-freiem und nachhaltigem 

Soja, die in Europa wächst, hilft mit, die grü-

ne Lunge des Planeten in Südamerika zu sta-

bilisieren. Für heuer wird deutlich mehr nach-

haltig produziertes und zertifiziertes Soja aus 

europäischen EU- und Nicht-EU-Ländern zur 

Verfügung stehen als im Vorjahr“, freut sich 

Matthias Krön, Präsident von Donau Soja.

Gedruckte Werbeformen sind lt. Dialog Marke-
ting Report immer noch die beliebtesten.

ist: 38% sagen, dass Nachhaltigkeit eine gro-

ße Rolle für sie spielt, 42% behaupten zumin-

dest, dass es sehr wichtig ist und lediglich an 

2% der Befragten geht dieses Thema spurlos 

vorüber. Der Blick auf sich selber zeigt noch 

einmal stärker, dass die Sensibilität und das 

Bewusstsein für die drohende globale Klima-

krise wachsen: So sagen 66% der Österreicher, 

dass die Corona-Krise etwas in ihnen bewegt 

hat. Gerade Regionalität und bewussteres Le-

ben, Handeln und Denken sind stärker in den 

Vordergrund gerückt.

VERANKERT. Anna Kulnig, Senior Client Busi-

ness Partner GfK, zu den Ergebnissen: „Der Um-

welt zuliebe setzen Konsumenten auch bei sich 

selbst an: Produkte mit wenig Plastikverpa-

ckung werden bevorzugt, Mehrweglösungen 

sind schon beim Einkaufen verankert und Müll-

trennung gehört für die österreichische Bevöl-

kerung glücklicherweise schon genau so zu ei-

nem bewussten Alltag wie das Zähneputzen 

nach dem Aufstehen!“ Die Österreicher sind 

damit auch europakonform: Nach der Pande-

mie folgt die Sorge um die Umweltverschmut-

zung auf Platz Nr. 2 in Europa und die globale 

Erwärmung steht an dritter Stelle der Sorgen-

liste. „Insgesamt stellt das Thema globale Er-

wärmung die am schnellsten wachsende Sor-

ge seit 2015 dar und ist ganz besonders bei der 

jüngeren Generation stark präsent.“  ks

Bewegend
Die Frage, ob und wie die Corona-Pandemie etwas an der Einstellung gegenüber 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz geändert hat, beschäftigt derzeit viele. Die GfK 
ist dem nachgegangen und stellt fest: Die globale Gesundheits-Krise verdrängt 
Nachhaltigkeits-Themen eindeutig nicht. 

Denn obwohl Covid und die eigene Ge-

sundheit in den letzten Monaten ganz 

oben auf der Sorgen-Liste rangieren, 

nimmt das Thema Klimawandel bereits den 3. 

Platz auf dem Sorgenbarometer der GfK ein. 

Die Studie zeigt zudem, dass viele Österreicher 

der Meinung sind, dass das Thema Nachhaltig-

keit durch Corona noch wichtiger geworden 
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Qualitativ herausragenden Produkten eine 

glanzvolle Bühne bieten und sowohl durch 

Ästhetik als auch Funktionalismus punkten: 

Mit diesen Eigenschaften überzeugen Glas-

verpackungen auf voller Linie. Glas holt den 

Konsumenten mithilfe seiner unverwechsel-

bar hochwertigen Haptik ab und ist weit mehr 

als eine Verpackung – es ist ein unverzichtba-

res Kommunikationsmittel am Point of Sale.

Glasverpackungen sind in punkto Gestal-

tungsmöglichkeiten nahezu keine Grenzen 

gesetzt. Die Bandbreite an Standard- und 

Spezial-Glasfarben, zudem die Möglichkei-

ten zur individuellen Glasveredelung mittels 

Glasreliefs, Siebdruck, Lackierung oder spe-

zieller Etikettengestaltung, bieten sich be-

  Glas - 
Hochwertigkeit 
par excellence

sonders für Premiumprodukte an. „Wir ent-

wickeln in partnerschaftlicher Abstimmung 

mit unseren Kunden und unter Einbeziehung 

unseres langjährigen Know-hows erfolgrei-

che Verpackungskonzepte, die die Marke-

tingstrategie sowie Produktidee nicht nur 

haptisch, sondern auch optisch unterstüt-

zen. Dabei schöpfen wir aus unzähligen Mög-

lichkeiten, die uns dieser einzigartige Pack-

stoff bietet, und finden für jeden Anspruch 

die beste Lösung“, erklärt Mag. Herbert Küh-

berger, Direktor Marketing und Verkauf bei 

Vetropack Austria.

Nicht nur das optimale Design, dass das Pro-

dukt „zum Sprechen bringt“, ist wichtig – na-

türlich sind auch die hundertprozentige Re-

cyclingfähigkeit und die Inertheit der Glas-

verpackung essentielle Eigenschaften, die 

vor allem gesundheits- und umweltbewuss-

te Konsumentinnen und Konsumenten über-

zeugen. Mit der Entscheidung für ein in Glas 

verpacktes Produkt, setzt man einen Schritt 

in Richtung Nachhaltigkeit: Glas eignet sich 

bestens als Mehrwegverpackung und lässt 

sich unendlich oft recyceln, ohne je an Qua-

lität zu verlieren. Der geschlossene Material-

kreislauf schont Ressourcen, spart Energie 

und reduziert CO2-Emissionen.

Mag. Herbert Kühberger, Direktor Marketing 
und Verkauf bei Vetropack Austria
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Gesamtkunstwerk
Gerade im Premium-Segment sind Verpackungen eigenständige, für sich spre-
chende Produkte. Ihnen kommt zentrale Bedeutung zu. Nicht zuletzt, da die Kauf-
entscheidung am PoS zunehmend von deren Optik abhängig gemacht wird.

Doch Geschmäcker sind bekanntlich ver-

schieden, egal ob als Verpackungsma-

terial Karton, Kunststoff, Metall oder 

Glas zum Einsatz kommt. „Premium-Verpa-

ckungen charakterisieren sich generell durch 

ihre Erscheinung oder Funktionalität, die in der 

Regel subjektiv als hochwertig wahrgenom-

men wird“, beschreibt Alexander Draxler, Glo-

bal Sales Director Non-Food Packaging der Al-

pla Gruppe, einem der Technologieführer in der 

Entwicklung und Herstellung von Kunststoff-

verpackungen weltweit. Eine weitere Rolle 

spielt zudem die Branche und auch der jewei-

lige lokale Markt. Bei Kosmetik- und Pflege-

produkten sind Haptik und Optik zentrale Ele-

mente. Gängig sind etwa Glanz, Texturen, Prä-

gungen, Veredelungen oder auch hochwertige 

Aufdrucke. „Im Homecare-Bereich wird dage-

gen der Premium-Eindruck vor allem über ein 

auffälliges, stimmiges Design, eine besonde-

re Funktion oder technische Innovation er-

reicht. Branchenübergreifend gibt es jedoch 

ein verstärktes Nachhaltigkeitsbedürfnis, so-

wohl bei den Anbietern als auch bei den Kon-

sumenten“, sagt Draxler. Alpla reagierte darauf 

mit einem Angebot an biologisch abbaubaren 

bzw. nachhaltigen Verpackungen sowie Refill-

Konzepten. „The simple one“ zum Beispiel ist 

eine – sehr leichte – Nachfüllpackung für ver-

schiedenste Produkte. Neben Nachhaltigkeit 

und Funktionalität spielt die attraktive Optik 

hier eine große Rolle. Zum Einsatz kommt sie 

daher bei der Naturkosmetik-Linie von Susan-

ne Kaufmann.

FALTBAR. Dass hochwertige Produkthül-

len nicht nur mit auffallenden Veredelungen 

punkten, sondern zudem Themen wie Conve-

nience und nachhaltige Materialien eine Rolle 

spielen, beobachtet man auch bei Karl Knauer. 

Martin Glatz, Mitglied der Geschäftsleitung/ 

Leiter Verkauf, Marketing, Forschung und Ent-

wicklung: „Hochveredelt kann mittlerweile 

auch bedeuten, ein schlichteres Design und 

nachhaltige Materialien sowohl bei der Verpa-

ckung als auch bei der Veredelung zu wählen 

und trotzdem – oder gerade deswegen – eine 

Premium-Verpackung zu präsentieren. Die 

Kunst besteht dann darin, die Marke so zu in-

szenieren, dass sie zum einen hochwertig, aber 

trotzdem als natürlich und nachhaltig wahrge-

nommen wird.“ Denn gerade bedruckte Falt-

schachteln zählen zu den Produktverpackun-

gen schlechthin, doch ist Schachtel eben nicht 

gleich Schachtel. Komplexere Konstruktionen 

sind auffälliger und damit erfolgreicher am 

PoS, beispielsweise Krempel-, Stülp-, Schie-

be- oder Kissenschachteln. „Wir versuchen, 

jede Verpackung individuell auf die Zielgruppe 

abzustimmen, um das Produkt optimal präsen-

tieren zu können“, so Glatz abschließend.  pm

DEKORATIV. „Im Grunde macht die Wahrneh-

mung des Kunden eine Verpackung zur Premi-

um-Verpackung“, weiß Ingo Grunewald, Sales/

Marketing bei Klann Packaging. Das Unterneh-

men ist spezialisiert auf dekorative Verpa-

ckungsdosen aus Weißblech. Im Kern sollen 

Design und Präsentation die Zielgruppe an-

sprechen und das Produkt auszupacken ein Er-

lebnis werden. „Es geht darum, so viele Sinne 

des Kunden wie möglich positiv anzusprechen. 

Bei Dosen legen wir unser besonderes Augen-

merk auf Deckelsitz, Qualität der Verarbeitung 

und unterschiedliche Oberflächen“, so Grun-

dewald. Die Dose selbst wird dann zum Mar-

kenbotschafter: „Wir haben alles richtig ge-

macht, wenn der Konsument die Verpackung 

behalten will, nachdem er das Produkt aus-

gepackt hat“, ergänzt Grunewald. Informati-

onsdefizite seitens der Verbraucher gibt es je-

doch über die unendliche Recycelbarkeit von 

Metalldosen. „Theoretisch findet sich in einer 

alten Dose Metall aus einer Autokarosserie aus 

den 70ern, einer alten Dampflokomotive oder 

einer Kutschenradnabe wieder. Bei keiner an-

deren Verpackung ist die Recycling-Quote so 

hoch wie beim Weißblech“, schildert Grune-

wald.

ZWEIERLEI. „Besonders spannend ist für uns 

momentan definitiv das Zusammenbringen 

von nachhaltigeren Verpackungen – wie unser 

recycelbares ‚EcoLam‘ Produkt aus Mono-PE 

– und die Premium-Gestaltungsmöglichkei-

ten dessen“, beschreibt Dietmar Lenko, Head 

of Technical Innovation Consumer Business 

Constantia Flexibles, die Herausforderungen 

im Bereich der flexiblen Verpackungen. Pro-

dukte können ihm zufolge in zweierlei Hinsicht 

über deren Äußeres im Premium-Bereich posi-

tioniert werden: Zum einen über Druckbild und 

Haptik, zum anderen über Nachhaltigkeitsas-

pekte. „EcoLam“ vereint hier beides. „Es ist 

nicht nur mit verschiedenen Barriereeigen-

schaften erhältlich, sondern lässt sich mit al-

len Standard-Druckarten bedrucken, transpa-

rent oder matt gestalten“, fasst Lenko die Stär-

ken dieser Lösung zusammen.

Refill-Lösung wie The simple one oder Now 
von Alpla vereinen Nachhaltigkeit, Funktio-

nalität und eine ansprechende Optik.

Dosen von Klann Packaging 
werden zum Markenbotschafter und  

Deko-Objekt im Haushalt.

Komplexe Konstruktionen 
wie diese Schiebeschachtel heben sich am 

PoS deutlich ab.

Nachhaltigeres Packaging kombiniert mit 
Premium-Gestaltungsmöglichkeiten bietet 

EcoLam von Constantia Flexibles.

Bei Premium-To-Go-Produkten 
setzt Pacovis vor allem auf nachwachsende 

Rohstoffe.

CHARAKTERSTARK 
„Premium ist ein harmonisches Zu-

sammenspiel von Anmutung und 

Funktion, darf aber nicht komplex in 

der Funktion sein, denn das vermin-

dert den gefühlten Premium-Cha-

rakter“, so Jasmin Khashayari, Mar-

keting Pacovis. Das Unternehmen ist 

auf Verpackungen im Bedientheken-, 

Selbstbedienungs- wie auch Take-

away-Bereich spezialisiert: „Alles in 

allem ist es mit einem Gesamtkunst-

werk zu vergleichen, das differenziert 

wahrgenommen wird, aber etwas Be-

sonderes darstellt.“ 

Bei Pacovis, so Khashayari, setzt man 

im Premium-Bereich vorwiegend auf 

nachwachsende Rohstoffe bzw. wel-

che aus nachhaltiger Bewirtschaf-

tung. Die Verarbeitung und Material-

stärke stehen anschließend genauso 

im Fokus wie personalisierte und kun-

denspezifische Lösungen.
©

 M
o

ck
up

 C
lo

ud
/s

hu
tt

er
st

o
ck

News  17PRODUKT  07  2021News PRODUKT  07  2021 16

B E Z A H L T E  A N Z E I G E

HEFT-THEMA 

DEr LOOk
DIE SCHÖNSTEN IM REGAL



Weitblick
Nur gemeinsam wird es gelingen, die EU-Ziele für Sammlung und Recycling zu 
erreichen. Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) stellt hierfür ein Zukunftspaket 
mit umfangreichen Maßnahmen vor.

So wie der New Green Deal der EU an 

der gesamten Wertschöpfungskette 

ansetzt, berücksichtigt auch das neue 

ARA Zukunftspaket zur Kreislaufwirtschaft 

alle Bereiche, verbunden mit ambitionierten 

Digitalisierungsmaßnahmen. „Dabei geht es 

nicht nur um die Erreichung von Sammel- 

oder Recyclingquoten. Es geht um ein neu-

es, tragfähiges Zukunftsmodell für den Kli-

maschutz, in dem Ressourcenschonung und 

Rohstoffsicherheit selbstverständlich sind, in 

dem die Industrie Investitionssicherheit ge-

nießt und in dem es einen funktionierenden 

Markt für Rezyklate und deren Einsatz in al-

len möglichen Produkten gibt. Dazu wollen 

wir jede Verpackung zurück fürs Recycling“, 

erklärt GF Harald Hauke. 

POTENTIAL. Zentrales Ziel ist die Steigerung 

im Kunststoffrecycling. „Hier müssen wir das 

Recycling bis 2025 verdoppeln. Wir werden 

die Haushaltssammlung ausbauen und suk-

zessive von Bring- auf Holsysteme umstel-

len“, so GF Christoph Scharff. Darüber hin-

aus spricht man sich für eine bundesweite 

Vereinheitlichung der Sammelsysteme von 

Leicht- und Metallverpackungen aus. Die 

Bundeshauptstadt Wien dient hier als Bei-

spiel, denn seit der dahingehenden Umstel-

lung 2019 hat sich die Sammelmenge um 

rund 11% erhöht. Dass im Gewerbeabfall rd. 

50.000t Kunststoffverpackungen als unge-

nutztes Potential stecken, ist der ARA eben-

so ein Dorn im Auge. Allerdings sind diese in 

einer Menge von 1 Mio. Tonnen Abfall verteilt. 

Daher braucht es aus Sicht der ARA eine ge-

setzlich definierte Trennpflicht und ein Ver-

wertungsgebot für gewerbliche Verpackun-

gen, damit die Sammelmenge hier um 40% 

gesteigert werden kann.

DESIGN. Auch müssen bis 2030 alle Kunst-

stoffverpackungen in der EU recyclingfähig 

sein. „Circular Design ist der Gamechanger 

für die Industrie“, betont Hauke und verweist 

auf den ARA Recycling Compass zur Bewer-

tung der Recyclingfähigkeit der Verpackun-

gen. Hauke ergänzt: „Was bislang noch fehlt, 

sind rechtliche Kriterien: Was ist eine um-

weltfreundliche Verpackung aus Sicht des 

Gesetzgebers?“  pm

ES WERDE LICHT 
Der Spezialist für Lichtwerbung, Huber Re-

klametechnik, meldet trotz der schwierigen 

Marktbedingungen ein Umsatzplus von 8% 

im Wirtschaftsjahr 2020. Die Unternehmens-

gruppe verdankt dies den erfolgreichen Toch-

terfirmen, loyalen Stammkunden und einer 

guten Vernetzung im In- und Ausland, heißt es 

aus dem Unternehmen. Auch die Sortiments-

erweiterung um selbst entwickelte Hygiene-

spender erwies sich als voller Erfolg. 1967 als 

Schilderherstellerbetrieb gegründet, entwi-

ckelte sich das Familienunternehmen sukzes-

sive zu einer international agierenden Gruppe. 

Nun wird gemeinsam mit den Tochterfirmen 

an einem neuen, stärkeren Auftritt als Huber 

Infomotion Group gearbeitet. „Durch diese 

neue Marktaufstellung werden die einzelnen 

Geschäftsfelder – Lichtwerbung, Beschilde-

rung, Digital Signage, Ladenbau, Shopkonzep-

te, Hygienetechnik, Leit- und Orientierungs-

systeme – transparenter und produktspezi-

fisch besser zuordenbar sein. Dies soll auch 

zur leichteren Orientierung unserer interna-

tionalen Kunden dienen“, beschreibt Inhaber 

Alfred Huemer.

Huber Reklametechnik 
mit Sitz in Marchtrenk plant einen 
neuen Auftritt als Huber Infomotion Group.

Die beiden Geschäftsführer 
Christoph Scharff und Harald Hauke sowie 
Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Berger 
stellen das ARA-Zukunfts paket vor. 
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Grenzenlos
Der Bereich des Etikettierens wie auch des dekorativen Verpackens stellt nach wie 
vor das effizienteste Kommunikations-Tool vom Produzenten zum Konsumenten 
dar. Die Möglichkeiten zur Veredelung sind dabei unendlich vielfältig.

Aktueller Trend ist das Vermitteln ei-

nes ökologischen Images über die 

Etiketten, heißt es von Marzek 

Etiketten+Packaging. Das Familienunterneh-

men bietet hier eine große Auswahl, etwa 

Gras- oder Steinpapier oder 100% Recycling-

materialien und Kombinationen daraus. Für 

Winzer besonders interessant ist das „Marzek 

Wine Grape Papier“ – ein Etikettenpapier, das 

zu 40% aus Recyclingmaterialien und 15% aus 

Traubenabfall von der Weinherstellung be-

steht. Wichtig ist sich zu verdeutlichen, dass 

konventionelle Lösungen nicht ohne Weiteres 

gegen Öko-Materialien eingetauscht werden 

können. Denn diese unterscheiden sich in ih-

ren haptischen, optischen und anwendungs-

technologischen Eigenschaften, weshalb Be-

ratung vonnöten ist. „Um unliebsame Überra-

schungen zu vermeiden, sind diese unbedingt 

schon bei der Konzeption zu berücksichtigen“, 

rät Marzek-CEO Michael Wareka.

Stolz sein kann man bei Marzek auch auf die 

lange Liste an Auszeichnungen und Preisen, 

etwa bekam man den niederösterr. Landes-

werbepreis „Goldener Hahn“ (Kat. Verpackung) 

und schaffte drei Kategoriesiege beim Finat, 

Internat. Label Award 2021. 

EXKLUSIV. „Immer gefragter sind neben Son-

derformen auch haptische Elemente auf Eti-

ketten; insbesondere im Premium-Segment“, 

schildert Ferdinand Hager, GF Insignis-Eti-

ketten. Dem Produkt verleiht das einen völ-

lig neuen Gesamteindruck. „In diesem Bereich 

haben wir uns dank der Inkjet-Drucktechno-

logie ein unschlagbares Alleinstellungsmerk-

mal in Österreich geschaffen“, freut sich Ha-

ger. Unter anderem können so auch exklusive 

Metallic Doming-Effekte umgesetzt werden. 

Doch auch was umweltfreundliche Etiketten 

betrifft, bietet Insignis spannende Lösungen. 

Ein Beispiel sind verrottbare Stegetiketten 

für Obst- und Gemüsenetze. „Nach intensiver 

Testphase haben wir es geschafft, ein Produkt 

zu entwickeln, das tatsächlich nach sechs Wo-

chen im Biomüll nicht mehr auffindbar ist. Der 

Preisunterschied zu einem herkömmlichen 

Etikett ist nicht sonderlich hoch. Insignis ist 

die einzige Druckerei in Österreich, die dieses 

anbietet“, beschreibt Hager.

AUFFALLEN. „Ist ein auffälliges Design am PoS 

gewünscht? Mit der entsprechenden Verede-

lung ist das relativ leicht“, sagt Matthias Brandl, 

Leiter der Etikettenproduktion bei Bluhm Sys-

teme. Ein Beispiel sind hochwertige und glän-

zende Kaltprägefolien, die bereits exklusive 

Etiketten noch einmal zusätzlich optisch ver-

edeln und sich für jegliche Art von Etiketten-

materialien eignen. Eine weitere, noch nicht 

sehr verbreitete Möglichkeit Etiketten zu ver-

edeln, sind Duftlacke. „Mit speziellen Dufteti-

ketten können Sie bei Ihren Kunden einen wei-

teren Sinn aktivieren“, schwärmt Brandl. Der 

Duft ist hier in kleine Mikrokapseln verpackt 

und wird durch Reibung aktiviert.  pm

Für das Etikett des Weinguts Payer gewann 
Insignis beim Internat.-Label-Award, dem 
Finat 2019, für die Umsetzung eines indivi-
duellen Kombinationsdrucks bei gleichzeitiger 
Anwendung von Veredelungstechnologien.

Bluhm Systeme  
besticht mit einer Auswahl an Etiketten 

aus Naturmaterialien.

Den niederösterr. Landeswerbepreis Goldener 
Hahn gewann dieses Marzek-Etikett in der 

Kategorie Verpackung.

Mittels Inkjet-Drucktechnologie (Insignis Eti-
ketten) können u.a. Laminierungen oder Me-

tallic Doming-Effekte eingesetzt werden.

Öko-Etiketten, etwa aus Gras- und Weintrau-
benpapier (Marzek Etiketten+Packaging) ver-

edeln auf eine nachhaltige Art und Weise.
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Gusswerk Bio-GuLi

A KRACHER(L)
Ein „Kracherl wie früher“, aber mit weniger Zu-

cker, präsentiert das Brauhaus Gusswerk. Die 

österreichische Bio-Limo „GuLi“ gibt es in den 

Sorten „Orange-Mango“, „Zitrone-Limette“ so-

wie „Cola“ (koffeinfrei) und „Cola Mix Orange“. 

Sie ist frei von zugesetzten Süßstoffen und Kon-

servierungsstoffen und entspricht den hohen 

„Sipcan“-Qualitätskriterien. Erhältlich in der 

Mehrwegflasche. 

Pure Bio

NATURKRAFT
„Pure Bio“ ist ein Energy Drink aus Kaffeeboh-

nen, Obst und Gemüse, und zwar – nomen est 

omen – in Bioqualität. Ab sofort ist die Marke 

zudem klimaneutral. Mittels CO2-Zertifikaten 

unterstützt man etwa ein regionales Wasser-

kraftprojekt, das für saubere Energie in Mali, 

Mauretanien und im Senegal sorgen soll. Der 

biologische Energy Drink wird übrigens mittler-

weile in 30 Ländern weltweit verkauft. 

true fruits

EISTRINKEN
Eis kann man heuer – ganz ohne anpatzen – 

schlürfen: Die Sommer-Edition „Vanille-Ma-

racuja“ vom Smoothie-Macher aus Bonn, True 

fruits, ist ein Smoothie in der beliebten sommer-

lichen Fruchtkombination. Wie alle „true fruits“- 

Smoothies kommt auch die saisonale Variante 

ohne Zuckerzusätze aus und besteht aus rein 

natürlichen Zutaten: Vanille, Mango, Traube, 

Orange, Ananas, Birne und Banane. 

darbo

WIEDERKEHR
Alle Sommer wieder kehren die „Sommersirupe“ 

von Darbo ins Sirup-Sortiment zurück. Die erfri-

schenden Sommersorten der Vorjahre, „Holun-

derblüte-Minze“ und „Limette-Melisse“, werden 

heuer durch die fruchtige Variante „Rote Ribisel“ 

ergänzt. Mit aufmerksamkeitsstarken Displays 

sowie einer reichweitenstarken TV- und Online-

Kampagne wird die Rückkehr der „Sommersiru-

pe“ unterstützt. 
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ten Lösungen und sind aufgrund möglicher 

Tippfehler anfälliger für Pannen, gibt Kwasni-

ak zu bedenken.  pm

Sicher ist sicher
Zumindest einmal im Monat shoppen 85% der Österreicher online. Dies erhob 
eine repräsentative Studie der GfK im Jänner dieses Jahres im Auftrag von  
Mastercard Austria.

Die meisten Befragten kaufen zwei bis 

drei Mal pro Monat online ein, 42% so-

gar wöchentlich oder öfter. Die Coro-

na-Pandemie hat diesen Trend noch befeuert. 

71% der Befragten geben an, seither vermehrt 

online einzukaufen. 88% kaufen auf Rechnung 

(88 %), 74 % über Kreditkartenzahlung, 73% 

bezahlen mittels Lastschrift- und Bankein-

zugsverfahren (73 %), gefolgt von Klarna So-

fort-Überweisung (62%), Vorkasse (59%), Pay-

pal über Bankkonto (48%) und 47% nutzen die 

neue Debit-Karte von Mastercard. Innovative 

Zahlungsformen wie Apple Pay bilden mit nur 

16% das Schlusslicht. 

PRIORITÄTEN. Ausschlaggebend für die Wahl 

der Zahlungsart ist jedoch das Sicherheitsbe-

dürfnis bei Online-Transaktionen. 53% ent-

scheiden sich daher für den Rechnungskauf 

und 43% für die Kreditkarte. Für 19% der Be-

fragten ist hingegen Bequemlichkeit das ent-

scheidende Kriterium bei der Auswahl des 

Zahlungsmittels. „Dass Rechnungskauf oder 

gar Vorkasse im E-Commerce weiterhin so 

verbreitet sind, kommt doch etwas überra-

schend“, räumt Piotr Kwasniak, Director Busi-

ness Development bei Mastercard Austria, ein. 

Schließlich bedeuten diese Zahlungsarten ei-

nen Mehraufwand gegenüber automatisier-

tegy& und Co-Autor der Studie: „Die gesamte 

Infrastruktur des Zahlungsverkehrs verändert 

sich fundamental. Durch die Entstehung neu-

er Zahlungswege und innovativer Geschäfts-

modelle rückt auch das Szenario einer globa-

len bargeldlosen Gesellschaft in Sichtweite.“

TIEFGREIFEND. Denn dieser tiefgreifende 

Wandel betrifft nicht nur traditionelle Zah-

lungsmittel für Waren und Dienstleistungen 

wie Bargeld oder analoge Rechnungen. Die 

gesamte Infrastruktur der Zahlungsverkehrs-

systeme bis hin zu den Geschäftsmodellen der 

Marktakteure stehen vor einer Veränderung. 

Makrotrends, die den Wandel dahingehend in 

den nächsten fünf Jahren beeinflussen, sind 

u.a. Digitalwährungen, digitale Geldbörsen 

und grenzüberschreitende Zahlungen.

MÄRKTE. Die Wachstumsdynamik des bar-

geldlosen Zahlungsverkehrs variiert jedoch 

stark je nach Märkten. Die größten Verän-

derungen werden im asiatisch-pazifischen 

Raum erwartet. Dort dürften die bargeldlo-

sen Transaktionsvolumen bis 2025 um 109% 

und von 2025 bis 2030 um weitere 76% zu-

legen. In Europa werden in den nächsten vier 

Jahren bis zu 64% erwartet und von 2025 bis 

2030 rechnet man mit 39%. Für die USA und 

Kanada werden hingegen weit niedrigere Zu-

wachsraten prognostiziert.  pm

Metamorphe Moneten
Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist auf ein Rekordvolumen geklettert. Bis 2025 
soll er weltweit sogar um weitere 80% auf 1,9 Billionen (2020: 1 Billion) steigen 
und sich bis 2030 verdreifachen.

Zu diesem Schluss kommt eine von der 

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs-

gesellschaft PricewaterhouseCoopers 

(PwC) und des Strategieberaters Strategy& 

durchgeführte Studie. „Die Corona-Pande-

mie hat den Wechsel von Bargeld auf digita-

le Zahlungen um drei bis fünf Jahre beschleu-

nigt“, erzählt Andreas Pratz, Partner bei Stra-

Piotr Kwasniak, Director Business Develop-
ment bei Mastercard Austria, kommentiert 
die aktuelle E-Commerce-Studie.

Gezahlt wird immer öfter bargeldlos.
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Yvonne Haider, Leiterin Marketing & Innovati-
on bei Vöslauer, sorgt für tierisch gute Laune.

Die Verpackungsfolie des Vöslauer Baby-6er-
Trays besteht zu 50% aus Recyclingmaterial.

Uuuh, 
Baby!
Wer Kinder hat, weiß, dass die Optik 
eines Produktes für die Akzeptanz 
durch die Jüngsten entscheidend ist. 
Gerade auch, wenn es darum geht, 
den Kleinen Gesundes schmackhaft zu 
machen, ist ein kindgerechter Auftritt 
(kauf-)entscheidend. Vöslauer hat 
deshalb sowohl der „Junior“-Linie als 
auch den „Vöslauer Baby“-Flaschen 
einen neuen Look verpasst.

Zu Jahresbeginn hat man mit der „Vös-

lauer Junior“-Range vorgelegt und den 

Flaschen eine neue Form sowie neue 

Etiketten verpasst. Dino, Affe, Tiger und Wal-

ross sollen den Kids seitdem Lust auf stilles 

Mineralwasser als Durstlöscher machen. Und 

Eltern geben ihrem Nachwuchs natürlich 

ebenfalls lieber Getränke, deren optischer 

Auftritt sie selber anspricht. Deshalb hat man 

nun auch die „Vöslauer Baby“-Produkte einem 

Relaunch unterzogen. Die Linie tritt ab sofort 

noch bunter und tierischer auf als zuvor: Die 

Etiketten haben ein neues Design bekommen, 

auf denen Babytiere, genauer gesagt die Gi-

raffe Gina und Elefant Ela, als Eyecatcher fun-

gieren. Der Inhalt ist natürlich gleich geblie-

ben, nämlich „Vöslauer Mineralwasser“ ohne 

Kohlensäure. Das Wasser eignet sich nicht nur 

zum Trinken, sondern – im Babyalter beson-

ders relevant – auch zum Anrühren von Brei 

oder auch zur Zubereitung von Tee.

DRANBLEIBEN. Großen Wert legt man natür-

lich auch bei den Getränken für die Kleinsten 

auf den Nachhaltigkeits-Aspekt der Gebinde. 

Und so wird „Vöslauer Baby“ in der praktischen 

0,75L-rePET-Flasche angeboten, die mit dem 

sog. Bleibt-Dran-Verschluss ausgestattet ist. 

Dieser ist durch ein Bändchen fix mit der Fla-

sche verbunden – eine wirksame Maßnahme 

gegen Littering, also achtloses Wegwerfen. 

Vorgeschrieben sind solcherlei Verschlüsse 

laut EU-Direktive erst ab 2024. Yvonne Haider, 

Leiterin Marketing & Innovation bei Vöslauer: 

„Vöslauer ist einmal mehr seiner Zeit voraus 

und hat den Bleibt-Dran-Verschluss bereits 

im Vorjahr präsentiert.“ Nach und nach sollen 

nun alle Gebinde-Varianten damit ausgestat-

tet werden. Nachhaltigkeit ist aber auch bei 

der Leichtflasche selbst oberste Devise: Sie 

ist CO2-neutral. Und was die Umverpackung 

des 6er-Trays angeht, so geht man ebenfalls 

mit gutem Beispiel voran. Haider: „Die Verpa-

ckungsfolie, die bei diesem Produkt verwen-

det wird, besteht bereits zu 50% aus Recyc-

lingmaterial. Ziel ist, den Recyclinganteil kon-

tinuierlich weiter auszubauen.“

RAUS. Nachhaltigkeit ist übrigens auch das 

zentrale Thema der aktuellen „Vöslauer“-

Kampagne (Demner, Merlicek & Bergmann/

DMB), die sich an die Großen richtet und ih-

nen Lust auf Aktivitäten im Freien machen soll, 

und zwar mittels Basketball- und Fahrrad-

Motiven, die von Lukas Gansterer fotogra-

fiert wurden. Er hatte schon Promis wie Ka-

nye West, Roger Federer und Naomi Campbell 

vor der Kamera. Diesmal waren die „Vöslauer“-

Glas-Mehrweg- bzw. 100% rePET-Flaschen 

die Stars des Shootings.  bd

Der Look

Die Klassiker „Stiegl Goldbräu“, 

„Stiegl Pils“ und „Stiegl Paracel-

sus Bio-Zwickl“ präsentieren sich 

nach einem Design-Soft-Relaunch 

seit Anfang Mai mit einem frische-

ren, puristischeren Erscheinungs-

bild. Bei der Gestaltung des neuen 

Packagings wurde großer Wert auf 

mehr Sichtbarkeit und noch klare-

re Erkennbarkeit der Marke „Stiegl“ 

gelegt. Neben der starken Mar-

kenfarbe Rot und dem Firmenlogo 

werden auf den Etiketten auch die 

wesentlichen Markenwerte kom-

muniziert, wie „privat seit 1492“ so-

wie das Qualitätsversprechen, das 

auch durch die Unterschrift des Ei-

gentümers Dr. Heinrich Dieter Kie-

ner untermauert werden soll. Die 

neuen Etiketten werden aus 100% 

Recycling-Papier produziert – das 

sorgt für einen um 26% geringeren 

CO₂-Fußabdruck und durch den 

Einsatz von Altpapierfasern bei der 

Papierproduktion werden ca. 49% 

Wasser eingespart.

s   t
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Beefeater Gin & Tonic

KOMMT MIT
„Beefeater London Dry Gin“ gibt es (im Vertrieb 

von Pernod Ricard) ab diesem Sommer auch als

„Gin & Tonic“ zum Mitnehmen in der Dose. Die 

RTD-Neuheit ist perfekt für alle Outdoor-Ak-

tivitäten oder auch für den spontanen Gusto 

zuhause geeignet. „Beefeater London Dry Gin“ 

wird nach dem Original Rezept von James Bur-

rough hergestellt und ist bis heute der am häu-

figsten ausgezeichnete Gin.

Havana Club Verde

AUSBALANCIERT
Die Innovation im Rum-Bereich von Pernod 

Ricard ist inspiriert vom anhaltenden Gin- und 

Aperitif-Trend. Für den neuen „Havana Club 

Verde“ (35 Vol.%) wird weißer „Havana Club“-

Rum mit ausgewählten Botanicals wie Oregano, 

Thymian, Rosmarin und Zitrusfrüchten kombi-

niert und dezent mit einem Hauch kubanischen 

Honigs verfeinert. Perfekt im Mix mit Tonic oder 

Bitter Lemon. 

Absolut Watermelon

SAFTIG 
Pernod Ricard bringt nun mit einigen Produkt-

neuheiten Abwechslung ins Spirituosen-Regal. 

So gibt es u.a. den schwedischen Kult-Vodka 

„Absolut“ in einer „Watermelon“-Variante, die 

sowohl optisch ein echter Hingucker ist als auch 

mit der frischen Wassermelonen-Note optimal 

in den Sommer passt. Ganz einfach lässt sich die 

Neuheit etwa als erfrischender Sundowner mit 

Soda und Eis servieren. 

Ramazzotti Crema

ERSTE SAHNE
Die Marke „Ramazzotti“ (Pernod Ricard) kennen 

die Verbraucher mittlerweile nicht nur als Ori-

ginal italienischen Kräuterlikör, sondern auch 

als „Ramazzotti Aperitivo Rosato“, der perfekt 

für spritzige Drinks geeignet ist. Nun gibt es mit 

„Ramazzotti Crema“ auch eine Cremelikör-Vari-

ante des authentischen Italieners. Die Neuheit 

mit leichter Cappuccino-Note schmeckt pur, 

zum Kaffee oder auch über Vanilleeis. 

Berliner Luft Eisbonbon

SUPERFRESH
Die jüngste Variante des Pfefferminzlikörs 

„Berliner Luft“ leuchtet hellblau und kombi-

niert die frische Minze mit coolem Eisbonbon-

Geschmack. Die Marke mit Lebensfreude in der 

DNA gibt es bereits in vielen Varianten, das Eis-

bonbon hat hier definitiv noch gefehlt, sind sich 

die „Luft“-Entwickler einig. Erhältlich als 0,7- 

und 0,02-Liter-Flasche sowie als 3L-Magnum-

flasche mit Ausgießer. 

Poy Tonic

FLINK & FLOTT
Winzer Werner Hauser bricht mit Konventionen 

und mixt seinen Poysdorfer Wein mit herbem 

Tonic zu einem sommerlichen Drink. „Poy Tonic“ 

ist in den Varianten „Flinker Franz“ und „Flotte 

Rosi“ erhältlich, wobei „Franz“ mit einem To-

nic, das mit Preiselbeeren und Thymian abge-

schmeckt ist, punktet und „Rosi“ süße Himbeere 

und erfrischende Zitrone mitbringt. Beide gibt es 

in der 0,7L- und 0,33L-Flasche.

Coca-Cola Zero Zucker

BLACK BEAUTY
Nach einem Relaunch präsentiert sich „Coca-

Cola Zero Zucker“ nun mit optimierter Rezeptur 

und neuem Geschmack. Aber auch optisch hat 

sich einiges getan, denn die Linie hat einen neu-

en schlanken und markanteren Look bekommen. 

Besonders auffallend ist die Umstellung des 

Schriftzuges: Dieser ist ab sofort schwarz statt 

weiß, was „Coca-Cola Zero Zucker“ einen unver-

wechselbaren Auftritt verschafft. 

Kupferberg Limited

WIEDER DA
Sommerliche Lebensfreude und Leichtigkeit, das 

vermittelt das Design der „Kupferberg Rosé“-

Sommer-Edition auf den ersten Blick. Der Sekt 

im rosa Flamingo-Sleeve ziert auch dieses Jahr 

wieder die Regale des Handels, schließlich hat 

sich der Look mit Glitzerelementen bereits letz-

tes Jahr hervorragend geschlagen – auch die 

Patenschaft für die Flamingos im Schönbrunner 

Tiergarten wird fortgesetzt. 
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Der Look

Anuscha Kapdi, Brand Ma-
nager Coca-Cola Öster-
reich, über den Look von 
„Coca-Cola Zero Zucker“:

In Verbindung mit der Markteinfüh-

rung des weiterentwickelten Ge-

schmacks von ‚Coca-Cola Zero Zu-

cker‘ präsentieren wir einen neuen, 

schlanken und markanteren Look 

für dieses Erfolgsprodukt. Das neue 

Design ist in eine Weiterentwick-

lung der ‚One Brand‘-Strategie, die 

2016 weltweit eingeführt wurde 

und alle ‚Coca-Cola‘-Varianten un-

ter einem gemeinsamen Dach ver-

eint. Die Etiketten zelebrieren das 

ikonische Logo, gleichzeitig bietet 

das Design ein intuitives Farbnavi-

gationssystem für die verschiede-

nen ‚Coca-Cola‘-Varianten.

Zero als Hero
Für all jene, die ihr Coke lieber ohne Zucker trinken möchten, bringt Coca-Cola nun 
„Coca-Cola Zero Zucker“ nicht nur im neuen Design, sondern auch mit einer neuen 
Rezeptur auf den Markt. Anlässlich der Produktpräsentation stellte man die Frage 
„Best Coke Ever?“ Hier die Antwort.

Seit seiner Einführung im Jahr 2007 über-

zeugt „Coca-Cola zero“ mit stetigem 

Wachstum und hält heute nach Anga-

ben des Unternehmens einen Anteil von 10,7% 

am Segment kalorienfreier Limonaden (Men-

ge, 2020). Im vergangenen Jahr konnte die 

zuckerfreie Variante mengenmäßig nochmal 

zweistellig zulegen. Doch darauf will man sich 

bei Coca-Cola nicht ausruhen. Und so hat man 

in den letzten Monaten intensiv daran gear-

beitet, „zero“ weiter zu verbessern und den 

Geschmack noch näher an das Original heran-

zubringen. PRODUKT durfte sich davon selbst 

überzeugen: Tatsächlich ist es gelungen, 

das Geschmacksprofil noch besser abzu-

runden, wodurch der Süßstoff weiter in 

den Hintergrund tritt und zum Original-

Coke kaum mehr ein Unterschied wahr-

zunehmen ist. Dies ließ man sich vor-

ab auch bereits mehrfach bestätigen, 

etwa von TV-Starkoch Alexander 

Kumptner: „Als passionierter ‚Coca-

Cola zero‘-Trinker habe ich natür-

lich gehofft, dass die neue Rezep-

tur meine hohen Erwartungen an 

das Produkt erfüllt. Der Geschmack 

ist noch runder und harmonisiert die 

durch den Süßstoff bisher hervorge-

rufenen Spitzen.“ Darauf hat man bei 

Coca-Cola natürlich abgezielt. Pet-

ra Burger, Communications Direc-

tor: „Bei unseren Produkten ändern wir die Re-

zepturen nur, wenn wir das Gefühl haben, da-

durch den Geschmack der Konsumentinnen 

und Konsumenten noch besser zu treffen und 

so einen noch größeren Zuspruch für das Pro-

dukt zu gewinnen. Mit dem neuen ‚Coca-Co-

la Zero Zucker‘ wollen wir insbesondere auch 

jene ansprechen, die derzeit keine ‚Coke zero‘-

Trinkerinnen und -trinker sind und nach einer 

kalorienfreien Option nahe am ‚Coca-Cola‘-

Originalgeschmack suchen.“

PROBIEREN. Deshalb gilt es nun den Ver-

brauchern zu zeigen, dass der Rezeptur-

Relaunch gelungen ist. Und das geht na-

türlich nur, wenn entsprechend neugie-

rig gemacht wird. Mit dem Spot verlässt 

man deshalb gewohnte Pfade und ruft 

durch einen unkonventionellen Auf-

tritt auf, das verbesserte „Coke zero“ 

selbst zu probieren. Neben der TV-

Kampagne gibt es auch Plakat- und 

Online-Sujets und natürlich jede 

Menge Samplings.

ROT-SCHWARZ. Aber auch direkt 

am Produkt wird selbstverständlich 

sichtbar gemacht, dass sich hier eini-

ges getan hat: „Coca-Cola Zero Zu-

cker“ wird im komplett neuen Look 

– aufmerksamkeitsstark in Rot mit 

schwarzer Schrift – angeboten. Dazu Brand 

Managerin Anuscha Kapdi: „Mit dem Wechsel 

vom weißen zum schwarzen Schriftzug erhält 

die ‚Coca-Cola Zero‘-Verpackung ein unver-

wechselbares Aussehen mit hohem Wieder-

erkennungswert im Regal und am Tisch.“ Das 

original „Coca-Cola“ wird analog dazu künf-

tig mit weißem Schriftzug auf rotem Hinter-

grund angeboten und „Coca-Cola Light“ soll in 

den kommenden Monaten auf Silber mit roter 

Schrift umgestellt werden.  bd

Petra Burger, Communications Director, und 
Brand Managerin Anuscha Kapdi von Coca-
Cola präsentierten gemeinsam mit TV-Star-
koch Alexander Kumptner das rundum erneu-
erte Coca-Cola Zero Zucker.
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Freimachen, bitte!
Alkoholfreies Bier als Notlösung für Autofahrer – das war mal. Das Standing des 
Alkoholfreien hat sich nämlich grundlegend gewandelt. Wir haben nachgefragt, 
woran das liegt und was die Brauereien tun, um das Potential des Marktes voll 
auszuschöpfen.

um FreePA“, das „Jakobsgold Alkoholfrei“ oder 

die „Rampensau“ von BrewAge anbietet, er-

zählt man ebenfalls von enormen Fortschrit-

ten in der Herstellung, die zu einer Qualitäts-

steigerung der Produkte geführt haben. Mar-

kus Betz: „Die technologischen Erkenntnisse 

haben auf jeden Fall zur positiven Entwick-

lung des Themas beigetragen, wodurch auch 

die Geschmackskomponente irrsinnig gewon-

nen hat.“ Betz berichtet etwa von speziellen 

Hefezüchtungen, die keinen bzw. wenig Alko-

hol produzieren. „Auch das Dry-Hoping, also 

das Hopfenstopfen der Biere, hilft den Bierge-

schmack auf ein neues Level zu heben“, so Betz.

THEMA. Um die Nachfrage nach Alkoholfrei-

em weiter zu forcieren, spielen entsprechen-

de Produkte natürlich auch in der Kommunika-

tion der Brauereien mittlerweile eine bedeu-

tende Rolle. „Wir sorgen mit Aktionen dafür, 

das Sortiment noch attraktiver zu machen“, 

berichtet beispielsweise Markus Betz von 

Ammersin. Auch für eine alkoholfreie Online-

Verkostung des Unternehmens gab es kürz-

lich viel positives Feedback. Ottakringer hat 

hingegen den vergangenen Januar zum „Null 

Komma Jänner“ erklärt und in seiner Werbe-

kampagne dazu aufgerufen, im ersten Monat 

des Jahres komplett auf Alkohol zu verzichten 

– als Brauerei ein durchaus spannender Schritt, 

der das Gewicht des Themas einmal mehr ver-

deutlicht.

WÄCHST. Und wie macht sich all das nun am 

Markt bemerkbar? 2019 war bei alkoholfrei-

em Bier lt. Verband der Brauereien Österreichs 

ein Zuwachs von 11,2% zu verzeichnen. Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl berichtet, 

dass der Trend zu Alkoholfreiem europaweit 

spürbar ist: „Die Produktionsmenge hat sich 

in den vergangenen zehn Jahren mehr als ver-

doppelt.“ Das Ende der Fahnenstange ist wohl 

– auch angesichts der zahlreichen Neuheiten, 

mit denen die Brauereien hier weitere Impul-

se setzen – noch lange nicht erreicht.  bd

Die Entscheidung für ein Alkoholfreies 

war früher doch meistens, sind wir uns 

ehrlich, von der Situation erzwungen. 

„Alkoholfreies Bier diente lange Zeit vor allem 

den Autofahrern und war ein Nischenpro-

dukt“, berichtet Hirter-Eigentümer und -Ge-

schäftsführer Niki Riegler. Auch die Auswahl-

möglichkeiten an verschiedenen Produkten 

gestalteten sich bis vor wenigen Jahren eher 

bescheiden. Dann jedoch hat ein grundlegen-

der Wandel stattgefunden, und zwar in mehr-

facher Hinsicht. „Die Lebensgewohnheiten 

und auch das Gesundheitsbewusstsein der 

Menschen haben sich geändert“, so Riegler. 

Auch Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöp-

perl meint: „Die Bedeutung eines gesunden 

Lebensstils mit sportlichen Aktivitäten und 

bewussterem Alkoholkonsum sorgen seit ei-

nigen Jahren für eine deutlich gesteigerte 

Nachfrage nach alkoholfreien Getränken.“ Und 

das hat auch einen Imagewandel von alko-

holfreiem Bier mit sich gebracht. Markus Betz, 

Category Manager Beer bei Ammersin: „Der 

Stellenwert des Themas ist heute ein gänz-

lich anderer. Kurz: AF-Bier hat sich weg vom 

Stiefkind hin zu einem Segment mit dezidier-

ter Nachfrage und hoher Qualität gewandelt.“ 

Mehr noch: „Bei alkoholfreiem Bier gab es eine 

Entwicklung weg vom Autofahrerbier hin zu 

einem Lifestylegetränk“, so Tobias Frank, GF 

und 1. Braumeister der Ottakringer Brauerei, 

die 1992 mit „Null Komma Josef“ Österreichs 

erstes alkoholfreies Bier eingeführt und kürz-

lich mit dem alkoholfreien „Ottakringer Rad-

ler Zitrone Minze“ für Abwechslung gesorgt 

hat. Rudolf Damberger, Marketingleiter der 

Privatbrauerei Zwettl, die am Markt mit dem 

„Zwettler Luftikus“ vertreten ist, stellt außer-

dem fest: „Alkoholfreie Biere haben sich auch 

als Speisebegleiter durchaus emanzipiert. Aber 

auch nach dem Sport ist alkoholfreies Bier mit 

seiner isotonischen Wirkung eine gute Wahl.“ 

In der Brau Union hat man die Biertrink-Ge-

wohnheiten der Österreicher seit über einem 

Jahrzehnt durch jene Studie, die dem Bierkul-

turbericht zugrunde liegt, ebenfalls genau im 

Blick. Die Daten sprechen Bände: Seit Jahren 

ist die Zahl der Österreicher, die alkoholfreies 

Bier trinken, im Steigen begriffen. Gabriela Ma-

ria Straka, Director Corporate Affairs und CSR 

bei der Brau Union Österreich: „Mittlerweile ist 

es ‚gesellschaftsfähig‘ zu jeder Tageszeit mit 

alkoholfreiem Bier anzustoßen.“ 

UPGRADE. Möglich wurde dieser Imagewan-

del aber natürlich nur, weil auch in Sachen 

Qualität vielerorts ein Quantensprung pas-

siert ist. Die Brauereien haben hier viel experi-

mentiert und in neue Technologien investiert, 

dank derer der Qualitätslevel von Alkoholfrei-

em nicht mehr mit den Produkten von früher 

vergleichbar ist. Bei Stiegl etwa hat man kürz-

lich in eine topmoderne Entalkoholisierungs-

Anlage investiert, mit der Biere sowie Bier-

mischgetränke mit 0,0% Alkohol hergestellt 

werden können. Was insofern etwas Beson-

deres ist, als in Österreich ein Alkoholgehalt 

von bis zu 0,5% als alkoholfrei gilt und auch 

so deklariert werden darf. Das war Stiegl je-

doch nicht genug, und somit produziert man 

auf der neuen Anlage seit Kurzem das „Stiegl 

0,0% Freibier“ sowie „Stiegl 0,0% Zitrone“.

NULLNUMMER. Auch in der Brauerei Wiesel-

burg hat man sich mit den Methoden rund um 

0,0% intensiv beschäftigt und eine einzigarti-

ge Technologie entwickelt, mit der dem Bier 

der Alkohol auf schonende Weise entzogen 

wird. Das Ergebnis: „Wieselburger 0,0%“, das 

ausgewogen schmeckt, mit einem frischen 

Hopfenaroma und einer wenig intensiven 

Bittere. Die Brau Union bedient den Trend zu 

Alkoholfreiem aber natürlich auch mit ihren 

weiteren Marken. So steht etwa auch „Pun-

tigamer“ seit kurzem in der Variante „Pr0,0st“ 

zur Verfügung. Bei den Radlern sorgt man 

ebenfalls für ein entsprechendes Angebot, 

z.B. mit der Sommer-Edition „Gösser Natur-

Radler 0,0% Himbeer-Rhabarber“ – naturtrüb 

und leuchtend himbeerfarben.

METHODEN. Bei Ammersin, wo man im Be-

reich alkoholfreier Produkte etwa das „Lonci-
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|| Mittlerweile ist es  

‚gesellschaftsfähig‘ zu jeder 

Tageszeit mit alkoholfreiem Bier 

anzustoßen. ||
Gabriela Maria Straka, Brau Union Österreich

|| Alkoholfreie Biere 

gelten heute als echtes  

Lifestyle-Getränk. ||
Niki Riegler, Privatbrauerei Hirt

Alkoholfreies Bier:

•  Männer (24%) und Frauen (23%) 
greifen etwa gleich gern zu alko-
holfreiem Bier.

•  Bei regelmäßigen Bierkonsumen-
ten (28%) und den 18- bis 29-Jäh-
rigen (30%) ist der Zuspruch weit 
höher als bei sporadischen Bier-
trinkern (19%) oder den 50- bis 
59-Jährigen (18%).

Quelle: Bierkulturbericht der Brau Union

FACTBOX
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DOMÄNIEREND 
Auch wenn am Ende der Geschmack im 

Glas zählt, die Optik ist das, was den Ver-

brauchern am PoS, neben dem Preis, als 

wichtiges Entscheidungskriterium dient. 

Das sieht man auch bei der Domäne Wa-

chau so. Roman Horvath, Weingutslei-

ter: „Das Etiketten-Design ist sehr wich-

tig. Es gibt viele Konsumenten (vor allem 

im LEH), die nur auf das Etikett achten. 

Wir investieren daher viel Zeit und Mühe, 

um immer auf dem aktuellen Stand der 

Dinge zu bleiben, denn wir wissen, dass 

der Weinkauf oft einen Impulseinkauf 

darstellt.“ Es stellt sich natürlich aber 

auch die Frage, ob es gerechtfertigt ist, 

einen Wein nach seinem Design zu be-

urteilen. Roman Horvath hat dazu eine 

klare Meinung: „Die Entwicklung und 

Darstellung der Etiketten und Verpa-

ckung geht einher mit der Qualitäts-

entwicklung des Weines. Wenn sich ein 

Winzer überlegt, was kann ich im Wein-

garten und Keller besser machen, so 

überlegt er sich das üblicherweise auch 

für seinen Auftritt nach außen.“

WERTE- 
ORIENTIERT 
In das Aussehen eines Wein-Etiketts 

fließen immer auch die Werte des Win-

zers mit ein. So auch bei  Winzer Krems. 

Stefan Nessl, Marketingleiter: „Bei der 

Gestaltung legen wir Wert darauf, dass 

die Etiketten hochwertig und zeitgemäß 

sind und sich an den Werten der Win-

zer Krems wie Tradition, Konstanz und 

Nachhaltigkeit orientieren.“ Das macht 

sich insbesondere bei den gut etablier-

ten Weinen, wie etwa bei den Varianten 

der „Wein Manufaktur Krems“-Linie be-

merkbar. Für den jüngsten Launch von 

Winzer Krems wählte man hingegen ein 

anderes Design: „Die Sommerfrische“ ist 

eine luftig-leichte weiße Cuvée (Grüner 

Veltliner und Müller Thurgau als Basis, 

dazu ein Hauch von Muskateller und 

Sauvignon Blanc, 10,5 Vol.% Alkohol) 

und kommt dementsprechend in einem 

sommerlich bunten Kleid in die Regale 

des Handels. 

Verjüngung
Lenz Moser setzt bei seinem Design auf 
einen Mix aus Traditionellem und Mo-
dernem. Für neue Weine darf es dann 
ruhig ein bisschen mehr von zweite-
rem sein. Wir haben uns mit Christoph 
Bierbaum, Marketingleiter der größten 
Weinkellerei des Landes, unterhalten. 

PRODUKT: Geben Sie uns bitte einen kurzen 
Rückblick zum schwierigen Jahr 2020!

Bierbaum: Da wir rund 75% unseres Absatzes 

im Lebensmittelhandel erzielen, haben wir mit 

heutigem Stand die Krise gut meistern kön-

nen. Unsere Marken konnten sich gegenüber 

dem Vorjahr verbessern. Hier hat sich gezeigt: 

In Krisen bieten starke, etablierte Marken dem 

Konsumenten ein hohes Maß an Vertrauen und 

Sicherheit. Außerdem unterstützen wir den Ab-

satz unseres Weinsortimentes auch heuer wie-

der durch umfassende Marketingmaßnahmen.

PRODUKT: Zu unserem „The Look“-Schwer-
punkt: Was meinen Sie, wie wichtig ist die Op-
tik beim Weinkauf insbes. im LEH? 

Bierbaum:  Das Etiketten-Design ist mitaus-

schlaggebend für den erstmaligen Kauf eines 

Weines. Konsumenten orientieren sich in den 

Regalen einerseits an auffälligen Designs ab-

hängig von ihren Vorlieben, andererseits wer-

den auch bestimmte bekannte und etablierte 

Marken, wie beispielsweise unsere „Lenz Mo-

ser Selection“, explizit gesucht. Auszeichnun-

gen attraktivieren den Wein zusätzlich, renom-

mierte Weinwettbewerbe und Weinbücher er-

zielen hier den positivsten Effekt auf den Kauf. 

Für den Wiederholungskauf ist die Optik mei-

ner Meinung nach nur sekundär relevant. Pri-

mär sind die Qualität und Charakteristik des 

Weines – diese müssen den Erwartungen der 

Konsumenten entsprechen.

PRODUKT: Wenn Sie Ihre Etiketten gestalten, 
worauf legen Sie hier generell Wert? 

Bierbaum: Unsere Kernzielgruppe sprechen 

wir mit einem ausgeglichenen Maß an traditi-

onellen Werten und innovativen Impulsen an. 

Die Kernelemente unseres Corporate Designs 

sind der markante Logo-Schriftzug „Lenz Mo-

ser“, die Illustration des Winzerhauses und die 

grüne Markenfarbe. Abhängig von der Zielgrup-

pe gibt es natürlich auch Ausnahmen, wie bei-

spielsweise unsere beiden Neueinführungen 

„Lenz Rock“ und „Lenz Dance“. 

PRODUKT: Erzählen Sie uns bitte mehr über die 
Neuen!

Bierbaum: Mit „Lenz Rock“ und „Lenz Dance“ 

möchten wir speziell jüngere Weinliebhaber 

ansprechen. Beide Weine verkörpern den un-

komplizierten Weingenuss in reduziert-coolem 

Design. Die Weine sind als Türöffner für jene ge-

dacht, die gerne Wein trinken, aber noch we-

nig Detailwissen haben. Vor allem Jüngeren 

geht es darum, mit Freunden eine gute Zeit zu 

verbringen und dazu ein unkompliziertes Glas 

Wein von erstklassiger Qualität zu genießen. 

Für sie soll ein Wein vorzugsweise zur Stim-

mung oder zum Essen passen und sich mit we-

nigen Worten erklären lassen. Geschätzt wird 

bei der Kernzielgruppe zwischen 18 und 30 Jah-

ren außerdem ein geringer Alkoholgehalt. Auch 

hier punkten „Lenz Rock“ und „Lenz Dance“ mit 

nur 10 beziehungsweise 11 Volumenprozent. 

Das Design drückt deren unterschiedliche Ei-

genschaften mit prägnanten Illustrationen aus.

PRODUKT: Hat sich Ihrer Meinung nach in Sa-
chen Design und Wein generell viel verändert 

– bzw. was? 

Bierbaum: Der intensivere Wettbewerb im 

LEH führt zu immer innovativeren Neudesigns, 

um aus der großen Weinauswahl in den Vor-

dergrund zu treten. Vor allem für unbekann-

te, neue Marken ist es sinnvoll, durch die Optik 

Aufmerksamkeit zu erregen. Eine der größten 

Veränderungen an der Ausstattung war sicher-

lich auch die Einführung des Schraubverschlus-

ses, den wir als erste Weinkellerei in Österreich 

1984 bei unseren Weinen einsetzten. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks
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Die Kellerei in Rohrendorf 
ist auf den Etiketten ein fixer Bestandteil.

Seit wenigen Monaten in Amt und Würden: 
Marketingleiter Christoph Bierbaum
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Vielfalt in Perfektion
Die japanische Destillerie Suntory ist bekannt für ihr Streben nach Perfektion. Über 
die inneren und äußeren Werte von Spirituosen wie „Roku Gin“ haben wir mit Isa-
belle Emrich, Country Manager Beam Suntory Austria, gesprochen. 

PRODUKT: Mit „Roku Gin“ haben Sie einen Pre-
mium Craft Gin im Portfolio, bei dem Inhalt 
und Flaschendesign Hand in Hand gehen – 
was erzählt die Optik über den Inhalt?
Emrich: Die exklusive „Roku“-Flasche wurde 

mit höchster Sorgfalt entworfen und trägt 

die Handschrift japanischer Handwerkstra-

dition. Sie spiegelt die Ästhetik Japans wider 

und hebt sich mit ihrer sechseckigen Form 

und dem Prägedruck der japanischen Botani-

cals deutlich von anderen Produkten im Re-

gal ab. Die Zahl Sechs ist in Japan eine Glücks-

zahl und so ist es kein Zufall, dass neben klas-

sischen Botanicals sechs typisch japanische 

Zutaten das Geschmacksprofil von „Roku Gin“ 

ausmachen. „Roku“ ist ein Gesamtkunstwerk 

– man soll auf den ersten Blick sehen, dass die-

ser japanische Premium Craft Gin ein beson-

derer Gin, abseits des Gewöhnlichen, ist. 

PRODUKT: Es geht ganz klar um Perfektion. 
Erzählen Sie uns etwas darüber!
Emrich: „Roku“ ist ein einzigartiger Gin, der au-

thentisch japanisch ist: Sein präzises Gleichge-

wicht zwischen den sechs japanischen Bota-

nicals und den acht klassischen Gin-Zutaten 

macht ihn besonders. Die speziellen japani-

schen Botanicals werden nach dem Shun-

Prinzip in der richtigen Jahreszeit und zu ihrer 

optimalen Reife geerntet. Das Beste aus jeder 

Jahreszeit für einen perfekt ausbalancierten 

Gin-Geschmack. Anschließend werden sie in 

einem speziellen Atelier von Suntory in Osa-

ka von Meisterhand und mit größter Sorgfalt 

verarbeitet, destilliert und vereint. Das macht 

den „Japanese Premium Craft Gin Roku“ aus 

dem House of Suntory so einzigartig und au-

thentisch. 

PRODUKT: Neben „Roku Craft Gin“ zählen 
auch „Toki Suntory Whisky“ und „Haku Japa-
nese Craft Vodka“ zum House of Suntory. Was 
eint sie?  
Emrich: 1899 gründete Shinjiro Torii das House 

Of Suntory mit einer speziellen Vision: japani-

sche Spirituosen par excellence herzustellen, 

die dem zarten japanischen Gaumen zusagen 

und optisch durch herausragendes Flaschen-

design bestechen. Besondere, vielfach preis-

gekrönte Spirituosen in besonders schönen 

Verpackungen betonen die herausragende 

Handwerkskunst und werden heute auf der 

ganzen Welt geschätzt. 

PRODUKT: Und wie nehmen das die österrei-
chischen Verbraucher an?
Emrich: Unsere Premium-Markenspirituo-

sen konnten sich in den letzten Jahren immer 

deutlich schneller als der Markt, im zweistel-

ligen Bereich, entwickeln. Dieses große Po-

tential werden wir auch 2021 aktiv weiter an-

treiben. Vor allem die Nachfrage nach japani-

schen Whiskys bzw. Spirituosen steigt stetig 

an. Wichtig ist die Vielfalt, die wir aus einer 

Hand anbieten können.

PRODUKT: Die letzten Monate waren aller-
dings für Partner der Gastronomie extrem 

schwierig – wie sind Sie durch diese Zeit ge-
kommen?
Emrich: Wie viele Unternehmen konnten wir 

nicht alle Pläne, die wir für 2020/2021 ge-

schmiedet hatten, umsetzen. Durch eine star-

ke Entwicklung der Spirituose im Lebensmit-

telhandel konnten wir hier jedoch zumindest 

einen Teil auffangen und dadurch im Vergleich 

gut durch die Krise steuern. Wir sehen auch 

hier in Österreich weiterwachsendes und un-

gebrochenes Interesse für unsere Premium-

Markenspirituosen aus aller Welt. Neben „Jim 

Beam Whiskey“, unserem stärksten Produkt, 

freuen wir uns besonders über die starke Ent-

wicklung von „Roku Japanese Craft Gin“, der 

aktuell der Nummer 4 Premium-Gin im Han-

del ist, und „Laphroaig Islay Single Malt“ – zwei 

Marken, die sich durch sehr hochwertige Zuta-

ten und Zubereitungsverfahren auszeichnen. 

Natürlich ist auch 2021 ein Jahr mit neuen 

Herausforderungen, denen wir uns gerne mit 

unserer Agilität und unserem Innovationsgeist 

gepaart mit unserem Customer First-Ansatz 

stellen. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Isabelle Emrich,  
Country Manager, Beam Suntory Austria

Der Look

Karin Stöger, MA,  
Leitung Corporate Communications Eduscho, 

über die „Beans Brothers Friends“:
Die „Beans Brothers Friends“ laden mit ihrem bunten Look in ihre Welt aus Kaf-

feegenuss, Engagement und Spaß ein. Hinter den „Friends“ verbergen sich vier 

unterschiedliche Kaffee-Sorten, die die Beans Brothers Peter und Markus kreiert 

haben. Sie wollen einen positiven Effekt für die Kaffee-Farmer erreichen. Des-

wegen gehen auch pro verkaufter knalliger Packung € 0,50 als direkte Unter-

stützung an soziale Projekte in den jeweiligen Ursprungsländern. Die „Friends“ 

laden mit ihrem – vor allem für Kaffee – sehr ausgefallenen Design Verbraucher 

in ihren Freundeskreis ein und möchten sie zu einem echten Friend oder viel-

mehr Fan machen.

PROSOMMER 
Mitte Juni gestartet und noch bis August 

präsent – gemeint ist nicht der heiß ersehn-

te Sommer, sondern die Sommerkampagne 

von „Mionetto Prosecco“. Italienisches Flair 

versprüht sie heuer erstmals nicht nur visu-

ell, sondern auch auditiv: In Straßenbahn-

Wartehäuschen entführen passende Klänge 

nach Italien. Das ist natürlich nicht alles, die 

Sommerkampagne ist in Native Ads mit Re-

zepttipps und Gewinnspielen in Print- und 

Onlinemagazinen sowie auf Citylights zu se-

hen und wird von der „Mionetto“-Ape, ausge-

stattet mit Prosecco, tatkräftig unterstützt. 
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Jim Beam

ERFRISCHSKEY
Whiskey lässt sich bei weitem nicht nur im Win-

ter vor dem Kamin nippen, sondern auch ganz 

wunderbar als Highball an warmen Sommerta-

gen bei einer Grillerei. Um diese sommerlichen 

Drinks nun entsprechend zu promoten, gibt es 

„Jim Beam“ aktuell mit einem Cranberry High-

ball-Becher ausgestattet. Das Rezept (Bourbon, 

Soda, Cranberry-Sirup und Zitronenscheibe) 

wird natürlich mitgeliefert. 

Aerstone Whisky

AUFKLÄRUNG
Mit „Aerston Sea Cask“ und „Aerston Land Cask“ 

steigt die Destillerie William Grant & Sons am 

heimischen Markt ein. Die Linie spricht bewusst 

Whisky-Einsteiger an und präsentiert zwei un-

terschiedliche Stile der Whisky-Welt. Während 

„Sea Cask“ (smooth & easy) ein klassischer Single 

Malt im Speyside-Stil ist, präsentiert „Land Cask“ 

(rich & smokey) die für getorfte Whiskys typi-

schen Rauchnoten. 

Meßmer Cold Tea

KÜHLBEUTEL
Meßmer bringt mit drei neuen „Cold Tea“-Sorten 

Abkühlung ins Teeregal. Die Pyramidenbeutel 

haben weder Etikett noch Faden und können so 

direkt in der Wasserflasche aufgegossen wer-

den. Neu sind die Varianten „Eiskaffee Vanilla“, 

„Himbeere-Zitrone“ und „Eistee Pfirsich“. Zur 

Einführung gibt es beim Kauf von drei Packun-

gen eine stylische Trinkflasche für unterwegs 

gratis dazu.

Julius Meinl Premium Collection

BESTE ERNTE
Anspruchsvolle Kaffee-Genießer verlangen 

sowohl geschmacklich Höchstleistungen als 

auch nachhaltige Produktionsbedingungen bei 

Kaffee. Beides bietet Julius Meinl im Rahmen 

des Columbian Heritage Projects, bei dem 50 

Kaffeebauern in Kolumbien für beste Qualitäten, 

Ertrag und Nachhaltigkeit unterstützt wurden. 

Die erste Ernte ist jetzt Teil der „Julius Meinl Pre-

mium Collection“. 

iglo Fisch Ideen

SUPER FISCH FOOD
Category Captain Iglo ist bekannt für seine Inno-

vationen in Sachen Fisch-Panaden. Auch diesen 

Herbst darf man sich abermals auf zwei Neu-

heiten freuen, die insbesondere gesundheitsbe-

wusste Verbraucher interessieren werden: Unter 

dem Subrange-Namen „iglo Fisch Ideen“ werden 

die Superfoodpanier-Varianten „Leinsamen“ und 

„Kürbiskern“ mit dünner Panier und viel Fisch 

lanciert. 

Fred

RÖSTERREICH
Kaffee kann natürlich nicht regional angebaut 

werden, aber zur Vollendung rösten, das kann 

man auch in Österreich. Mit der neuen Marke 

„Fred“ kommt eine Marke in die Regale, die beste 

und fair gehandelte Kaffeebohnen sowie regi-

onale, schonende Röstung verspricht. Die drei 

Blends („Wiener“, „Espresso“ und „Crema“) wer-

den in kleinen Chargen im Trommelröstverfah-

ren extra langsam verarbeitet. 

iglo Spinat Inspirationen 

WÄCHST GUT
Die Verbraucher lieben Spinat – jedenfalls zei-

gen die Marktzahlen für dieses Segment wei-

terhin steil nach oben. Diesen Appetit stillt 

Iglo natürlich gerne und erweitert die „Spinat 

Inspirationen“-Range ab KW 30 um die Variante 

„Rahm-Blattspinat“. Darüber hinaus werden die 

Produkte, die bisher im Querformat erhältlich 

waren, auf hochformatige Standbeutel umge-

stellt, das spart Platz in den Regalen.

Yuu’n Mee Thunfisch Steaks 

GUTES T(H)UN
Yuu’n Mee, bekannt für Premium-Fisch und 

-Seafood, erweitert sein bestehendes Sortiment 

um „Thunfisch Steaks in schwarzer Pfeffersau-

ce“. Der saftige Gelbflossenthunfisch stammt 

aus MSC-zertifiziertem nachhaltigem Wildfang 

und ist aromatisch mit einer Pfeffersauce abge-

schmeckt. Die conveniente Neuheit ist ideal für 

die schnelle Zubereitung in der Pfanne geeignet, 

punktet aber auch bei jeder Grillerei. 

iglo Ideenküche Spinatnocken

NOCK’N ROLL
Nockerl mit 40% frischem Spinat aus dem 

Marchfeld kombiniert mit Süßkartoffeln, Karot-

ten, Erbsen, gelben Rüben und Sonnenblumen-

kernen, das ist die „iglo Ideenküche“-Neuheit 

für den großen Gemüsehunger. „iglo Ideenkü-

che mit Spinatnocken & Süßkartoffeln“ deckt 

1/3 der empfohlenen Tagesmenge an Gemüse 

ab – so lässt sich ganz einfach und unkompli-

ziert der tägliche Bedarf decken.

Cupper

HOCH DIE TASSEN
In der kommenden Wintersaison gibt es wie-

der Abwechslung in der Teetasse: Cupper Teas 

lanciert gleich fünf neue Sorten. Limitiert für 

die kalte Jahreszeit offeriert man die Varianten 

„Winter Strudel“, „Winter Spiced Orange“ sowie 

„Winter Wonder Berry“. Das Standard-Sortiment 

wird zugleich um die trendigen Sorten „Golden 

Orange & Turmeric“ sowie „Organic White Tea 

with Raspberry“ ergänzt. 

iglo Green Cuisine 

ALTERNATIVE
Schnitzerl und Cordon Bleu sind weiterhin die 

beliebtesten Gerichte in Österreich. Darauf zu 

verzichten fällt daher allen, die ihren Fleisch-

Konsum einschränken möchten, besonders 

schwer. Von Iglo gibt es deshalb ab KW 39/21 ein 

„Vegetarisches Schnitzerl“ unter der fleischlosen 

Subrange „Green Cuisine“. Es wird aus Weizen-

proteinen hergestellt und punktet mit einem 

hohen Ballaststoff- und Proteingehalt. 

iglo Genießer Pfannen

PFANNTASTISCH
Schnelle Gerichte aus dem Tiefkühlregal kom-

men bei den Verbrauchern seit Jahren gut an. 

Und auch hier ist die Lust auf vegetarische 

Varianten besonders groß. Iglo nimmt diese 

Entwicklung zum Anlass, zwei neue fleischfreie 

„Genießer-Pfannen“ zu lancieren: „Tagliatelle 

Funghi“ mit Champignons und Steinpilzen sowie 

„Ravioli Mediterran“ mit Gemüse und Tomaten-

sauce sind ab KW 39/21 erhältlich.

Co’ps

BELEBT
„Co’ps“ steht für Coffeeschnaps und verbin-

det Kaffee und Kolanuss zu einem Likör. Durch 

das speziell entwickelte Mazerationsverfahren 

werden die Aromen und das natürliche Koffein 

schonend extrahiert, sodass der Geschmack 

und die belebende Wirkung erhalten bleiben. 

Kolanuss sorgt mit ihrem hohen Koffeingehalt 

zudem für einen extra Power-Kick. Perfekt als 

Digestif nach dem Essen. 

Blue Gin Organic

BIO-NACHWUCHS
Vor 15 Jahren präsentierte Hans Reisetbauer 

seinen Premium-Gin aus Österreich. Jetzt be-

kommt die Familie, die mittlerweile die drei Vari-

anten „Blue Gin“, „Matured Blue Gin“ und „Slow-

berry Blue Gin“ umfasst, Nachwuchs. „Blue Gin 

Organic“ wird aus hochwertigen Zutaten und 

einem geschmacklich relevanten Anteil an „Rei-

setbauer-Bio-Apfelbrand“ hergestellt, der für 

einen eleganten Abgang sogt.

X by Glenmorangie

DER MIX-FAKTOR
Glenmorangie stellt einen neuen Single Malt 

Scotch-Whisky vor, der speziell für Cocktails und 

Longdrinks entwickelt wurde. „X by Glenmoran-

gie“ wurde in Zusammenarbeit mit Top-Barkee-

pern entwickelt und entspricht dem Trend hin 

zu leichten und einfachen Drinks. Rezepte dafür 

liefert Glenmorangie natürlich auch gleich mit, 

wobei man gerne auch einfach selber experi-

mentieren kann.

suchard express 

STICK FÜR STICK
Das „suchard express“-Sortiment wird aktuell 

um neue Portions-Varianten erweitert. So kön-

nen Kakaofans ihren Lieblingskakao mit den „su-

chard express“-Sticks nun einfach mitnehmen. 

Für alle, die es besonders praktisch mögen und 

eine „Dolce Gusto“-Maschine ihr Eigen nennen, 

kommt der Kakao (inkl. Milchpulver) zudem auch 

ins Kapsel-Format. „suchard express“ ist im Ver-

trieb von Winkelbauer.
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Genusskoarl

REIFE-LEISTUNG
Die „Genusskoarl“-Familie wächst:  Zwei neue 

Saucen – „Salat Würze“ und „Schoarfe Wür-

ze“ – bringen jetzt Geschmack in die Küche. Die 

Grundlage für beide ist die „Wiener Würze“, die 

aus lediglich vier Zutaten, nämlich Lupinen, Ha-

fer, Salz und Wasser, gebraut wird.  Für die „Salat 

Würze“ wird sie mit traditionell fermentiertem 

Bio-Weichselessig kombiniert und die „Schoarfe 

Würze“ wird mit Chili abgeschmeckt. 

Vier Diamanten

TRANSPARENTER
Nachhaltigkeit und Transparenz gehen in Sachen 

Fisch-Fang Hand in Hand. Schließlich geht es 

beim Schutz der Bestände darum, genauestens 

auf die jeweiligen Fanggebiete zu achten, Rück-

verfolgbarkeit ist daher unabdingbar. Ab sofort 

können auch Konsumenten online den EAN-

Code jeder „Vier Diamanten“-Konserve eingeben 

und den gesamten Weg nachverfolgen, den der 

Fisch durchlaufen hat.

efko

ÜBERFLIEGER
Efko feiert dieses Jahr sein 80-jähriges Beste-

hen und lanciert Jubiläumsgläser mit der beein-

druckenden Jahreszahl am Etikett. Nach innen 

feiert das Unternehmen insbesondere seine 

Mitarbeiter, denn ohne diese könnte auch die 80. 

Ernte – u.a. 6.900t Gurkerl – nicht eingebracht 

werden. Ein Umstand, der insbesondere im letz-

ten Sommer aufgrund der Corona-Beschrän-

kungen offensichtlich wurde.

Brüsli

BROT UND MÜSLI
Unter dem schönen Namen „Brüsli“ ist jetzt ein 

Knuspermüsli aus Brot erhältlich. Was zunächst 

seltsam klingt, ist in Wirklichkeit genial: Für die 

Neuheit wird nämlich überproduziertes Brot 

(Roggenvollkorn-Mischbrot) aus großen Bä-

ckereien geröstet und mit Nüssen, Gewürzen 

und weiteren Zutaten zu Müsli verwandelt. Er-

hältlich sind die beiden Sorten „Cranberry Nuss 

Zimt“ und „Schoko Nuss“. 

easyVegan 

TOTAL EASY
Mit „easyVegan“ bietet ein junges, österreichi-

sches Start-Up vegane Tiefkühlprodukte auf 

Linsenbasis. Ein spezieller Produktionsprozess 

verleiht den Bällchen, Laibchen, Talern und 

Stäbchen eine fleischähnliche Konsistenz, er-

möglicht aber gleichzeitig, dass die Natürlichkeit 

des Grundproduktes erhalten bleibt. Begonnen 

hat alles mit dem Foodtruck „Vleischpflanzerl“ 

– einem veganen Foodtrailer, der in ganz Öster-

reich auf Stadtfesten, Kulinarikevents, Sportver-

anstaltungen und Konzerten mit großem Erfolg 

für fleischfreie Verpflegung sorgte. Schließlich 

wurde die kleine Manufaktur zum professio-

nellen Produktionsbetrieb ausgebaut und 2017 

„easyVegan“ gegründet. Zusammen mit Köchen 

und Gastronomen entwickelte man schließ-

lich die vier Grundformen, die jetzt sowohl für 

die Gastronomie als auch für den LEH erhältlich 

sind. Die Produkte sind tiefgekühlt, rein pflanz-

lich, einfach in der Zubereitung und vielseitig in 

den Anwendungsmöglichkeiten. 

Brunch

KOMMT GROSS RAUS
15% der Österreicher konsumieren „Brunch“ 

mindestens einmal pro Woche und rund 80% 

der „Brunch“-Konsumenten verwenden 

ihn als Allein-Aufstrich bzw. als Unterlage. 

Insbesondere in Familien bzw. für Heavy User 

wird da die herkömmliche Packung schnell 

mal zu klein. Savencia reagiert darauf nun 

mit der Einführung einer Großpackung: Ab 

sofort steht „Brunch“ in einer neuen Einheit 

mit 300g Inhalt zur Verfügung. Zu haben sind in 

dieser Größe die Topseller-Sorten „Natur“ und 

„Kräuter“, wobei ein prominenter roter Stö-

rer direkt unter der Sortenbezeichnung auf die 

familienfreundliche Packungsgröße hinweist 

und zugleich für zusätzliche Aufmerksamkeit 

im Kühlregal sorgt. Am Inhalt verändert sich na-

türlich nichts: „Brunch“ wird wie gewohnt mit 

Milch aus der Bodensee-Region hergestellt und 

eignet sich nicht nur als Aufstrich, sondern auch 

zum Kochen oder Dippen. Um das neue Format 

groß rauszubringen, wird die Einführung mit un-

terschiedlichen Aktivitäten wie Printwerbung, 

Flugblatt-Aktionen sowie über Social Media 

kommuniziert. 

launch

line extensionpromotion

launchlaunch
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Nachhaltige Landwirtschaft ist für Iglo  
ein zentrales Thema.

Damit’s frischer als frisch ist: Die Ernte  
wird direkt verarbeitet

Steht noch deutlicher für eine achtsame Fischerei: 
Käpt’n Iglo

Nachhaltig auf Kurs
Offenbar hat die Pandemie Themen forciert, die zwar schon da waren, jetzt aber 
verstärkt in die Breite gehen: Eine ausgewogene und gesunde Ernährung sowie 
Produkte, die einen nachhaltigen Konsum versprechen, stehen jedenfalls in der 
Gunst der Verbraucher ganz oben – Iglo geht daher den bereits eingeschlagenen 
Weg mit entsprechenden Aktivitäten weiter. 

Our Time is now“ lautet das Iglo-Motto 

für die kommenden Monate: Gemeint 

ist, dass gerade vieles, was bereits vor 

längerem gesät wurde, nun fruchtet. So etwa 

die Strategie, die Vorteile der Tiefkühlkost – z.B. 

„frischer als frisch“, „immer verfügbar“, „kein 

Food Waste“ – im Mindset der Verbraucher fest 

zu verankern. Die Einstellung zu, und auch die 

Umsätze von, Tiefkühlkost sind jedenfalls Post-

Covid vielversprechend: Junge, neue Käufer 

konnten nicht nur gewonnen, sondern auch 

gehalten werden, viele Haushalte haben ihre 

Tiefkühlgeräte-Ausstattung aufgestockt und 

im YTD wächst der Marktführer mit 3,5% stär-

ker als TKK gesamt. Für die nächste Launchwel-

le im Herbst gibt es daher weitere Maßnahmen, 

die diesen Kurs unterstützen sollen. 

KONSEQUENT. Ein deutlicher Fokus liegt 

etwa auf Gemüse. Einerseits in Sachen Sor-

timent: So wird die erfolgreiche „Ideen Kü-

che“ erweitert, das Segment Spinat um die 

Variante „Rahm-Blattspinat“ ausgebaut, un-

ter der „Green Cuisine“-Range ein fleischloses 

Schnitzel lanciert und die „iglo Pfannengerich-

te“ um zwei vegetarische Varianten erweitert 

(siehe Produktvorstellungen Seite 31). Und an-

dererseits präsentiert Iglo mit dem Label „Ge-

müse aus nachhaltigem Anbau“ ein Logo, das 

den Verbrauchern noch mehr Vertrauen in die 

sorgsamen Anbaumethoden, für die die Marke 

steht, geben soll. Schließlich wünschen sich die 

Shopper mehr denn je regionale und v.a. nach-

haltig angebaute Lebensmittel, ein Wunsch, 

den man mit Gemüse aus dem Marchfeld gut 

und gern erfüllen kann. Hier gelten unter an-

derem die fünf „iglo“-Eckpfeiler: direkt vom 

Feld in die Packung, achtsame Bewässerung, 

Fruchtwechsel und Brache, Pflanzengesund-

heit sowie Bienenweiden. Bis 2025, so das Ziel, 

soll schließlich das gesamte „iglo“-Gemüse so-

wie frische Kräuter, Kartoffeln und alle Früch-

te, auch wenn sie nicht aus dem Marchfeld be-

zogen werden, zu 100% aus FSA-zertifiziertem 

Anbau stammen. Mit diesem Schritt möchte 

man international die hohen Standards nicht 

nur sichern, sondern auch vergleich- und be-

legbar machen. Aber nicht nur das, was in der 

Verpackung ist, sondern auch das Packaging 

selbst nimmt Iglo aktuell unter die Lupe. So 

werden etwa die „iglo“-Kräuter, für mehr 

Nachhaltigkeit, in neuen Packungen auf Basis 

von Papier anstelle der bestehenden Plastik-

Schälchen präsentiert. 

PRÄSENT. Neben Gemüse entwickelt sich zu-

dem das Segment Fisch (+16%, Wert, LEH inkl. 

H/L, MAT KW 20/21) bei Iglo sehr zufriedenstel-

lend. Und auch hier fokussiert man neben Laun-

ches für eine ausgewogene Ernährung (siehe 

„Fisch Ideen“ mit Superfoods-Panade Seite 31) 

auf einen sorgsamen Umgang mit den Ressour-

cen sowie vertrauensbildende Maßnahmen. 

So wird Käpt’n Iglo ab Herbst nicht mehr aus-

schließlich panierte Produkte zieren, sondern 

auch alle Natur-Fisch-Verpackungen. Das passt 

perfekt zur sachten Umgestaltung des Kapi-

täns, der in den TV-Spots nun weniger als Lieb-

ling aller Kinder auf Piratenschiffen unterwegs 

ist, sondern eher gemütlich und mit viel Sinn 

für den Lebensraum Meer inszeniert wird. Und 

das mit gutem Grund, denn während der Fisch-

Konsum weltweit weiter steigt, sind die Kapa-

zitäten für Meeresfisch am Limit. Die Zukunfts-

strategie, auch für Iglo (bzw. Nomad Foods) lau-

tet daher, Fisch aus nachhaltigen Aquakulturen 

zu forcieren und das Fisch-Sortiment weiter zu 

diversifizieren, um den Druck auf einzelne Spe-

zies zu reduzieren. Aktuell ist der Polar-Dorsch 

mit einem Anteil von 75% der dominierende 

Fisch im „iglo“-Portfolio. Bis 2030 sollen jedoch 

40% (bzw. das gesamte Wachstum im Segment) 

von anderen Fischen stammen. 

COOL AUFGESTELLT. Es wird bei Iglo seit eini-

gen Jahren an vielen Schräubchen gedreht und 

optimiert, insgesamt stellt sich das Portfolio 

jedenfalls heute dem Motto entsprechend als 

genau passend für diese Zeit dar.  ks
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Fesch am Tisch
Das Packaging Design ist maßgeblich entscheidend für den ersten Eindruck von 
einem Produkt, in vielen Bereichen aber noch viel, viel mehr – etwa bei Konfitüren 
und Honig. Wir haben mit den Herstellern darüber gesprochen, was die Optik ihrer 
Produkte verrät.

Direkt am Regal hat man ja bekanntlich 

üblicherweise keine Möglichkeit, mal 

schnell ein Löfferl zu kosten. Die ein-

zelnen Hersteller müssen deshalb mit ihrem 

optischen Auftritt klar und deutlich kommuni-

zieren, was den Käufer im Glas erwartet. „Das 

Produktdesign soll im Idealfall der Marken-Po-

sitionierung entsprechen“, meint Martin Darbo, 

Vorstandsvorsitzender der A. Darbo AG. Doch 

was Konfitüre und Honig angeht, kommt noch 

ein weiterer Aspekt hinzu: Wenn heutzutage 

gefrühstückt wird, dann gerne richtig – also 

mit hochwertigen Produkten und einem 

schön gedeckten Tisch. Das impliziert den 

Anspruch an die Produkte, dass sie sich auch 

als appetitlicher Hingucker auf der Tafel eig-

nen. Und zugleich das Gefühl vermitteln, dass 

man sich damit etwas wirklich Besonderes 

gönnt. „In unserem Fall steht die Marke ‚dar-

bo‘ für höchste Qualität, unverwechselbaren 

Genuss und eine liebliche Natürlichkeit. Bei der 

Packungsentwicklung wurde versucht, alle 

diese Marken-Eckpfeiler zu integrieren“, schil-

dert etwa Martin Darbo. Von Honigmayr hört 

man: „Das Produktdesign soll auf den ersten 

Blick für hochwertigste Qualität und authen-

tischen, unverfälschten Honig stehen.“ Und 

auch bei Staud’s will man natürlich die hohe 

Güte der Produkte optisch optimal unter-

streichen, wie Geschäftsführer Stefan Schau-

er ausführt: „Wenn jemand ein Glas ‚Staud’s‘-

Konfitüre betrachtet, muss er immer spüren, 

dass es sich hier um etwas ganz Besonderes in 

puncto Qualität und Geschmack handelt. Un-

ser achteckiges Glas ist da schon einmal ein 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal.“

WIE DAHEIM. Eine Besonderheit des Konfi-

türen-Marktes ist auch, dass die im großen 

Stil von Markenherstellern erzeugten Pro-

dukte ja immer auch in einer Art Konkurrenz-

verhältnis zu Selbstgemachtem stehen. Und 

auch diese Tatsache hat natürlich einen Ein-

fluss auf den Auftritt vieler Marken. „Es ist in 

der Tat so, dass wir uns vom ‚Hausgemachten‘ 

inspirieren haben lassen. Bei unserer ‚darbo 

Naturrein‘-Range war das Deckeletikett so 

eine Anlehnung, weil man von zu Hause ge-

wohnt ist, dass über den Deckel noch ein Tuch 

gespannt wird“, schildert Martin Darbo. Auch 

im Sortiment der Unterweger Früchteküche 

findet man Design-Elemente, die das Attribut 

„wie hausgemacht“ transportieren sollen. Die 

Gläser tragen transparente Etiketten, auf de-

nen mit stilisierter Handschrift die Fruchtsor-

te dargestellt wird. „Die Handschrift steht für 

die lange Tradition unseres Unternehmens mit 

Rezepten aus ‚Großmutters Fundus‘“, so Ge-

schäftsführerin Michaela Hysek-Unterweger. 

Mit der Entscheidung für das besondere De-

sign ist man höchst zufrieden. Hysek-Unter-

weger: „Immer wieder fragen Händler an, die 

‚das schöne Glas‘ ins Regal stellen wollen.“

CHARAKTER. Natürlich ist das Packungsde-

sign auch dafür da, um neben dem Marken-

versprechen die Eigenschaften des jeweiligen 

Produktes zu unterstreichen. Bei den „Tiroler 

Früchteküche Bio“-Produkten etwa kommt 

ein grüner Deckel zum Einsatz, der einerseits 

Natürlichkeit vermittelt und andererseits die 

Linie vom konventionellen Sortiment abhebt. 

„Wir versuchen, den Kernvorteil für den Kon-

sumenten immer möglichst klar herauszu-

arbeiten“, schildert auch Staud’s-GF Stefan 

Schauer. So werden etwa die Eigenschaften 

der neuen Linie „1/3 weniger Zucker“ durch 

entsprechende graphische Codes, z.B. einen 

hohen Weißanteil oder eine schmale Schrift, 

unterstrichen.

SICHTWEISE. Die Markenartikler sind also 

durchwegs bemüht, die Vorzüge ihrer Brands 

und der einzelnen Produkte auf ihren Pa-

ckagings so umzusetzen, dass Werte und Ei-

genschaften für die Konsumenten auf einen 

Blick ersichtlich sind – und zugleich optisch 

so ansprechend, dass sie gerne am Tisch und 

davor gerne im Einkaufswagen landen.  bd

Frisch und im Glas
Bei Efko tut sich zurzeit einiges: Zum einen begehen die Eferdinger ihr  
80-jähriges Jubiläum und zum anderen investiert die Tochter Vitana in  
einen neuen, hochmodernen Standort. 

Rund 6.900t österreichische Gurken wer-

den heuer in Handarbeit geerntet und 

knackig in Gläser gepackt. Diese Ar-

beit, die Erfahrung, Ausdauer und vor allem 

ausreichend Personal benötigt, steht bei der 

Jubiläumskampagne von Efko daher auch im 

Fokus. Von Mitte Juni bis in den August hin-

ein werden auf einer Fläche von 100 Hektar 

knapp 7.000t Gurken vom sog. Gurkerlflieger 

aus händisch geerntet. Die diesjährige Ern-

tesaison steht auch aufgrund der Pandemie 

zum wiederholten Mal vor der Herausforde-

rung, genügend Erntehelfer auf die Felder zu 

bekommen. „Erntehelfer zu sein, ist kein Hob-

by, sondern harte Arbeit, die man können und 

vor allem auch wollen muss. Wir sind sehr er-

freut, dass uns auch heuer wieder zahlrei-

che Saison- bzw. Ferialarbeiter unterstützen“, 

betont GF Klaus Hraby. Das 80-jährige Be-

stehen des Unternehmens nimmt man daher 

nun zum Anlass, sich bei den Mitarbeitern zu 

bedanken. „Wir feiern dieses Mal nach innen 

und bedanken uns bei unseren Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für ihre oft langjährige 

Treue und die Flexibilität, die sie vor allem im 

letzten Jahr beweisen mussten.“ Nach außen 

kommuniziert man den Geburtstag mit einem 

Jubiläumsglas mit 80-Jahre-Etikett, das be-

reits im LEH erhältlich ist.

SPATENSTICH. Gefeiert wurde auch beim 

Spatenstich für das neue hochmoderne Vita-

na-Werk in Guntramsdorf, das den bestehen-

den Standort für die Ultrafrische-Sparte von 

Efko in Wien ab nächstem Jahr ablösen soll. 

Efko investiert in die neue Produktionsstät-

te rund 24 Mio. €. Vitana GF Markus Pois: „Wir 

investieren mit dem Werk in die Zukunft von 

Efko und Vitana und sichern gleichzeitig Ar-

beitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.“  ks

Noch bis in den August hinein 
werden für Efko die Gurkerl händisch -  
und daher sehr personalintensiv -  
vom sog. Gurkerlflieger aus geerntet.

AKZEPTABEL 
Als auch stark in der Gastronomie verankertes 

Unternehmen hat Darbo die Auswirkungen 

der Pandemie heftig zu spüren bekommen. 

Dennoch lieferte man eine überzeugende 

Performance und verfehlte den Vorjahres-

umsatz nur knapp. Insgesamt erwirtschaf-

tete Darbo 2020 einen Umsatz in Höhe von 

140,9 Mio. €. 2019 waren es 143 Millionen, so-

mit ergibt sich ein Umsatzminus von weniger 

als 1,5%. Angesichts der schwierigen Rah-

menbedingungen ist dieser leichte Rückgang 

ein akzeptables Ergebnis. Der Umsatzanteil 

an Einzelhandelsprodukten ist 2020 erwar-

tungsgemäß gestiegen, während Konfitüren, 

Marmeladen und Honig für die Gastronomie 

stark und Produkte für Bäckereien und Kon-

ditoreien leicht rückläufig waren. Vorstands-

vorsitzender Martin Darbo: „Das Jahr 2020 

hat uns, wie auch viele andere Lebensmittel-

hersteller, außergewöhnlich stark gefordert. 

Wir sind daher mit unserer weiterhin stabilen 

Entwicklung zufrieden und sehen die Um-

satzveränderung analog zur Situation in der 

Branche. Das Vertrauen der Konsumenten in 

unsere Marke – gerade auch in unsicheren Zei-

ten – macht uns stolz und dankbar.“ Darbo ist 

mit einem Anteil von 61% (+1,4 Prozentpunkte 

vs. Vorjahr) weiterhin Marktführer bei Konfi-

türen und Marmeladen, ein guter Teil des Ge-

schäfts entfällt bereits auf die zuckerredu-

zierten Fruchtaufstriche.
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Hab‘ mi(l)ch gern
Das mit der rein pflanzlichen Ernährung ist ja so eine Sache. Nicht jedem fällt es 
leicht auf die gelernten Geschmackserlebnisse zu verzichten und sich an Alterna-
tiv-Produkte zu gewöhnen. Einfacher soll das jetzt mit der Innovation „Not M*lk 
Pflanzlich“ von Alpro gelingen. 

Der neue Drink aus dem Hause Alpro 

macht auf der Verpackung ganz klar, 

dass es sich hier nicht um Milch han-

delt. „Not M*lk“ schmeckt allerdings wirklich 

sehr ähnlich wie das tierische Original und ge-

nau das ist auch beabsichtigt. „Denn“, so Alex-

andra Stell, Brand Marketing Managerin DACH 

bei Alpro, „wir wissen, dass immer mehr Men-

schen pflanzliche Produkte in ihre Ernährung 

integrieren wollen, zum Beispiel aus ethischen 

und ökologischen Gründen. Zugleich möchten 

sie aber auch nicht auf den Geschmack ihrer ge-

wohnten Lebensmittel verzichten. Mit unse-

ren neuen ‚Not M*lk‘-Drinks Pflanzlich‘ ist uns 

eine echte Innovation gelungen: Eine neue Ge-

neration pflanzlicher Drinks, die genau diesem 

Wunsch entgegenkommt und geschmacklich 

auch Milchliebhaber anspricht. So macht ‚Not 

M*lk Pflanzlich‘ den Wechsel zu pflanzlichen 

Drinks einfach wie nie.“

STUFENWEISE. Die Drinks auf Hafer-Basis mit 

Erbsenprotein können genau wie Milch verwen-

det werden – ob pur, mit Müsli, im Kaffee oder 

zum Backen und Kochen. Und sie stehen, eben-

so wie ihr tierisches Pendant, in zwei Fettstu-

fen zur Verfügung: Während „Pflanzlich & Voll“ 

mit 3,5% Fett besonders vollmundig und cremig 

ist, zeichnet sich „Pflanzlich & Fettarm“ mit 1,8% 

Fett durch Leichtigkeit und einen etwas milde-

ren Geschmack aus. Beide Varianten sind eine 

wertvolle Ballaststoffquelle und liefern Calci-

um sowie die Vitamine B12 und D. Sie sind zu-

dem zuckerfrei und von Natur aus laktosefrei.

GRÜNDE GENUG. Alpro ist seit mittlerweile 40 

Jahren Pionier in der Herstellung pflanzlicher 

Lebensmittel. Am Anfang stand dabei der Ge-

danke, Produkte für Menschen mit speziellen 

Ernährungsbedürfnissen wie etwa Laktosein-

toleranz anzubieten. Heute umfasst das Port-

folio jedoch eine Vielzahl an rein pflanzlichen 

Drinks, Kochcremen und Alternativen zu Jo-

ghurt bzw. Desserts aus unterschiedlichsten 

Zutaten. Denn die Zielgruppe hat sich längst 

verändert und v.a. vergrößert: Neben jenen, die 

sich generell rein pflanzlich ernähren, greifen 

auch immer mehr Verbraucher – häufig oder 

ab und zu – zu veganen Produkten, sei es aus 

ethischen oder immer öfter aus ökologischen 

Gründen. So wächst natürlich auch das Inter-

esse an der Marke „alpro“ stetig an. Alexandra 

Stell betont dabei: „Das Thema Nachhaltigkeit 

ist für uns kein Marketinginstrument, sondern 

steckt in unserer DNA. Mit unserem vielfältigen 

Angebot an pflanzlichen Produkten möchten 

wir helfen, pflanzliche Lebensmittel in die täg-

liche Ernährung einzubinden und dadurch je-

den Tag ein Stückchen nachhaltiger zu gestal-

ten – und das ohne jegliche Kompromisse beim 

Geschmack.“ ks

Immer mehr Verbraucher hinterfragen die industrielle Fischerei, damit wird es für Markenartikler noch  
essentieller ihre nachhaltigen Aktivitäten zu kommunizieren. 

Hier kommen die Zutaten für Nuri-Sardinen in die 
Konserve – das ist Handarbeit, die ihren Preis hat.
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|| Immer mehr Menschen 

möchten pflanzliche Produkte 

in ihre Ernährung integrieren, 

zugleich möchten sie aber auch 

nicht auf den Geschmack ihrer 

gewohnten Lebensmittel ver-

zichten. ||
Alexandra Stell,  

Brand Marketing Managerin DACH bei Alpro

Bestandserhaltend
Der weltweite industrielle Fischfang und seine Auswirkungen auf die Bestände 
sowie auf die Gesundheit der Meere ist immer wieder Thema kritischer Berichte. 
Umso wichtiger ist es für Markenartikler, ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit 
aktiv und glaubwürdig zu kommunizieren. 

Transparenz und Glaubwürdigkeit sind die 

Schlüsselworte, wenn es darum geht, je-

nen Bildern und Berichten entgegenzu-

treten, die die Verbraucher in Sachen indust-

rielle Fischerei immer wieder erreichen – und 

die so manchen Kunden den Appetit verder-

ben. Was Unternehmen bereits geändert ha-

ben und was sie laufend verändern – darü-

ber wird eher selten berichtet, schließlich gilt 

noch immer das Motto „only bad news are 

good news“. Und zugegeben, damit sich welt-

weit etwas bewegt, macht es natürlich Sinn, 

Missstände konsequent aufzudecken. Aus 

Marketing- und Verkaufssicht ist es daher aber 

längst unabdingbar geworden, sich nicht nur 

aktiv nachhaltig zu engagieren, sondern die-

ses Engagement auch nach außen zu tragen. 

Die wichtigsten Player am heimischen Markt 

tun das auch – aktuell etwa mit unterschied-

lichen Maßnahmen. 

RIO MARE. Auf eine langfristige Partnerschaft 

mit dem WWF setzt etwa die Bolton Gruppe für 

die Marke „Rio mare“, was eine Win-Win-Situ-

ation nicht nur für die beiden Partner, sondern 

insbesondere für deren beider Ziel, die globa-

len Bestände aktiv zu sichern, schafft. Bereits 

2016 hat man sich zusammengetan, um gesun-

de Ozeane und den Lebensunterhalt der da-

von abhängigen Gemeinschaften zu schützen. 

Jetzt folgt die zweite Phase der Partnerschaft, 

die bis 2024 vereinbart wurde. Sie konzentriert 

sich auf die Erhöhung der Nachhaltigkeit in den 

Lieferketten von „Rio mare“. „Wir sind stolz, die 

Vereinbarung mit dem WWF zu erneuern. Trotz 

der bereits erzielten positiven Veränderungen 

sind wir der Meinung, dass es noch nicht genug 

ist. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das nach-

haltigste Thunfischunternehmen der Welt zu 

werden. In diesem Sinne bestätigen wir unser 

Ziel, bis 2024 100% unseres Thunfisches, für 

unsere gesamte Geschäftseinheit, aus MSC-

zertifizierten Fischereien oder aus Projekten 

zur Verbesserung der Fischerei (FIPs) zu bezie-

hen“, erzählt Luciano Pirovano, Global Sustai-

nable Development Director von Bolton Food. 

Damit solche Umstellungen funktionieren, 

braucht es neben dem Commitment des Han-

dels auch das der Verbraucher – was wiederum 

Marketing-Kampagnen mit Nachhaltigkeits-

Fokus auf den Plan ruft. Jörg Grossauer, GF 

Bolton Austria: „Die Partnerschaft wird durch 

Kommunikationskampagnen unterstützt, um 

den verantwortungsvollen Konsum zu fördern.“

VIER DIAMANTEN. Anschaulich und ehrlich 

setzt sich Vier Diamanten (Princes Group) be-

reits seit einiger Zeit in einem animierten TV-

Spot in Szene und betont auch dabei den Fokus 

auf Nachhaltigkeit. Aktuell stellt man das The-

ma Transparenz zudem deutlich mit der Imple-

mentierung einer Transparency-Plattform ins 

Zentrum der Kommunikation. Menno Bax, Mar-

keting Director Princes Food: „Unsere Produk-

te waren von Anfang an rückverfolgbar, dank 

unserer internen Richtlinien. Aufgrund der 

steigenden Nachfrage nach mehr Transpa-

renz auch bei Endkonsumenten möchten wir 

diese Informationen gerne auch mit unseren 

Kunden teilen.“ Ab sofort kann man daher on-

line den aufmerksamkeitsstark aufgedruckten 

EAN-Code der gekauften Dose eingeben und 

vom Fangort bis zum lokalen Markt alle Infor-

mationen abrufen.  

NURI. Mit Kultstatus, der über das Design, Mer-

chandise-Artikel und einen Shop im 1. Bezirk in 

Wien gepflegt wird, macht Glatz bei der Marke 

„Nuri“ deutlich, was in der Dose steckt: Nämlich 

echte Manufaktur-Arbeit und ein dementspre-

chend sorgsamer Umgang mit der Ressource 

Fisch – in dem Fall der Sardine. „Nuri“ arbeitet 

eng mit den lokalen Fischern zusammen, die 

den wertvollen Rohstoff ausschließlich in der 

Saison fischen. Ein Tiefkühllager für den fri-

schen Fisch gibt es nicht, denn die Ware wird 

sofort und in Handarbeit verarbeitet. Reinhard 

Korner, GF Glatz: „Die Kultsardine ist kein Mas-

senprodukt. Vom frischen Fisch bis zur fertigen 

Konserve ist zur Herstellung einer ‚Nuri‘-Dose 

ungefähr das Dreifache an Produktionsschrit-

ten im Vergleich zu einem herkömmlichen Su-

permarktprodukt erforderlich. Die limitierte 

Herstellung gibt Nuri zudem die Möglichkeit, 

die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität und 

zum Schutz der Umwelt besonders genau zu 

kontrollieren.“  ks

171 ZURÜCKGEZOGEN 
Im Oktober 2020 beschlossen, ist 

der Änderungsantrag 171 zur Aus-

weitung des Bezeichnungsschut-

zes für Milchprodukte Ende Mai nun 

doch zurückgezogen worden. Der 

Antrag hätte zahlreiche Restrikti-

onen in der Bewerbung, Kommu-

nikation, Abbildung und sogar bei 

den Verpackungs-Formaten pflanz-

licher Milch-Alternativen vorgese-

hen und wurde in ganz Europa von 

Verbraucherschützern, Umwelt-

Organisationen, Herstellern und 

Verbrauchern heftig kritisiert. 
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Preis mit Wert
Es ist soweit: Auf den folgenden Seiten lüften wir das Geheimnis um die  
PRODUKT Champions 2021. Warum dieser Preis für viel mehr steht als bloß  
eine Urkunde, das erfahren Sie hier.

Als wir den PRODUKT Champion vor 

20 Jahren ins Leben gerufen ha-

ben, war uns eines besonders wich-

tig: Wer von PRODUKT einen Preis erhält, der 

soll sich sicher sein, dass dieser etwas wert 

ist. Wir wollten und wollen keine Medaillen-

flut, sondern jene prämieren, die positiv her-

vorstechen. Im Bereich Fleisch- und Wurst-

waren tun wir das sehr erfolgreich seit zwei 

Jahrzehnten und erhalten dafür auf unter-

schiedliche Weise viel positives Feedback. Ei-

nerseits ganz direkt immer wieder von den 

Wettbewerbs-Teilnehmern und auch den Ju-

rymitgliedern, die wir auch immer um kon-

krete Rückmeldungen bitten bzw. um Ideen, 

falls es etwas gibt, was man noch besser um-

setzen könnte als bisher. Auch wenn wir bei 

jenen Unternehmen, die im Laufe der Jahre 

bereits mehrere PRODUKT Champions er-

gattern konnten, aufwändig gestaltete „Tro-

phäen-Wände“ begutachten dürfen, nehmen 

wir das als Bestätigung und als Zeichen, dass 

man diesen Preis gerne stolz herzeigt. Und 

selbst wenn mal jemand Unmut über seine 

Platzierung kundtut, heißt das in Wahrheit ja, 

wie groß die Bedeutung dieses Bewerbs ist. 

Und das ist gut so.

STRENG. Wer einen PRODUKT Champion in 

Gold, Silber oder Bronze sein Eigen nennen 

darf, der hat gegenüber dem Handel und den 

Konsumenten handfeste Argumente, denn 

unsere Preisträger wurden auch heuer wie-

der streng überprüft. Erstmals gilt das so-

wohl für Fleisch- und Wurstwaren als auch 

Milchprodukte, nachdem wir das Erfolgs-

konzept PRODUKT Champion heuer erweitert 

und aufgrund der großen Nachfrage die hei-

mischen Molkereien mit an Bord geholt ha-

ben. Der Ablauf ist für beide Warengruppen 

gleich: Wir rufen die Hersteller in PRODUKT 

dazu auf, ihre vielversprechendsten Neuhei-

ten sowie je nach Sortiment auch einen Klas-

siker (heuer waren das Debreziner bzw. Em-

mentaler) zu nominieren. Diese Einreichun-

gen müssen sich einem Leservoting sowie 

einer Vorverkostung stellen, um jene Kandi-

daten, die es ins große Finale schaffen und 

unserer Jury vorgelegt werden, zu ermitteln. 

Die Juroren (z.B. Einkäufer des Handels, Le-

bensmittel- und Ernährungsexperten, Fach-

journalisten,…) verkosten und bewerten dann 

in mehreren Durchgängen die unterschiedli-

chen Produkte, wobei in der Kategorie Klas-

sik blind beurteilt wird, während bei den In-

novationen auch der Auftritt bzw. das Pa-

ckaging der Produkte eine große Rolle spielt. 

Mit dem Einsammeln der Bewertungsblätter 

ist die Möglichkeit der Einflussnahme vorbei 

– der Sieger wird im Anschluss aufgrund der 

vergebenen Noten berechnet. Was dabei he-

rausgekommen ist, sehen Sie auf den folgen-

den 13 Seiten.

APPLAUS!  Wie gerne hätten wir unsere 

frisch gebackenen Champions auch heuer 

auf eine Bühne geholt und bejubelt! Coro-

na hat uns allerdings diesbzgl. leider einen 

Strich durch die Rechnung gemacht, wes-

halb wir die Urkunden diesmal im kleinen 

Rahmen übergeben haben und Sie auf den 

folgenden Seiten nochmal alles über die Sie-

gerprodukte nachlesen können. Wir gratu-

lieren allen Gewinnern an dieser Stelle noch-

mals ganz, ganz herzlich!  bd

CHA PION

In der Kategorie Klassik wird blind 
bewertet.

Die Jury geht 
hochkonzentriert ans Werk.

Erstmals galt es heuer auch Milchprodukte 
zu benoten.

Experten unter sich –  
nutzen die Zeit auch zum Netzwerken.
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tige zu sein. Unsere Expertenjury vergab für 

dieses Produkt überdurchschnittlich gute No-

ten bei sämtlichen Bewertungskriterien. Be-

sonders gut hat den Juroren die Anmutung 

dieser Hartkäse-Knolle gefallen, die mit ih-

rer Panade aus Tomate und Basilikum (Anm.: 

bei der zum PRODUKT Champion eingereich-

ten Variante „Der Mediterrane“) schon rein 

optisch echt was hermacht, wie man dank 

Sichtfenster auch am PoS direkt erkennen 

kann. Am besten reibt oder hobelt man den 

„Granit Beisser“ über Pasta, Risotto oder auch 

über Gemüse. Neben der genannten mediter-

ranen Sorte stehen übrigens noch zwei wei-

tere Varianten („Der Pfeffrige“ und „Der Ori-

entalische“) zur Verfügung. Und bei den Mög-

lichkeiten für weitere Geschmacksrichtungen 

gerät Doris Ploner geradezu ins Schwärmen. 

Dieses Konzept hat – nicht zuletzt aufgrund 

der Verkaufsmöglichkeiten außerhalb der 

Kühlung, was bei uns unweigerlich spannen-

de Zweitplatzierungs-Ideen hervorruft – je-

denfalls zweifelsohne noch großes Potential.

SILBER. Der Weg, den die Berglandmilch für 

einen ihrer Launches des letzten Jahres ge-

wählt hat, war hingegen schon ordentlich zu-

Unseren Namen geben wir nicht so 

leicht her. Für jene Produkte, die aus 

unserem mehrstufigen und intensiven 

Bewertungsverfahren als Sieger hervorgehen, 

tun wir dies jedoch voller Überzeugung. Denn 

bei Produkten, die in unserem Bewerb Edel-

metall ergattern und sich somit fortan „PRO-

DUKT Champion“ nennen dürfen, muss wirk-

lich alles stimmen – vom Produktkonzept 

über den Geruch und Geschmack, das Design 

und die Praktikabilität der Packung bis hin zu 

Nachhaltigkeits-Aspekten. Für die folgenden 

drei Innovationen gilt dies ohne Zweifel, denn 

sie bestanden in der strengen Prüfung durch 

unsere Expertenjury mit Bestnoten.

GOLD. „Mit dem ‚Waldviertler Granit Beisser‘ 

wollten wir einen Weg beschreiten, der von 

den großen Molkereien noch nicht gegangen 

wurde“, schildert Käsemacher-GF Doris Plo-

ner die Hintergründe zu jenem Launch, der 

beim ersten PRODUKT Champion für Innovati-

onen im Bereich Milchprodukte Gold einheim-

sen konnte. Und dieser Weg scheint der rich-

gut geht. Die SalzburgMilch hat vor wenigen 

Jahren mit ihrer Tiergesundheits-Initiative 

einen bedeutenden Schritt in diese Richtung 

gemacht und positioniert sich seitdem sehr 

deutlich als Pionier auf diesem Gebiet. Ver-

deutlicht hat man das kürzlich nochmal mit 

dem Launch der „SalzburgMilch Premium 

Frühstücks-Heumilch“, die von Kühen stammt, 

die 365 Tage im Jahr Auslauf haben. Die Juro-

ren goutierten dies – neben einem überdurch-

schnittlich guten Wert in Sachen Geschmack 

– v.a. in den Bereichen Rohstoffe und Nachhal-

tigkeit mit Top-Noten. SalzburgMilch Marke-

tingleiter und Prokurist Florian Schwap: „Wir 

möchten mit diesem Konzept auch jene Kon-

sumenten abholen, die tierischen Produkten 

gegenüber kritisch sind.“ Und das bescherte 

den Salzburgern den PRODUKT Champion in 

Bronze. Wir gratulieren allen unseren Preis-

trägern an dieser Stelle nochmals ganz, ganz 

herzlich!  bd

These are the champions
Trommelwirbel, bitte: Wir präsentieren Ihnen auf den folgenden Seiten die PRO-
DUKT Champions 2021, die wir erstmals auch an Molkereibetriebe überreichen 
durften. Erfahren Sie hier, wen unsere Expertenjury zu den vielversprechendsten 
Innovationen des Jahres gekürt hat.

––
–>
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Der erste jemals verliehene PRODUKT Champion für Milchprodukt-Innovationen ging an die Käsemacher – 
die Freude bei Nina-Maria Schreiber, Leitung Marketing, und GF Doris Ploner war groß.

Das Comeback der Mehrweg-Milchflasche be-
scherte Michael Forster, Product Group Manager, 
und GF Josef Braunshofer von der Berglandmilch 

den PRODUKT Champion in Silber.

Florian Schwap, Bereichsleiter Marketing und  
Prokurist, sowie GF Andreas Gasteiger von der 

SalzburgMilch erhielten für das Tierwohl-Produkt 
SalzburgMilch Premium Frühstücks-Heumilch den  

PRODUKT Champion in Bronze.

|| Mit dem ‚Waldviertler Granit 

Beisser‘ wollten wir einen Weg 

beschreiten, der von den großen 

Molkereien noch nicht gegangen 

wurde. ||
Käsemacher-GF Doris Ploner

|| Unsere Mehrweg-Flasche 

hat sogar noch mehr Akzep-

tanz gefunden als wir geglaubt 

haben. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

|| Wir möchten mit diesem 

Konzept auch kritische Konsu-

menten abholen. ||
Florian Schwap,  

Bereichsleiter Marketing SalzburgMilch

GOLD SILBER BRONZE

gewachsen, denn wiederbefüllbare Gebinde 

haben in den letzten Jahren bei Molkereipro-

dukten praktisch keine Rolle gespielt. Dass 

sich dies mit der „Schärdinger Berghof Milch“ 

in der Mehrweg-Glasflasche wieder geändert 

hat, belohnten unsere sichtlich auf die Um-

welt bedachten Juroren jedenfalls mit Top-

Noten, natürlich beispielsweise für das Verpa-

ckungskonzept und die Nachhaltigkeit dieses 

Produktes. Aber auch geschmacklich konn-

te die Milch punkten. Insgesamt ergibt das 

für diesen Launch den PRODUKT Champion 

in Silber. Berglandmilch-GF Josef Braunsho-

fer verriet im Rahmen der Urkunden-Überga-

be, dass sich das Mehrweg-Konzept auch am 

Markt bewährt: „Unsere Mehrweg-Flasche 

hat sogar noch mehr Akzeptanz gefunden als 

wir geglaubt haben. Es geht ihr richtig gut.“ 

Was umso erfreulicher ist, als dem Mehrweg-

Comeback ja auch stattliche Investitionen vo-

rausgingen. Klar, dass die Berglandmilch das 

Thema Glas deshalb auch in Zukunft weiter 

forcieren wird.

BRONZE. Neben dem Packaging steht auch 

der Faktor Tierwohl bei Milchprodukten im-

mer öfter im Fokus. Es kauft sich nun mal 

wesentlich leichter, wenn man weiß, dass es 

der hinter dem Produkt stehenden Kuh auch 
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ten.“ Damit liegt man offensichtlich richtig: Der 

frisch gebackene „PRODUKT Champion Klassik“ 

entwickelt sich auch am Markt laut Braunshofer 

zufriedenstellend. „Mit dem PRODUKT Champi-

on haben wir nun aber einen weiteren Beweis, 

dass es ein wirklich guter Emmentaler ist.“

SILBER. Auf Platz 2 im Emmentaler-Match 

landete ein echter Klassiker dieses Segments, 

nämlich der „Emmentaler Der Milde“ aus der 

Privatkäserei Woerle, der mindestens 90 Tage 

reift. „Die Rezeptur für diesen Käse stammt von meinem Ururgroß-

vater. Wir haben sie nie verändern müssen“, beschreibt Woerle-GF 

Gerrit Woerle die lange Tradition dieses Produktes, das seit jeher aus 

Heumilch hergestellt wird. „Wir haben einen hohen Qualitätsan-

spruch an unseren Emmentaler und sind seit vielen Jahren Marktfüh-

rer in diesem umkämpften Segment“, so Gerrit Woerle über seinen  

Champion-Käse.

BRONZE. Die dritte Stufe unserer Siegertreppe ergatterten die Käse-

rebellen, und zwar für ihren „Bio-Emmentaler“, über den GF Andreas 

Geisler berichtet: „Die Besonderheit unseres ‚Bio-Emmentalers‘ ist die 

Produktion im traditionellen Verfahren im Kupferfertiger sowie die Rei-

fung der Laibe in Naturrinde. Durch die Bio-Bergbauern-Heumilch g.t.S. 

ist es möglich, diesen Rohmilchkäse ohne Zusatz von Konservierungs-

stoffen zu erzeugen. Sozusagen zurück zu den Wurzeln der klassischen 

Emmentaler-Produktion.“ Das Ergebnis dieses Prozesses gefiel auch 

den Experten in unserer Jury, denen der „Käserebellen Bio-Emmenta-

ler“ nicht nur schmeckte, sondern dem sie v.a. hinsichtlich der Textur, 

des Schnittbildes und der Typizität überdurchschnittlich gute Noten 

gaben. Die Qualität wird auch am PoS belohnt, wie Geisler berichtet: 

„In den letzten Jahren konnte sich unser ‚Bio-Emmentaler‘ als Spezia-

lität in der Käsetheke extrem positiv entwickeln.“ Wir gratulieren allen 

unseren PRODUKT Champions der Kategorie Klassik an dieser Stelle 

nochmals ganz, ganz herzlich!  bd

Emmentaler zählt zweifelsohne zu den 

Klassikern des Käsesortiments. Typisch 

für ihn sind nicht nur die großen runden 

Löcher, sondern auch ein je nach Reifegrad 

süßliches bis nussiges Aroma. Bei der Premi-

ere des „PRODUKT Champions Klassik“ im Be-

reich Milchprodukte ließen wir unsere Jury die 

eingereichten, doch recht unterschiedlichen 

Ausführungen dieses Klassikers blind bewer-

ten. Sprich, die Ermittlung des Siegers erfolgte 

hier durch Benotung von Geruch, Geschmack, 

Textur, Schnittbild und Farbe sowie der Typizi-

tät des Produktes. Und das kam dabei heraus:

GOLD. Den Sieg holte sich der „Schärdinger 

Rahm-Emmentaler“. Diese Interpretation des 

Käse-Klassikers erhielt nicht nur in Sachen Ge-

schmack die besten Noten, sondern auch für 

seine Textur, die etwas cremiger ausfällt als bei 

„herkömmlichem“ Emmentaler. Berglandmilch-

GF Josef Braunshofer sieht die Wertung der 

PRODUKT Champion-Jury als Bestätigung der 

aufwendigen Entwicklungsarbeit: „Wir haben 

rund ein Jahr am ‚Rahm-Emmentaler‘ gefeilt, 

bis das Ergebnis unseren hohen Ansprüchen 

gerecht wurde. Denn wir versuchen, selbst im-

mer kritisch zu sein gegenüber unseren Produk-

Eingelocht
Im Rahmen unseres „PRODUKT Champion“-Bewerbs lassen wir alljährlich auch 
Produkt-Klassiker in einer Blindverkostung gegeneinander antreten. Bei den Milch-
produkten haben wir heuer den besten Emmentaler des Landes ermittelt.
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Silvia und Gerrit Woerle erhielten 
von PRODUKT-GF Brigitte Drabek  

den PRODUKT Champion Klassik in Silber überreicht.

Für seinen Bio-Emmentaler erhielt Käserebellen-
GF Andreas Geisler den PRODUKT Champion Klassik 

in Bronze.

|| Der PRODUKT Champion 

ist ein weiterer Beweis, 

dass der ‚Schärdinger Rahm-

Emmentaler‘ wirklich gut ist. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

|| Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an 

unseren Emmentaler. ||
Gerrit Woerle, GF Woerle

|| Unser ‚Bio-Emmentaler‘ konnte sich 

als Spezialität in der Käsetheke extrem positiv 

entwickeln. ||
Andreas Geisler, GF Käserebellen

GOLD SILBER BRONZE

Den PRODUKT Champion Klassik in Gold durften Berglandmilch-GF  
Josef Braunshofer sowie Marketing Manager Reinhard Rosenauer 

entgegennehmen, und zwar für den Schärdinger Rahm-Emmentaler.
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nefleisch auch der Rindfleischanteil im Brät 

punktet.

SILBER. Die Spielart einer weiteren Wiener 

Traditionsmarke schaffte es auf den 2. Platz 

des PRODUKT Champion Klassik. Die „Trünkel 

Debreziner scharf“ von Michael Trünkel gehen 

auf ein bewährtes Rezept zurück. Die Chili ist 

hier tonangebend und sorgt für einen merkba-

ren, aber nach wie vor angenehmen Schärfe-

grad. Eine weitere Auffälligkeit des Produktes 

des Hauses Trünkel ist die Länge der „Debre-

ziner scharf“. Nach Art eines Sacherwürstels 

ist dieses Produkt sehr lang und etwas weni-

ger prall gefüllt. „Die Debreziner sind für Wien 

sehr typisch, da es früher immer die Fiaker ge-

gessen haben“, erzählt GF Michael Trünkel: 

„Die ‚Debreziner scharf‘ sind ein wichtiges und 

starkes Produkt unserer Marke. Daher freuen 

wir uns sehr über diese tolle Auszeichnung“, 

Benannt ist diese Würstelart nach der 

zweitgrößten Stadt Ungarns, Debrezen. 

Wer meint, dies sei ein Hinweis auf den 

geographischen Ursprung der Rezeptur dieses 

hierzulande so beliebten Produktes, irrt. Denn 

andere Quellen verweisen auf Regionen wei-

ter südlich in Mitteleuropa. Eine gewisse kuli-

narische Nähe zu den ungarischen Spezialitä-

ten können die Debreziner jedoch nicht ver-

leugnen, da Paprika in den Gerichten unseres 

Nachbarlandes generell eine wichtige Rol-

le spielt. So auch im Falle der Debreziner, der 

diese Schoten nicht nur geschmacklich den 

gewissen Pepp verleihen. Auch auf die kräfti-

ge Farbe der Würstel haben sie einen wesent-

lichen Einfluss. Die Intensität des Paprikage-

schmacks variiert je nach Land und auch Regi-

on, genauso auch der Schärfegrad. In unseren 

Breiten und im Süden Deutschlands überwie-

gen mildere Versionen, während hingegen in 

Ungarn die Würzung auf der Scoville-Skala 

mitunter deutlich nach oben klettert.

In der Herstellung will der österreichische Le-

bensmittelkodex klassischer Weise mageres 

Schweinefleisch, Speck wie auch Brät in die-

ser kleinkalibrigen Brühwurst im Schafseitling 

wissen. Markant ist zudem das Einlagefleisch, 

das die Textur und die Saftigkeit prägt.

METHODIK. Die PRODUKT Champion – Ka-

tegorie Klassik ist schon allein aufgrund der 

Methodik der Ermittlung des Sieges jedes Mal 

aufs Neue eine spannende Angelegenheit. 

Denn die verschiedenen Produkte werden 

einer Blindverkostung unterzogen. Die Ex-

pertenjury stellt sich im Zuge dessen der eh-

renvollen – und zumeist auch herausfordern-

den – Aufgabe, die typischsten und besten 

Vertreter der jeweiligen Wurstgattung her-

auszuschmecken. Die Debreziner waren eine 

deftige Anforderung, wobei im Geschmack 

die Produkte überraschend weit auseinan-

der gingen. Je nach Hersteller variierten die 

Schärfe, der Räuchergrad, der Rindfleischan-

teil im Brät, die Einlagengröße wie auch die 

Gewürze. Paprika ist ein wichtiger Indikator, 

aber auch Knoblauch und Kümmel können 

den Geschmack der Debreziner wesentlich 

beeinflussen.

GOLD. Den 1. Platz machte ein Produkt, das 

den Paprikaanteil weder im Aussehen noch 

im Geschmack verleugnen kann. Die „Würzi-

ge Debreziner“ mit pikanter Paprikanote von 

Radatz Feine Wiener Fleischwaren hält, was 

sie verspricht. Die pikante Note paart sich mit 

Knoblauch und ist auf der Zunge und am Gau-

men spürbar. Damit zählt die „Radatz Würzi-

ge Debreziner“ nicht zu den mildesten Vertre-

tern ihrer Gattung, ist aber auch für sensible 

Esser trotzdem noch ein Genuss. Ein saftiges 

Produkt, bei dem in der Textur neben Schwei-

schildert Trünkel. Nach dem Zusperren der 

111 Jahre alten Wiener Traditionsfleischerei 

stellte sich Michael Trünkel als einer der da-

maligen Geschäftsführer des Familienbetrie-

bes neu auf und gründete die Michael Trün-

kel GmbH. So blieben die bewährten Rezep-

turen der namhaften Produkte erhalten. In der 

Wurstproduktion greift man jedoch auf Lohn-

produzenten zurück. Die „Debreziner scharf“ 

wird zum Beispiel bei Berger Fleischwaren 

mit Sitz in Sieghartskirchen (NÖ) hergestellt.

BRONZE. Die mildeste Variante der drei Sie-

gerprodukte stammt aus dem Hause Landhof 

(OÖ). Besagte „Landhof Debreziner“ punk-

ten mit Rindfleisch als wichtige Zutat im Brät 

und einem vollmundigen Rauchgeschmack 

mit leicht pikanter Note. Die Marke „Landhof“ 

wurde vor einigen Jahren von der Marcher 

Gruppe übernommen, die die traditionellen 

Rezepturen nun weiter hegt und pflegt. Ge-

rade bei den klassischen Produkten verfügt 

„Landhof“ über jede Menge Expertise, was 

auch beim PRODUKT Champion immer wieder 

unter Beweis gestellt wird. „Die Marke ‚Land-

hof‘ steht sowohl für Innovation als auch für 

Tradition. Bei unseren Debrezinern steht die 

traditionelle Zubereitung im Vordergrund – 

bester Rohstoff, ausgewogene Würzung und 

jahrzehntelange Erfahrung machen dieses 

Produkt zu dem, was es ist – einem Champi-

on“, freut sich Erich Gahbauer, Betriebsleiter 

Werk Linz, über die Auszeichnung.  pm

Spanischer Pfeffer
So wird die Paprika gerne aufgrund der Schärfe mancher Sorten genannt. Die Wür-
ze der Siegerprodukte des PRODUKT Champion Klassik 2021, bei dem die Debreziner 
im Mittelpunkt stand, stellt dies unter Beweis.

––
–>

Ka
te

go
rie

©
 E

ve
ry

 T
hi

ng
 In

 M
y 

Li
fe

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Franz Radatz freut sich über Doppel-Gold: 
Der 1. Platz ging in der Kategorie Klassik an die 

Würzige Debreziner. Bei den Thekenprodukten (sie-
he Seite 46) wurde der Schwarzer Leberkäse mit 

Cheddar prämiert.

LINKS: GF Michael Trünkel erhält den PRODUKT 
Champion Klassik in Silber für die Debreziner scharf 
im Wiener Cafe Prindl, mit dabei ist Zoran Dobro-
savljevic, Inhaber Cafe Prindl (v.l.). Dort wurden die 
Trünkel Debreziner scharf vor Ort gleich noch ein-
mal verkostet.

RECHTS: Die Freude ist bei den Marcher 
Werken groß: Erich Gahbauer, Betriebsleiter 
Werk Linz, und Georg Marcher, Assistent der 
Geschäftsführung, nehmen die bronzene Urkunde 
für ihre Landhof Debreziner entgegen.

|| Die ‚Debreziner scharf‘ sind 

ein wichtiges und starkes  

Produkt unserer Marke. Daher  

freuen wir uns sehr über diese 

tolle Auszeichnung. ||
GF Michael Trünkel

|| Bester Rohstoff, ausge-

wogene Würzung und jahr-

zehntelange Erfahrung machen 

dieses Produkt zu dem, was  

es ist – einem Champion. ||
Erich Gahbauer, Marcher Gruppe/ 

Betriebsleiter Werk Linz 

GOLD SILBER BRONZE

Food PRODUKT  07  2021 46



deckt und fertigt daraus in Handwerksmanier 

sein neues Schinkenprodukt. Denn die Zirbe ist 

ein ganz besonderer Baum, ihr wird eine po-

sitive Wirkung auf den Menschen nachgesagt 

und daher wird sie die „Königin der Alpen“ ge-

nannt. Dem Schinken verleiht die Zirbenholz-

Räucherung eine mild-würzige Note. „Wir sind 

Ein kreatives wie auch schmackhaf-

tes Produkt sicherte sich den 1. Platz: 

Der „Schwarze Leberkäse mit Cheddar“ 

– oder auch „Halloween Leberkäse“ genannt 

– des Wiener Traditionsbetriebes Radatz lan-

dete hier am obersten Podestplatz. Eine Le-

berkäse-Interpretation aus Rind- und Schwei-

nefleisch, besonders saftig und angenehm im 

Biss – der Expertenjury unseres Innovations- 

und Qualitätswettbewerbes gefiel neben 

der Produktidee auch das optische Erschei-

nungsbild dieses Saisonproduktes. Aber auch 

die Textur und die sensorischen Eigenschaf-

ten konnten die Jury überzeugen. Die dunk-

le Farbe verdankt der „Halloween Leberkäse“ 

übrigens dem natürlichen Farbstoff Sepia, der 

jedoch keinerlei Einfluss auf den Geschmack 

nimmt. Der Cheddar sorgt für den ungewöhn-

lich kräftigen Farbton der Käseeinlage und da-

rüber hinaus für eine würzige Geschmacksno-

te. Radatz bedient hier zudem gekonnt einen 

saisonalen Trend, denn Halloween spielt mitt-

lerweile auch in unseren Breiten eine wichti-

ge Rolle. Dies spiegelt sich auch in den Rega-

len des LEH wider – auch wenn man dabei bis-

her nicht unbedingt an die Heißtheke gedacht 

hätte. Übrigens ist der „Halloween Leberkäse“ 

nicht das einzige Radatz-Produkt, das in die-

sem Jahr mit Gold prämiert wird. Auch in der 

Kategorie Klassik sicherte sich der Familien-

betrieb mit den „Würzigen Debrezinern“ den 

1. Platz. Dementsprechend groß ist die Freu-

de vor Ort: „Zweimal erster Platz! Wir alle sind 

sehr stolz und freuen uns sehr! Vielen Dank 

für diese Auszeichnung“, sagt GF Franz Radatz 

freudestrahlend.

SILBER. Den 2. Platz hingegen erklomm ein 

Premium-Kochschinken aus dem Hause 

Frierss (K). Der „Zirbenrauchschinken“ dieses 

Villacher Familienbetriebes ist ein sehr regi-

onales Produkt. Heimische Schweineschlögel 

werden hierfür mit einer speziellen Gewürz-

mischung verfeinert und über Zirbenholz heiß 

geräuchert. Die Verwendung dieser Holzart 

geht auf eine alte bäuerliche Urproduktion zu-

rück, die ein Stück weit in Vergessenheit gera-

ten ist. Schließlich wird heute zum Räuchern 

auf andere Holzarten zurückgegriffen. Frierss 

hat jedoch die heimische Zirbe der Nockber-

ge – übrigens Europas größter zusammen-

hängender Zirbenholzregion – wieder ent-

sehr stolz auf diese besondere Auszeichnung. 

Unser ‚Zirbenrauchschinken‘ vereint 123 Jah-

re Handwerkstradition mit innovativem Zeit-

geist. Unser kreatives Team hat die Zirbe der 

Nockberge zum Räuchern neu entdeckt. Die-

se verleiht dem ‚Zirbenrauchschinken‘ seinen 

besonders herzhaften Geschmack mit fein-

herber Waldnote. Ein regionales Meisterstück 

für Österreichs Feinschmecker“, betont GF Ru-

dolf Frierss. Die Jury würdigte hier vor allem 

die Anmutung des Produktes, die innovative 

Idee, die Tradition und Moderne vereint, wie 

auch die Textur.

BRONZE. Ein delikater Vertreter der The-

kenkategorie im Premium-Kochschinkenbe-

reich machte den 3. Platz dieser Kategorie. 

Der „Cotto-Schinken“ von Berger Schinken 

(NÖ) steht für vollfleischigen, mediterranen 

Schinkengenuss aus rein heimischen Roh-

stoffen. Einzeln per Hand gefertigt, wird der 

„Cotto-Schinken“ von den Schinkenmeistern 

bei Berger mild gewürzt und schonend gegart. 

Durch die Verwendung der Schlögelteile in ih-

rer ursprünglich gewachsenen Form bleibt der 

Schinken besonders saftig und mürb. Schin-

kenliebhaber wissen diese puristische Spezi-

alität mitsamt ihrem mediterranen Flair sehr 

zu schätzen.

Bei Berger Schinken ist man sehr stolz auf das 

erneute Top-Ergebnis. Schließlich zählen die 

Produkte des niederösterreichischen Koch-

schinkenexperten regelmäßig zu den Best-

platzierten dieses Innovations- und Quali-

tätswettbewerbes. „Das zeigt, dass wir mit 

unseren Qualitätsoffensiven den richtigen 

Weg gehen und nicht nur den Geschmack der 

Österreicherinnen und Österreicher, sondern 

auch den von Fachprofis treffen“, freut sich 

Rudolf Berger, der das Unternehmen in vier-

ter Generation führt.  pm

Gaumenfreuden
Gerade Produkte der heimischen Bedientheken sind wahre Besonderheiten. Dazu 
zählen auch die drei Spezialitäten, die es auf die Stockerlplätze in dieser PRODUKT 
Champion-Kategorie geschafft haben.
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Zwei PRODUKT Champions gab es heuer für  
Berger Schinken: Verkaufschefin Gaby Kritsch,  
Rudolf und Claudia Berger (GF) nehmen Bronze  

jeweils für den Cotto-Schinken (Kat. Bedientheke) 
und den Tierwohl Hof-Schinken (Kat. SB) entgegen.

Das Eggerheim der Caritas  
Kärnten bekommt die erste von 

vielen Spendenlieferungen, über-
geben von Anna-Maria Marcher 

(re.) der Marcher Werke.

Den 2. Platz der Kategorie Bedientheke sicher-
te sich der Frierss Zirbenrauchschinken. Kurt und 
Christoph Frierss (v.l.) halten stolz das Siegerpro-

dukt wie auch die Urkunde in Händen.

|| Wir sind sehr stolz auf diese 

besondere Auszeichnung. Unser 

Zirbenrauchschinken vereint 123 

Jahre Handwerkstradition mit 

innovativem Zeitgeist. ||
GF Rudolf Frierss

|| Zweimal erster Platz –  

wir freuen uns sehr! Vielen Dank 

für diese tolle Auszeichnung! ||
GF Franz Radatz

|| Das zeigt, dass wir den 

richtigen Weg gehen und 

nicht nur den Geschmack der 

Österreicherinnen und  

Österreicher, sondern auch  

den von Fachprofis treffen. ||
GF Rudolf Berger

GOLD SILBER BRONZE

WERTVOLLE QUELLE 
Damit Hilfe dort ankommt, wo sie 

gebraucht wird, stehen die Marcher 

Fleischwerke der Wohnungslosen-

tagesstätte „Eggerheim“ (Caritas 

Kärnten) seit Mai als Partner zur Sei-

te und spenden künftig jeden zweiten 

Dienstag im Monat 50kg Fleisch. Über 

1.300kg sollen so pro Jahr zusam-

menkommen. Dazu Norbert Marcher, 

GF Marcher Fleischwerke: „Fleisch 

ist ein sehr wertvolles Lebensmittel, 

eine hochwertige Eiweiß- wie Mi-

neralstoff-Quelle und ein wichtiger 

Energielieferant. Wir sind der Über-

zeugung, dass Fleisch ein leistbares 

Lebensmittel bleiben und einer brei-

ten Bevölkerung in bester Qualität zur 

Verfügung stehen muss. Daher unter-

stützen wir auch die Obdachlosenein-

richtung der Caritas Kärnten.“
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Rohstoffe sind hier zentral ausgelobt. „In 

unserem ‚Bärlauch Filet‘ steckt nicht nur das 

zarteste Stück vom Schwein, sondern auch 

viel Liebe und Handarbeit. Eine Auszeich-

nung wie diese ist für unsere Vulcano Fami-

lie ein Zuspruch für die hohe Qualität unserer 

Produkte und der schönste Dank für unsere 

tägliche Arbeit“, schildert Marketingleiterin 

Laura Habel. „Gleich stolz wie auf den PRO-

DUKT Champion sind wir an Tagen wie die-

sen vor allem auch auf unser Team“, ergänzt 

Habel und würdigt damit auch die Arbeit der 

kompletten Mannschaft bei Vulcano.

Das „Beef Brisket“ nach Art eines Rin-

derbrustschinkens des Stainzer Spe-

zialitätenerzeugers Messner (ST) ist 

das diesjährige Siegerprodukt der PRODUKT 

Champion-Kategorie Selbstbedienung. Denn 

in dieser Wettbewerbssparte sind jene Arti-

kel gefragt, die in den Selbstentnahme- und 

Kühlregalen des Handels zu finden sind. Das 

„Beef Brisket“ gibt es in der 100g-Packung, 

hauchdünn vorgeschnitten. Die Saftigkeit 

kommt diesem SB-Produkt dadurch jedoch 

nicht abhanden. Diese Spezialität stammt 

ursprünglich aus den USA und wird dort 

langsam im heißen Rauch gesmoked. Das 

Rindfleisch wird dadurch zart und bekommt 

ein unverwechselbares Aroma. Messner hat 

das „Beef Brisket“ nach Art eines Rinder-

brustschinkens an die hiesigen geschmackli-

chen Vorlieben angepasst und ein hochwer-

tiges, regionales Produkt kreiert. Die Roh-

stoffe stammen aus Österreich, was zentral 

auf der Verpackung ausgelobt ist. Eine ge-

lungene Idee, die von der Fachjury mit Gold 

belohnt wurde. Vor allem die Produktidee, 

die heimische Rohstoffherkunft wie auch 

die Textur dieses Artikels beeindruckte un-

ser Expertenpool. „Vielen Dank für diese tol-

le Auszeichnung für unser ‚Beef Brisket‘! Das 

zeigt deutlich, wie innovativ altbewährte ös-

terreichische Familienbetriebe sein können“, 

freut sich Prokuristin Johanna Messner.

SILBER. Der 2. Platz hier ging ebenfalls in die 

Steiermark, und zwar an das „Bärlauch Filet“ 

der Vulcano Schinkenmanufaktur. Ein feines 

Schweinefilet, das von Hand mit Bärlauch 

und Bärlauchöl verfeinert und anschließend 

schonend geräuchert wird. Der Spezialität 

verleiht dies einen unverwechselbaren fein-

würzigen Geschmack. Erhältlich ist das Pro-

dukt in einer Kartonumverpackung, die den 

Premium-Charakter des Artikels zusätzlich 

unterstreicht. Sowohl die händische Ferti-

gung als auch die heimische Herkunft der 

BRONZE. Der „Tierwohl Hof-Schinken“ von 

Berger Schinken gelangte auf den 3. Platz. 

Verwendet wird dafür ausschließlich Fleisch 

von Tieren, die nach Tierwohl-Kriterien, die 

über die gesetzlichen Anforderungen hin-

aus gehen, gehalten und gemästet werden. 

Dieses Tierwohl-Programm wurde von Ber-

ger vor einigen Monaten ins Leben gerufen 

und seither sukzessive ausgebaut. Das wür-

digte auch die Jury und vergab in Sachen 

Nachvollziehbarkeit der Rohstoffherkunft 

die beste Punktezahl. Aber auch die Textur, 

das Packaging und die Produktidee sorgten 

für Top-Wertungen. 

Damit bekamen zwei Produkte des heimi-

schen Premium-Kochschinkenerzeugers in 

diesem Jahr prominente Platzierungen. Denn 

auch in der PRODUKT Champion Kategorie 

Theke eroberte man mit den „Cotto–Schin-

ken“ den 3. Platz. „Tierwohl ist uns ein Her-

zensanliegen. Insofern freuen wir uns über 

den PRODUKT Champion für den Schinken 

aus diesem Programm besonders“, so GF Ru-

dolf Berger.  pm

Hochwertig
Neue Interpretationen althergebrachter Produkte zählen zu den Siegern des  
PRODUKT Champion der Kategorie Selbstbedienung. Die Top-Platzierungen  
gingen in die Steiermark wie auch nach Niederösterreich.
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LINKS: Gold erhält das Beef Brisket von Messner: 
Katharina Rauch (Marketing), Prokuristin Johan-
na Messner und GF Erich Ninaus präsentieren ihre 
wohlverdiente Urkunde.

RECHTS: Marketingleiterin Laura Habel freut sich 
über den PRODUKT Champion in Silber für das Vul-
cano Bärlauch Filet.

|| Diese Auszeichnung 

zeigt deutlich, wie 

innovativ altbewährte 

österreichische Familien- 

betriebe sein können. ||
Prok. Johanna Messner

|| Tierwohl ist uns ein Herzens-

anliegen. Insofern freuen wir uns 

über den PRODUKT Champion 

für diesen Schinken besonders. ||
GF Rudolf Berger

||     In unserem ‚Bärlauch Filet‘ 

steckt nicht nur das 

zarteste Stück vom 

Schwein, sondern auch viel 

Liebe und Handarbeit. ||
Laura Habel, Vulcano Marketingleiterin

GOLD SILBER BRONZE
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uns sehr, dass unsere ‚Initiative für mehr Ti-

rol in der Küche‘ die Leser von PRODUKT, die 

Jury aus Einkäufern des Handels, Ernährungs-

experten und Fachjournalisten überzeugt hat! 

Der 1. Platz beim PRODUKT Champion ist für 

Handl Tyrol eine besondere Auszeichnung und 

eine wichtige Botschaft an den Handel, die 

zeigt, dass unser neues ‚Tiroler Speck g.g.A. 

Schinkenspeck Heu‘ großes Potential hat“, 

schildert Karl Christian Handl (GF Handl Tyrol). 

SILBER. Den 2. Platz ergatterte die „Bio Hal-

be Ente sous-vide“ der Eiermacher (OÖ). Das 

Unternehmen steckte bereits im Vorfeld viel 

Engagement in den Auf- und Ausbau einer 

heimischen Bio-Entenaufzucht in Koopera-

tion mit kleinen bäuerlichen Familienbetrie-

ben. Aber nicht nur die Aufzucht, sondern die 

ganze Wertschöpfungskette liegt im Falle die-

ser Bio-Entenerzeugnisse in den Händen der 

Eiermacher, so auch bei der „Bio Halbe Ente 

sous-vide“. Nach Sous-vide-Methode scho-

nend gegart, kann sie zuhause in kurzer Zeit 

fertig zubereitet werden. Dem Konsumenten 

werden damit zahlreiche Arbeitsschritte ab-

genommen, die ein Entenbraten ansonsten 

im Normalfall mit sich bringt. Die Nährstof-

fe bleiben durch die schonende Methode des 

Niedrigtemperatur-Vakuumgarens erhalten, 

das Fleisch wird saftig und mürbe. Das Er-

gebnis ist ein hochwertiges Produkt mit ho-

hem Convenience-Charakter. Der Jury gefie-

len hier die sensorischen Eigenschaften, die 

Textur und die Verwendung von Zutaten aus 

heimischen Rohstoffen.

BRONZE. Das „Original Sous Vide Boeuf Stro-

ganoff“ von Wiesbauer Gourmet (NÖ), das den 

3. Platz belegt, bedient sich ebenfalls dieser 

schonenden Methode des Vorgarens. Auch 

Ein Artikel mit starkem Regionalitätsbe-

zug erklomm den 1. Platz. Denn für das 

„Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu“ 

von Handl Tyrol (T) wird der hochwertige Tiro-

ler Schinkenspeck mit geschützter geographi-

scher Angabe (g.g.A.) und dem AMA Gütesiegel 

verwendet. Die Innovation dieser Kochzutat 

liegt in der erhältlichen Form – vorgeschnit-

ten in hauchdünnen Speckstreifen und zwar 

ohne zu verkleben. Ein sehr convenientes Pro-

dukt für Köchinnen und Köche zuhause, da 

dies die Speisenzubereitung von Gerichten 

mit Speck als Zutat vereinfacht. Aber nicht nur 

zum Kochen ist das „Tiroler Speck g.g.A. Schin-

kenspeck Heu“ gedacht. Die feinen Julienne-

Streifen machen sich auch gut am Jausenbrot 

oder als Topping am Salat. Die Jury würdigte 

hier nicht nur die Produktidee, sondern auch 

die Textur, die verwendeten Rohstoffe und die 

Nachvollziehbarkeit der heimischen Herkunft. 

Auch die Verpackung, die sich durch ein gro-

ßes Sichtfenster auszeichnet und ebenso den 

starken Tirolbezug des Produktes widerspie-

gelt, brachte Top-Wertungen ein. „Es freut 

hier zergehen die Zutaten auf der Zunge, da sie durch langsames 

Niedrigtemperatur-Garen im Vakuumbeutel zart und mürbe ge-

macht wurden. Feine Streifen aus heimischem Rinderfilet und die 

typische, cremige Sauce mitsamt feingeschnittenen Zwiebeln, Es-

siggurken und Champignons vereinen sich hier zu dieser bekannten 

internationalen Spezialität. Sowohl das Gemüse in der Sauce als auch 

das Fleisch haben trotz unterschiedlicher Ansprüche an die Gar-Dau-

er eine feine Textur. Kein Wunder, dass das „Original Sous Vide Boeuf 

Stroganoff“ in diesem Punkt wie auch in der Sensorik und Produktidee 

von der Expertenjury eine tolle Punktezahl erzielt hat. „Wir haben die-

ses Produkt aus der Gastronomie in den LEH gebracht“, freut sich Ernst 

Stocker, GF Wiesbauer Gourmet. Denn auch hier war im Vorfeld viel Ent-

wicklungs- und Forschungsarbeit notwendig, um ein derart hochwer-

tiges Produkt kreieren zu können.  pm

Hilfreiche Schmankerl
Kochzutaten wie auch Fertiggerichte stehen im Mittelpunkt der  
PRODUKT Champion-Kategorie Convenience. Produkte renommierter Hersteller 
aus Tirol, Ober- und Niederösterreich sicherten sich die Bestplatzierungen.
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Manfred Söllradl (GF Eiermacher) und Jens Eipper 
(Management & Marketing Bio-Enten) freuen sich 
über den 2. Platz für die Bio Halbe Ente sous-vide.

Produktionsleiter Andreas Firnkranz und GF Ernst Sto-
cker mit der Urkunde in Bronze für das Original Sous 

Vide Boeuf Stroganoff von Wiesbauer Gourmet.

Gold gab es für das Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck Heu (v.l.): Berthold Hop-
fer (Verkaufsleiter Österreich), Monika Krahl (Produktmanagement Innovatio-
nen), Christoph Zangerl (Produktentwicklung / F&E) und Dirk Preuss (Marketing 
& Produktmanagement) nehmen für Handl Tyrol den Preis entgegen.

|| 1. Platz beim PRODUKT Champion ist für  

Handl Tyrol eine besondere Auszeichnung  

und eine wichtige Botschaft an den Handel, die 

zeigt, dass unser neuer ‚Tiroler Speck ggA  

Schinkenspeck Heu‘ großes Potential hat. ||
GF Karl Christian Handl

GOLD SILBER BRONZE

BEGEGNUNGSZONE 
Die Vulcano Schinkenmanufaktur hat die Zeit des Lockdowns 

nicht ungenutzt verstreichen lassen und sorgt für einige 

Neuheiten. So freuen sich die Vulcano-Ferkel über eine neue 

WG mit viel Auslauf, Wasser, Schatten und Ruhezonen für die 

Kleinen – und auch für kleine und gar nicht so kleine Men-

schenkinder. Eine Begegnungszone wurde geschaffen zum 

Beobachten, Bestaunen, Füttern und Streicheln. Unter Auf-

sicht lernen so die kleinen Zweibeiner ganz nebenbei auch 

einiges über Schweine, artgerechte Haltung und das Beson-

dere der Vulcano-Schweine.

Franz und Bettina Habel (GF Vulcano) präsentieren die neue Ferkel-WG. 
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Dass Nachhaltigkeit bei der Fleischerei Hütthaler großgeschrie-

ben wird, hat der Betrieb bereits mit seinem Projekt „hüttha-

lers Hofkultur“ bewiesen. Denn das Tierwohlprogramm ist 

mittlerweile über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt. 

Nun setzt der Traditionsbetrieb mit einer Produktionsfläche von cir-

ca 30.000m2 auch auf erneuerbare Energie. Am Dach des Firmenge-

bäudes in Schwanenstadt wurde eine Photovoltaikanlage installiert, 

mit der Strom für die Fleisch- und Wurstproduktion selbst hergestellt 

werden kann. Auch am Dach des Schlachthofes im Nachbarort Redl-

ham ist ein Ausbau der Photovoltaik-Anlage geplant. Mit der Sonne im 

Team kann Hütthaler so umgerechnet Strom für rund 240 Haushalte 

erzeugen und gleichzeitig klimaschädliches CO2 einsparen.

RECYCLING. Wichtige Schritte hat man auch bei der Verbesserung 

der Nachhaltigkeit des Verpackungsmaterials gemacht. Hütthaler hat 

hierfür gemeinsam mit der Firma Mondi, ein global führendes Un-

ternehmen für Verpackung und Papier, eine neue, vollständig recy-

clingfähige Folie aus Monomaterial entwickelt. Im Vergleich zur be-

stehenden Verpackung verbessert sich die CO2-Bilanz hier um bis zu 

50% und es werden Entsorgungskosten eingespart. Ein weiterer po-

sitiver Aspekt dieser Verpackung ist, dass sich die Haltbarkeit der Le-

bensmittel verlängert. Ebenfalls wird darauf geachtet, klimaneutrale 

Kartonagen zu verwenden.

VERANTWORTUNGSVOLL. „Mit unserer Hofkultur können wir stolz 

sein, Tierwohl entlang der gesamten Wertschöpfungskette garan-

tieren zu können und genauso ist es unser Ziel, in allen Bereichen des 

Betriebes möglichst ressourcenschonend zu arbeiten und zu produ-

zieren“, so Inhaber Florian Hütthaler. Diese Unternehmensphilosophie 

spiegelt sich auch in der Erweiterung des Schlachthofs nach Tier-

wohl-Grundsätzen in Redlham wider. Mit einer Investition von ca. 12 

Mio. € errichtet Hütthaler hier eine hochmoderne Zerlegung. pm

Sonnenfreundlich
Einen hohen Stellenwert hat der schonende Umgang mit 
Ressourcen und Umwelt bei Hütthaler schon längst. Mit 
einer Photovoltaik-Anlage am Dach des Schwanenstädter 
Firmengebäudes geht der Familienbetrieb einen weiteren 
großen Schritt in diese Richtung.

Mit der Photovoltaikanlage am Firmengebäudedach kann der 
Strom für die Fleisch- und Wurstproduktion bei Hütthaler selbst 

hergestellt werden.

Verdiente 
Riesenbergsteiger
Heuer findet erstmals der Kitzbüheler Radmarathon statt, von Sportsponsor 
Wiesbauer mit Marketingaktivitäten begleitet. Doch nicht nur die Sportler, auch 
die Mitarbeiter kommen nicht zu kurz.

für September geplanten Weltrekordversuch 

aufhorchen und will mit dem Rad in 24 Stun-

den über 1.000km zurücklegen.

ANREIZ. Freuen können sich jedoch auch die 

über 800 Mitarbeiter der familiengeführten 

Firmengruppe. Neben einer leistungsgerech-

ten Entlohnung schafft man laufend zusätz-

liche Sozialleistungen, um langjährigen Mit-

arbeitern Wertschätzung zu vermitteln und 

einen weiteren Anreiz im zunehmend schwie-

rigen wirtschaftlichen Umfeld zu schaf-

fen. Angeboten werden interne Sprach- und 

Computerkurse oder sportliche Freizeit-Akti-

vitäten mit renommierten Trainern. Neu hin-

zu kommt nun die Wiesbauer-Mitarbeiterkar-

te. Diese vermittelt jedoch nicht nur Zugehö-

rigkeit, sondern ermöglicht Vergünstigungen 

für Dienstleistungen und Einkäufe bei aktu-

ell rund 20 Partnerbetrieben verschiedenster 

Branchen. In den nächsten Monaten und Jah-

ren wird diese Anzahl laufend erhöht. pm

Einer der diesjährigen Höhepunkte in Sa-

chen Sport-Sponsoring bei Wiesbauer 

ist der für 11. Juli angesetzte Kitzbühe-

ler Radmarathon. Rund 1.000 Hobbysportler 

nehmen teil, Ziel der herausfordernden Stre-

cke ist nach 216km und 4.600 Höhenmetern 

das Kitzbüheler Horn. Eine Riesenbergsteiger 

wartet dort auf den Sieger als einer der Preise. 

Darüber hinaus sind noch weitere Marketing-

aktivitäten rund um dieses Großevent geplant.

EXTREM. Neben ihrem – übrigens rein zufäl-

lig identen – Nachnamen haben die beiden Ex-

tremsportler Christoph und Michael Strasser 

noch etwas gemeinsam, nämlich ihren Spon-

sor Wiesbauer. Michael Strasser, zweifacher 

Austria Extreme Triathlon, war im Juni bei die-

sem Event mit dabei, musste jedoch aus ge-

sundheitlichen Gründen aufgeben. Der sechs-

fache Gewinner des Race Across America hin-

gegen, Christoph Strasser, lässt mit einem 
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s Dem Sieger des Kitzbüheler Radmarathons 
winkt als Preis u.a. eine Riesenbergsteiger.

Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der  
Vivatis Holding AG, die Mehrheitsanteile von 
Wojnar übernommen hat.

Leckerbissen
Die Vivatis Gruppe übernimmt 74% der Unter-

nehmensanteile und Markenrechte von Wojnar, 

vorbehaltlich der Zustimmung durch die 

Bundeswettbewerbsbehörde. Das familien-

geführte Unternehmen Wojnar wurde 1930 

gegründet und zählt heute zu den führenden 

Frische- und Kühl-Convenience-Spezialisten 

Österreichs. Die Stärken liegen in seiner hohen 

Markenbekanntheit und der Innovationskraft 

mit Fokus auf aktuelle Entwicklungstrends 

wie bio, vegan oder nachhaltige Ernährung. 

Darauf will sich das Unternehmen auch nach 

der angekündigten Liaison verstärkt konzen-

trieren. Von den Synergien versprechen sich 

Vivatis wie auch Wojnar langfristiges und 

qualitatives Wachstum. Zudem erhofft man 

sich neue Chancen in wichtigen Wachstums-

segmenten des Handels. „Wir freuen uns, mit 

Wojnar ein großartiges österreichisches Tradi-

tionsunternehmen, das ideal zu unserer Pro-

duktvielfalt passt, zu übernehmen“, schildert 

Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der Viva-

tis Holding AG.

Die Wiesbauer-Mitarbeiterkarte ermöglicht 
vergünstigte Dienstleistungen und Einkäufe 

bei aktuell rund 20 Partnerbetrieben.
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Herzhaft & schnell weg
Es ist ein Megatrend, der nicht mehr wegzudenken ist – das Snacken. Traditionelle 
Mahlzeiten werden immer mehr durch kleine Speisen und To-Go-Konzepte – wie 
etwa Snackwürste – ersetzt. 

Snacking ist zu einem weltweiten Trend 

geworden und verändert maßgeblich 

die Snackindustrie“, bestätigt Andre-

as Nentwich, GF Maresi Austria. In seinem 

Portfolio befindet sich u.a. die Snack-Mar-

ke „Knabber Nossi“. „Das spielt uns, als Nr. 

1 Snackwurst in Österreich, gewiss in die 

Hände“, so Nentwich. Doch nicht nur Er-

nährungstrends, auch die Ausnahmesitua-

tion rund um Corona wirkten sich auf den 

Markt aus. „Bei ‚Knabber Nossi‘ blicken wir 

zufrieden auf die ersten Monate des Jah-

res zurück. Trotz Schulschließungen und 

Lockdown erreichte die Marke ein positives 

Wachstum von 1% und bleibt weiterhin die 

absolute Nummer 1 unter den Industriemar-

ken im Snackwurstbereich“, schildert Nent-

wich (Nielsen Snackwürste, Umsatz, LH inkl. 

HL, exkl. Eigenmarken, YTD KW12 2021). Zug-

pferde wurden der 2017 gelaunchte „Knab-

ber Nossi PausenWrap“ und die Vorratspa-

ckungen, die gerade während der Lockdowns 

top performten. Weiteren Einfluss auf die-

ses Segment haben zudem der Wunsch nach 

fettarmen Produkten sowie regionalen Roh-

stoffen. Reagiert hat Maresi darauf mit der 

Einführung von „Knabber Nossi Chicken“ und 

„Beef“. Auch die Rohstoff-Thematik stellt für 

„Knabber Nossi“ keine Herausforderung dar. 

Die Snackwürstel werden regional und nur 

aus österreichischem Rind- und Schweine-

fleisch hergestellt. „Dieses Qualitätsver-

sprechen möchten wir demnächst, im Rah-

men eines Verpackungs-Relaunches, sicht-

barer und greifbarer für die Konsumenten 

machen“, kündigt Nentwich an.

BOXENSTOPP. Seit Mitte Mai gibt es eine 

neue Version der „Messner Snack-Box“ (Pro-

duktvorstellung S. 57). Darin findet man ver-

schiedene Snackwürstel aus heimischem 

Schweinefleisch, verfeinert mit hochwerti-

gen Gewürzen. Werblich unterstützt Mess-

ner die Markteinführung mit Kampagnen in 

den Social-Media-Kanälen wie auch in klassi-

schen Medien, etwa im Printbereich. Zufrie-

den ist der Stainzer Hersteller auch mit der 

Nachfrage der bereits etablierten Produkte. 

„Echte all time favourites“, so Prokuristin Jo-

hanna Messner, „sind nach wie vor u.a. die ,Sa-

lami Sticks‘ in zwei Sorten, die ,Landjäger‘ oder 

auch die ,Steirischen Schilcher-Stangerl‘.“

TRAGENDE SÄULE. Bei Handl Tyrol, dem Er-

finder der Kaminwurzerl, gehört das Snack-

Segment zu den Kernkompetenzen und wur-

de in den letzten Jahren sehr stark weiter-

entwickelt. „Unser Produktangebot ist noch 

‚snackiger‘ und vielschichtiger geworden. Ne-

ben den Kaminwurzerl gelten unsere ‚Tyrolini‘ 

sogar als Kategorie-Begriff bei dünnen Snack-

würsten“, freut sich GF Karl Christian Handl. 

„Trotz des schwierigen Jahres 2020 mit vie-

len Bewegungseinschränkungen hat sich das 

Segment der Wurstsnacks sehr positiv entwi-

ckelt und ist mittlerweile eine tragende Säule 

in unserem Portfolio“, erzählt Handl. Neuig-

keiten gibt es aktuell aus dem „Tyrolini“-Sor-

timent: Seit dem Vorjahr gibt es die sorten-

reinen „Rinder Tyrolini“ in XXL-Länge, prote-

inreiche Snackwürstchen, besonders dünn 

und sehr zart im Biss. Wie bei allen Produkten 

von Handly Tyrol werden auch die „Rinder Ty-

rolini“ für den heimischen Markt nur aus AMA-

Gütesiegel Fleisch hergestellt. Das gesamte 

Sortiment ist frei von Geschmacksverstärkern, 

Farbstoffen und Allergenen.

SUPERSIZE. Auf Übergröße setzt auch das 

jüngste Neuprodukt von Stastnik. Denn die 

„Salami-Peitschen“ wurden als XXL-Variante – 

inklusive Gratiszugabe – gelauncht. Bio spielt 

bei den Wurstsnacks offenbar ebenso eine im-

mer größere Rolle. Dazu Franz Radatz (GF Ra-

datz/Stastnik): „In Zusammenarbeit mit dem 

Handel wurde der Bio-Anteil in dieser Kate-

gorie signifikant erhöht. Hier gilt das Augen-

merk der Sicherung ausreichender Mengen in 

der benötigten Qualität.“ Stastnik punktet in 

dem Segment mit einer Fülle an Klassikern, 

darunter die „Cabanossi“ oder auch die haut-

losen, schonend gegarten „Stastnik Heurigen 

Stangerl“ in ihren vier Sorten. Und wie ist es 

diesen Snack-Produkten im letzten Jahr ge-

gangen? „Die Kategorie hat sich über das Jahr 

konstant entwickelt. Kurzfristige Ausschläge 

im Zuge der Hamsterkäufe beim ersten Lock-

down wurden durch die spätere Kaufzurück-De
r 
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alpro Not M*lk

KEINE MILCH
Wie Milch zu verwenden und auch im Ge-

schmack dem tierischen Original ähnlich ist 

diese Innovation von Alpro: „alpro Not M*lk“ ist 

ein Drink auf Hafer-Basis mit Erbsenprotein, der 

auch all jene anspricht, die den gewohnten und 

gelernten Milchgeschmack bislang vermisst 

haben. Die ballaststoffreiche Innovation mit Vi-

tamin B12 gibt es, ähnlich wie das Vorbild, in den 

Fettstufen 3,5% und 1,8%.

Violife

STREICH DAS
„Violife“ erweitert sein Sortiment an veganen 

Aufstrichen. Der intensiv schokoladige „Co-

cospread“ hat 75% weniger Zucker sowie 50% 

weniger Fett als vergleichbare Produkte und 

kann sowohl als Brotaufstrich als auch zum 

Backen verwendet werden. „Viospread“ ist mit 

seinen nur 22% Fett eine leichte Alternative zu 

gehaltvollen Aufstrichen. Die cremige Konsis-

tenz ist perfekt zum Streichen. 

Messner 

TRIPLE-SNACK
Der Stainzer Fleisch- und Wurstwarenspezialist 

launcht eine neue Version des bereits gut einge-

führten Thekenaufstellers, der „Messner Snack 

Box“. Darin enthalten sind hochwertige Snack-

produkte in einem peppigen, durchsichtigen 

Packaging.  In der neuen Variante gibt es zwei 

Sorten, und zwar die beliebten „Jausn Stangerl“ 

wie auch die herzhaften „Salami Stangerl“ ohne 

Schimmelbelag. 

hütthaler Rinder Carpaccio

RUNDE SACHE
Rein aus heimischem Rindfleisch ist das 

„hütthaler Rinder Carpaccio“ (80g). Das magere 

Fleisch wird mild gepökelt und mit Gewürzen 

verfeinert. Nach der leichten Kalträucherung 

über Buchenholz folgt eine Reifung über mehre-

re Tage. Das Produkt wird hauchdünn geschnit-

ten und servierfertig rund aufgelegt, so kann 

diese Aromaschutzpackung im Regal verkaufs-

fördernd präsentiert werden. 

launch

line extension

promotion

launch

haltung leider kompensiert. Noch fehlen die 

Impulse durch Veranstaltungen und den Snack 

im Büro zwischendurch“, schildert Radatz: „Wir 

sind stolz, dass wir in Zusammenarbeit mit 

dem Handel in schwierigen Zeiten einen wich-

tigen Anteil zum Erhalt der gesamtwirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit beitragen können.“

KLEINTEILIG. Von einer vermehrten Nach-

frage bei Snacking-Produkten während der 

Lockdowns berichtet Vulcano. „Sie wurden in 

vermehrter Menge verkauft und auch konsu-

miert. Besonders die ‚Vulcanossi‘ in zwei un-

terschiedlichen Sorten sind sehr beliebt und 

werden sehr gut im Handel und im Onlineshop 

nachgefragt“, berichtet GF Franz Habel. Diese 

kleinen Salamis in der 100g-Packung wurden 

als bequemer Mitnahme-Snack für Groß und 

Klein entwickelt. Weitere Snacks von Vulca-

no sind die „Crisps“ in verschiedenen Sorten 

oder die „Speckfrüchte“. Gerade letztere eig-

nen sich auch als stilvolles Fingerfood oder als 

Vorspeise.

TRAU DI. Die „Salami Pralinen“ von „Loidl“ 

zählen ebenso zu der Kategorie der stilsiche-

ren Snackprodukte. Dementsprechend wer-

den diese auch als schmackhafter Aperitivo-

Snack positioniert und inszeniert, heißt es von 

der Marcher Gruppe. Zu dieser gehört übrigens 

auch die Marke „Landhof“, ebenfalls ein nam-

hafter Vertreter im Snack-Segment. Neben 

den „Loidl Salami Sticks“ zählt die „Landhof 

Cabanossi“ zu den wichtigsten Snack-Artikeln 

dieser beiden Marken. 

Stolz ist man zudem auf die Ergebnisse einer 

im Februar durchgeführten Studie (Market-

agent, 505 Netto Interviews). Über 24% der 

Befragten gaben an, gerne Salamisnacks bei 

einem gemütlichen Fernsehabend zu genie-

ßen. Bei einer Auswahl der sieben gängigsten 

Snack-Würstel würden 11,9% der Befragten 

bei einer Wanderung die „Landhof-Cabanossi“ 

einpacken. Für die „Loidl Salami Sticks“ läuft 

übrigens gerade die „traust di“-Challenge. Hier 

tritt Alex Payer, „Loidl“-Influencer und Snow-

boarder, gegen zwei Influencerinnen an, die 

Community ist im Zuge dessen zur Abstim-

mung aufgefordert. Zu gewinnen gibt es ein 

Mountainbike-Wochenende mit Alex Payer in 

den Nockbergen. 

ROLLER. Das „BiFi Salamibrot“ und die „BiFi 

Minis Original“ sind außerdem Neuheiten im 

Snack-Regal. Ersteres ist ein rustikales Brot 

aus Sauerteig und Roggenmehl, gefüllt mit 

der originalen „BiFi“ Salami. Mit den „BiFi Mi-

nis Original“ gibt es hingegen ab Juli den Klas-

siker als einzeln verpackte Minisalamis zu 10g. 

„Besonders kleine Verpackungen liegen in der 

Kategorie im Trend. Die sind perfekt für Un-

terwegs oder für Zwischendurch als Snack an-

statt einer vollwertigen Mahlzeit“, beschreibt 

Katharina Schorn, Brand Manager Österreich 

bei Conaxess Trade Austria. Top-Seller der 

Marke sind hingegen nach wie vor die Teig-

mantel-Variante „BiFi Roll“ in ihren verschie-

denen Sorten wie „BiFi Roll Hot“, „Roll Carazza“ 

oder „Roll Ranger“. 

JUNG. Prominente Snack-Spezialitäten aus 

dem Hause Wiesbauer sind u.a die „Gipfel 

Stangerl“ oder „Knofi“ und „Pfeffi“. Aktuells-

te Neuheit ist jedoch die „Bergsteiger Juni-

or“. „Besonders beim jungen Zielpublikum hat 

diese Top-Innovation voll eingeschlagen und 

große Begeisterung ausgelöst“, sagt GF Tho-

mas Schmiedbauer. Die „Bergsteiger“ und die 

„Bergsteiger Junior“ stehen übrigens tatsäch-

lich in einem engen Verwandtschaftsverhält-

nis, da für beide die bewährte Dauerwurst-Re-

zeptur herangezogen wird. „Ein entscheiden-

der Unterschied zu den am Markt gängigen 

kleinkalibrigen Snack-Produkten liegt darin, 

dass man bei Wiesbauer keine Alginatpaste auf 

der Produktoberfläche aufträgt, sondern dass 

das Wurstbrät in einen hochwertigen Wurst-

darm gefüllt wird“, ergänzt Schmiedbauer. Um 

den Bekanntheitsgrad der „Bergsteiger Juni-

or“ auf dem hart umkämpften Snack-Markt 

weiter zu steigern und die Verkaufszahlen zu 

erhöhen, werden heuer viele Marketing- und 

Werbeaktivitäten durchgeführt, etwa TV- und 

Radiowerbung oder Verteilaktionen. Für diese 

kommen dann auch speziell adaptierte, auf-

fällige „Bergsteiger Junior“-Fahrräder zum 

Einsatz. pm

Der Look

Thomas Schmiedbauer,  
GF Wiesbauer Wien,  
über den Look der  

„Bergsteiger Junior“:

Neben Form, Qualität und Ge-

schmack spielen bei einem mo-

dernen Snack auch die Verpackung 

und die Darreichungsform eine 

entscheidende Rolle. Die „Berg-

steiger junior“ gibt es in einer in 

den „Bergsteiger“-Farben gelb-

grün, modern mit Karomuster ge-

stalteten Verpackung mit hohem 

umweltschonenden Papieranteil. 

Eine Besonderheit ist die Haptik, 

das Produkt ist nicht nur auf der 

Verpackung abgebildet, sondern 

dessen Form kann auch „erfühlt“ 

werden. Auf der Rückseite findet 

man neben den standardisierten 

Angaben einen Barcode in Wurst-

form, einen pfiffigen, zielgruppen-

orientierten Spruch, das Logo und 

einen QR-Code. Dank einer Ko-

operation mit der Österr. Bergret-

tung kann damit ein Video über die 

wichtigsten Maßnahmen zur Ver-

hinderung eines Bergwanderun-

falls abgerufen werden.
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Knabber Nossi

VIELFALT MACHT SPASS 
„Knabber Nossi“ ist das Synonym für unkompliziertes Snacken 

mit Spaßfaktor. Die beliebte Kindermarke verspricht nicht nur 

einen mild-würzigen Geschmack, sondern auch Premium-

qualität aus Österreich – schließlich ist sie ausschließlich aus 

heimischem Rind- und Schweinefleisch hergestellt. Starke  

Impulse setzen Innovationen wie „Pausen Wrap“ und neue  

Sorten wie „Chicken“ und „Beef“.

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

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

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

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE

Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd   117.02.20   13:01

www.knabbernossi.at

Aktiv für den Absatz

Zahlreiche Verkaufsförderungs-Aktivitäten und eine gezielte  

sowie konsequent effektive Ansprache der Zielgruppe sorgen für 

mehr Kaufimpulse am POS. Hierzu gehören reichweitenstarke 

OOH-Kampagnen und attraktive Gewinnspiel-Promotions eben-

so wie auffällige Inszenierungen am POS und eine starke Social 

Media- & Online-Präsenz.

Der Klassiker

 Vielfältiges Sortiment,  
für jeden Geschmack etwas dabei!

 100% österreichisches  
Rind- und Schweinefleisch

 Einzigartiger Geschmack,  
Begleiter für Generationen

 Gute Alternative  
zu zuckerhaltigen Snacks

 Einzeln verpackt,  
praktisch für unterwegs

TOP NEWS
AUS DEM HAUSE

100% Hühnerfleisch In eine Teigflade gewickelt



foodspring

PRO COOKIE!
Rein pflanzliche Protein Cookies in drei Ge-

schmacksrichtungen lanciert Foodspring. Das 

Besondere: Die Cookies sind außen knusprig 

und innen saftig. Statt Eiern und Milch sorgen 

Kichererbse und Ackerbohne für den Protein-

kick. Die „Vegan Protein Cookies“ in den Sorten 

„Apfel-Zimt“, „Blueberry Cheesecake“ und „Sal-

ted Caramel“ enthalten weniger als 2,5g Zucker 

pro Portion (50g). 

Kitkat Zebra Dark & White

WILD NASCHEN
Einen süßen Snack-Klassiker im neuen Look 

gibt es von Nestlé: „Kitkat Zebra Dark & White“ 

im schwarz-weißen Zebra-Design ist aber nicht 

nur ein Hingucker – es vereint kräftige dunkle 

und feine weiße Schokolade und bringt 

somit auch geschmackliche Abwechs-

lung. Der Kakao stammt aus nachhal-

tigem Anbau. Die neue Variante gibt es 

im 3er-Multipack. 

Prinzen Rolle

DOPPEL-PRINZ
„Prinzen Rolle Cremys Choc & Milk“ ist die Keks-

alternative für alle, die sich nicht zwischen 

Schokoladen- und Milchcreme entscheiden kön-

nen. Die Limited Edition von Griesson de Beu-

kelaer ist ab Juli im wiederverschließbaren 172g-

Beutel erhältlich. Zeitgleich präsentieren sich 

die „Prinzen Rolle Cremys“ (auch in der Variante 

„Nuss-Nougat-Creme“) im neuen, aufmerksam-

keitsstarken Design. 

Paw Patrol Candy Canes

BEI DER STANGE
Gunz offeriert heuer eine Xmas-Nascherei, die 

insbesondere die Kleinsten begeistern wird, 

setzt man doch auf eine Lizenz für „Paw Patrol“. 

Ohne diese Zeichentrickhelden geht in den hei-

mischen Kinderzimmern derzeit nämlich nichts. 

Entsprechend begehrt werden die Zuckerstan-

gen mit Motiven der bekannten Helden auf vier 

Pfoten sicher sein. Erhältlich im Thekendisplay 

mit zwölf Stück à 60g. 

Bahlsen

LEIDENSCHAFTLICH
Die Packungen der „Bahlsen“-Spezialitäten 

wurden umgestaltet, und zwar kräftig, um die 

Leidenschaft für die Produkte noch besser zu 

kommunizieren und dem Inhalt einen noch ed-

leren Auftritt verleihen. Das „Bahlsen“-Logo ist 

nun über die gesamte Packungsbreite 

abgebildet, aber auch das jeweilige Keks 

bekommt einen aufmerksamkeitsstar-

ken Auftritt. 

Läderach

TAFELRUNDE
Erstmals präsentiert Läderach nun Schokolade 

in Tafelform. Dabei setzt man auf einen Schie-

bekarton sowie auf feines Papier, in das die Ta-

feln von Hand gewickelt werden, als besonders 

ästhetische Verpackungslösung. Zu haben sind 

die hellen Sorten „Milch“, „Weiße“ und „Caramel 

Blond Schokolade“ sowie die Grand Cru-Sorten 

„Madagascar 64%“, „Ecuador 70%“ und „Trinidad 

80%“. 

woogie Marsh Mallow

JETZT ABER MARSH!
Gunz bringt Abwechslung ins Marshmallow-

Segment und lanciert drei spannende Inter-

pretationen dieser beliebten Nascherei. Zu 

haben sind ab sofort etwa die „woogie Marsh 

Mallow“-Herzen, „Marsh Mallow Popcorn“ in der 

typischen Form dieses Snacks oder auch „Marsh 

Mallow“-Wassermelonen. Alle Varianten wer-

den in wiederverschließbaren 140g-Packungen 

angeboten. 

Trolli Fun for All

FRUCHTIGE DOSE
Viel Abwechslung bietet die „Fun for All“-

Fruchtgummi-Mischung von „Trolli“. 33 ver-

schiedene Fruchtgummi- und Fruchtgummi-

Schaum-Kreationen finden sich in der 1.000g-

Dose: Von Haifischen und Dinosauriern über 

Kirschen bis zu bunten Alpakas oder Einhörnern 

– mit natürlichen Farben und Aromen. Die Ein-

führung wird mit einer großen Cross-Media-

Kampagne sowie PoS-Aktivitäten unterstützt. 
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ERGÄNZUNG. Die LGV Sonnengemüse und 

ihre Marken „LGV Gärtnergemüse“ und „See-

winkler Sonnengemüse“ wiederum stehen 

seit über 70 Jahren für regional gewachse-

nes Frischgemüse. Josef Peck, Vorstand der 

LGV Sonnengemüse: „Über 160 Gärtner und 

Bauern produzieren in Familienbetrieben seit 

Jahrzehnten eine Vielfalt an Frischgemüse-

sorten und Kräutern. Dass jetzt sogar unser 

Gemüse bei Eathappy verwendet wird, zeigt, 

dass Regionalität und Internationalität kein 

Widerspruch sein müssen, sondern sich per-

fekt ergänzen können.“ Beide Unternehmen 

haben sich nun zum Ziel gesetzt, die Partner-

schaft in den nächsten Jahren sukzessive wei-

ter auszubauen.  pm

Fröhliche 
Liaison
Eathappy und sein handgemachtes frisches Sushi treffen auf das regionale  
Frischgemüse der Gärtnergenossenschaft LGV Sonnengemüse. Eine nachhaltige 
wie auch schmackhafte Verbindung, die hier eingegangen wird.

Neben klassischen Sushi-Sorten mit zer-

tifiziertem, norwegischem Lachs und 

Reis aus Oberitalien, gibt es von Eat-

happy auch immer mehr Sushi und Maki mit 

regionalem Gemüse wie Gurken, Paprika und 

Koriander. „Höchste Qualität und gleichzeitig 

ein hohes Maß an Nachhaltigkeit sind uns bei 

Eathappy sehr wichtig und ein weiterer, kon-

sequenter Schritt dabei ist, dass wir das ge-

schmackvolle, regionale Gemüse aus Ostös-

terreich von LGV Sonnengemüse während der 

Frischgemüsesaison für unser Sushi und un-

sere komplette Produktpalette im österrei-

chischen Lebensmitteleinzelhandel verwen-

den“, schildert Florian Bell, CEO Eathappy Ös-

terreich. 

Kapp zusammen. Mehr Aufmerksamkeit sollte 

seiner Meinung nach in die Tierschutzdebat-

te investiert werden. „Die Branche muss die 

Kritik ernst nehmen. Man kann es nicht allen 

recht machen, aber man sollte die Angriffs-

fläche minimieren“, so Kapp. Kritik mit eige-

nen Visionen entgegenzutreten und Verän-

derungen selbstbestimmt voranzutreiben sei 

hier die Lösung; „Die Information und Vermitt-

lung der Standpunkte brauchen Begeisterung. 

Das kann sich die Branche von ihren Kritikern 

abschauen“, schilderte Kapp.

BIOMASSE. Ob wir auf fleischliefernde Nutz-

tiere überhaupt verzichten können, stellte 

Windisch in Frage. Betrachtet man die Ge-

samtbilanz der Lebensmittelproduktion, fal-

len auf 1kg pflanzliche Lebensmittel 4kg nicht 

essbare Biomasse an. Tiere, primär Wiederkäu-

er, können als einzige die nicht essbare Bio-

masse verwerten und sogar zusätzliche Le-

bensmittel schaffen. 

Einen Masterplan zur Weiterentwicklung des 

AMA-Gütesiegels bei Schweinefleisch präsen-

tierte hingegen Martin Greßl. Neben dem Aus-

bau der freiwilligen Module werden ab 2022 

auch die Basisanforderungen, etwa hinsicht-

lich Platzangebot oder GVO-freie Futtermit-

tel, schrittweise angehoben.  pm

Wider die Kritik
Der Fleischerzeugung und dem -konsum stehen engagierte Skeptiker gegenüber, 
was die Branche vor Herausforderungen stellt. Möglichkeiten dem entgegenzu-
halten zeigte das 2. AMA-Fleischsymposium auf.

Hierfür wurden am 26. Mai renommierte 

Referenten auf die – übrigens virtuel-

le – Bühne gebeten, darunter Wilhelm 

Windisch (TU München), Buchautor Peer Ede-

rer (Global Food & Agribusiness Network), Da-

niel Kapp (Kommunikationsexperte) und Mar-

tin Greßl (AMA-Qualitätsmanager). Moderiert 

wurde das Webinar von Fachjournalist Wer-

ner Prill. 

Daniel Kapp verortete im Zentrum der Kri-

tik die Themen Tierrecht und Tierschutz. Die 

Tierrechtsbewegung lehnt Nutztierhaltung 

grundsätzlich ab, weil sie Tiere als dem Men-

schen gleichberechtigte Wesen ansehen. Der 

Kommunikationsexperte empfahl, Dogmati-

sierungen hier mit geringem Aufwand, aber 

großem Liberalismus zu begegnen: „Jeder 

kann sich so ernähren, wie er möchte“, fasste 

Maki Gurke, ein Topseller von Eathappy, wird 
nun mit LGV-Gemüse händisch hergestellt.

Martin Greßl (AMA-Qualitätsmanager),  
Wilhelm Windisch (TU München), Peer  
Ederer (Global Food & Agribusiness Network), 
Daniel Kapp (Kommunikationsexperte) und 
Moderator Werner Prill (v.l.) beim virtuellen 
AMA-Fleischsymposium.©

 A
M

A
/A

PA
/R

as
te

ga
r

Food PRODUKT  07  2021 60 Food  61PRODUKT  07  2021



Toffifee Double Chocolate

SCHOKO-PREMIERE
Erstmals wird „Toffifee“ heuer in einer Limited 

Edition angeboten: Im Oktober hält die Variante 

„Double Chocolate“ Einzug in den Handel und 

will mit einer Kombination aus Haselnuss, Ka-

ramell, Schoko-Haselnuss-Cremefüllung sowie 

einem kräftigen Schoko-Klecks überzeugen. 

Mit dieser Rezeptur sowie einem modernen Pa-

ckaging Design will man auch neue Zielgruppen 

ansprechen.

Werther’s Original

KERNKRAFT
Noch mehr Abwechslung gibt’s nun für Fans von 

süßem Popcorn, denn Storck bringt eine Limited 

Edition des „Werther’s Original Caramel Pop-

corn“ auf den Markt. Bei der Variante „KernMix“ 

trifft Popcorn auf Karamel, Kürbis- und Sonnen-

blumenkerne. Damit diese spannende Kombina-

tion rasch in aller Munde ist, startet Storck eine 

reichweitenstarke TV- und Online-Kampagne 

von September bis Oktober. 

Fritt

KAUFRUCHT
Die „Fritt“ Kaustreifen gibt es nun in der som-

merlich-fruchtigen Sorte „Great Grapefruit“ – 

wie gewohnt ohne künstliche Farbstoffe oder 

Aromen. Die Flowpack-Verpackung ist hitzefest, 

die Kaustreifen sind somit die ideale Nascherei 

auch an heißen Tagen – ganz ohne zu schmelzen 

oder zu verkleben. Mit der „Fritt“-Promotiontour 

durch Österreichs Badeplätze wird für Aufmerk-

samkeit gesorgt. 

xox Fusilli Paprika

NUDELN KNABBERN
Italienisch snacken kann man jetzt mit den 

„Fusilli Paprika“ von Xox. Die Kartoffelsnacks in 

Spiralform erinnern an die italienische Nudel-

sorte Fusilli und sind ein absoluter Hingucker. 

Geschmacklich geht es einen Sprung nach Un-

garn, denn sie sind mit Paprika verfeinert (die 

beliebteste Geschmacksrichtung bei Kartoffel-

snacks). Der vegane Snack ist in der 125g-Pa-

ckung erhältlich. 

merci

KONTRASTPROGRAMM
Kein Grund, schwarz zu sehen, wenn der Som-

mer vorbei geht: Storck pusht die Süßwaren-

Umsätze im September mit der „merci“-Limited 

Edition „Black & White Selection“. Diese ent-

hält vier Spezialitäten: dunkle Schokolade mit 

Mandel-Füllung oder einem Herz aus Mousse au 

Chocolat sowie weiße Schokolade gefüllt mit 

Cookies & Cream oder Mandeln und Crisps. Ver-

fügbar u.a. im Regalkarton mit zehn Stück. 

Werther’s Original

GEFÜLLT
Die Österreicher sind Softies, zumindest was die 

„Werther’s Original“-Kreationen anbelangt: Die 

unterschiedlichen „Soft“-Produkte (wie „Soft 

Caramel“ oder „Soft Eclair“) erfreuen sich bei 

den Konsumenten großer Beliebtheit. Deshalb 

liefert Storck nun mit einer zusätzlichen Vari-

ante Impulse. Das „Werther’s Original Vanille-

Crème Soft Eclair“ ist streng limitiert und somit 

nur für kurze Zeit erhältlich. 

Lorenz Roh Scheiben

EINIG
Gleich zwei Marken in einer Packung – das ist 

der neue Promopack der Lorenz Snack-World. 

So gibt es die „Lorenz Roh Scheiben“ ab sofort 

in Kombination mit einem Liter „Almdudler Ori-

ginal“. Beide Marken engagieren sich stark für 

Verantwortungsthemen, sind traditionell und 

gleichzeitig modern. Die Einführung wird u.a. 

durch Posts und Gewinnspiele im Social Media-

Bereich begleitet. 

Gallo Rustico Trio Mix

FLOTTES TRIO
Das italienische Traditionsunternehmen Riso 

Gallo erweitert seine „Rustico“-Reihe um die 

neue Sorte „Rustico Trio Mix“. Dabei wird klassi-

scher Parboiled-Reis mit den aromatischen Voll-

korn-Reissorten Venere und Rosso kombiniert. 

Die Reiskörner werden frisch von den Feldern 

regionaler Bauernhöfe geerntet und dann direkt 

vor Ort nach der traditionellen Steinschleif-Me-

thode von Riso Gallo verarbeitet. 

line extension

line extension

launch

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

Bewusst limitiert
Abwechslung ist gerade am impulsgetriebenen Süßwarenmarkt wichtig. Limited 
Editions sind daher ein wunderbares Mittel, um frischen  Wind ins Regal zu bringen. 
Gelungene Beispiele gibt es aktuell einige, etwa aus dem Hause Storck, darunter 
eine echte Premiere.

Das „Toffifee“-Rezept – Haselnuss in Ka-

ramell mit einem Schoko-Klecks – hat 

sich bewährt, und zwar seit beinahe 50 

Jahren. Nun aber hat Storck befunden, dass 

die Zeit reif ist, diesen Pralinen-Klassiker auch 

mal in einer besonderen Ausführung anzubie-

ten. Und so hält in der KW 38 die erste Limi-

ted Edition dieser Marke Einzug in den Handel. 

Die Rede ist von „Toffifee Double Chocolate“. 

Deren Besonderheit ist u.a. die Schoko-Ha-

selnuss-Cremefüllung und das dadurch be-

sonders schokoladige und intensive Ge-

schmackserlebnis. Optisch unterscheidet sich 

die „Double Chocolate“-Variante vom klassi-

schen „Toffifee“ durch pinke Design-Elemen-

te, die Aufmerksamkeit erregen sollen. Dabei 

will man nicht nur bestehenden „Toffifee“-

Konsumenten Abwechslung bieten, sondern 

auch neue Zielgruppen ansprechen. Gleiches 

soll auch der eigens produzierte TV-Spot er-

reichen, der von KW 41 bis 43 on air sein wird. 

Das Mediapaket, das Storck der Limited Edition 

mit auf den Weg gibt, umfasst auch TV-Son-

derplatzierungen, Aktivitäten im Social Media-

Bereich, knallig-pinke Displays sowie ein auf-

fälliges Dekopaket für den PoS.

SCHWARZ-WEISS. Doch das ist noch lan-

ge nicht alles, auch bei „merci“ setzt Storck 

demnächst wieder auf das Konzept „Streng 

limitiert“. Denn die Pralinenmarke Nr. 1 (Niel-

sen, LEH inkl. Hofer/Lidl, Absatz in t, MAT 

KW20/2021) ist ab September als „Black & 

White Selection“ erhältlich. Diese enthält 

dunkle Schokolade mit Mandel- bzw. Mousse 

au Chocolat-Füllung sowie weiße Schoko-

lade, gefüllt mit Cookies & Cream bzw. Man-

deln & Crisps. Dieser geschmackliche Kontrast 

wird natürlich auch optisch umgesetzt: Die 

Packung kommt im aufmerksamkeitsstarken 

Schwarz-Weiß-Look. Eine Digital- und So-

cial Media-Kampagne, Zweitplatzierungen 

im Handel sowie – ergänzend zur ganzjähri-

gen „merci“-TV-Werbung – ein eigener „Black 

& White“-Spot sollen für maximale Rotation 

sorgen.

ROT. Farbe kommt hingegen bei „nimm2 soft“ 

ins Spiel. Die Bonbon-Brand wird zum nächs-

ten Saison-Highlight – Halloween – in der Limi-

ted Edition „Knallrot“ die Blicke auf sich lenken. 

Rund um das Gruselfest werden aber natür-

lich auch die „nimm2 Lachgummi“-Produkte 

„Milchgeister“ sowie die „Tolle Rolle“ wieder 

in Szene gesetzt. Das auffällige Storck-Hallo-

ween-Dekopaket darf dabei auch heuer nicht 

fehlen. Reichweitenstarke TV- und Onlinewer-

bung sollen die Nachfrage zusätzlich pushen.

KARAMELL.  „Werther’s Original“ reiht sich 

ebenfalls in Storcks Limited Edition-Reigen ein, 

und zwar gleich doppelt: Einerseits wird das 

„Werther’s Original Popcorn“ vorübergehend in 

der Sorte „Kernmix“ angeboten, die auch Kür-

bis- und Sonnenblumenkerne an Bord hat. Hier 

steht eine TV- und Online-Kampagne auf dem 

Programm, und zwar von September bis Okto-

ber. Und bei „Werther’s Original Soft Eclair“ gibt 

es ebenfalls zeitlich begrenzte Produkt-News: 

Hier soll die Variante „Vanille-Crème“ für Ab-

wechslung – und so wie alle genannten Limi-

ted Editions – auch für On-top-Umsätze sor-

gen.  bd

merci gibt‘s demnächst auch 
in Schwarz-Weiß.

Die erste  
Limited Edition von Toffifee 
wird ordentlich in Szene gesetzt.

Werther‘s Original Caramel Popcorn  
in der Limited Edition Kernmix

Volles Programm gibt‘s von Storck auch heuer mit passenden 
Produkten für Halloween.
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PRODUKT: „Bahlsen“ hat ja gerade einen gro-
ßen Design-Relaunch hinter sich. Beschreiben 
Sie uns bitte nochmal in aller Kürze, was sich 
verändert hat.

Aichmaier: Das Verpackungsdesign wur-

de grundlegend verändert, um die Werte der 

Marke „Bahlsen“ noch besser widerzuspiegeln. 

Das Keks steht im Mittelpunkt, der „Bahlsen“-

Schriftzug wurde auffällig inszeniert und über 

die ganze Packung gezogen. Das TET-Zeichen, 

eine ägyptische Hieroglyphe, die für „das 

Ewig-Währende“ steht, ist der neue Verschluss 

der Packungen. Außerdem ist die jeweilige 

Lieblingssorte ab sofort auch an der Hinter-

grundfarbe erkennbar: Blau sind unsere Kek-

se und Waffeln mit Vollmilchschokolade, weiß 

erstrahlen die edelherben Varianten und hell-

braun sind unsere unschokolierten Klassiker.

PRODUKT: Und was ist gleich geblieben? Auf 
welche Design-Elemente wollte bzw. konnte 
man nicht verzichten?

Aichmaier: Viele Elemente der bisherigen 

„Bahlsen“-Verpackungen finden sich im neu-

en Design, allerdings grundlegend überarbei-

tet und stilvoll inszeniert, wieder. Der auffäl-

lige „Bahlsen“-Schriftzug ist außerdem noch 

der selbe wie vor 100 Jahren, ist es doch die 

Unterschrift unseres Gründers.

PRODUKT: Der Relaunch ist sehr deutlich aus-
gefallen. Warum hat man sich für eine so tief-
gehende Design-Veränderung entschieden?

Aichmaier: Bahlsen ist ein Familienunterneh-

men in vierter Generation. Schon unser Grün-

der Hermann Bahlsen war ein Entdecker und 

Pionier seiner Zeit. Design und Handwerks-

kunst waren ihm sehr wichtig. Das spiegelt 

sich in unseren Produkten wider. Jeder Keks ist 

ein Kunstwerk für sich – diese Werte sollten 

sich auch im Design unserer Packungen zei-

gen. Hier haben wir vor allem darauf geachtet 

unseren Stars, den Keksen und Waffeln an sich, 

den Raum zu geben, den sie sich verdienen. 

PRODUKT: Was sollen die neuen Design-Ele-
mente kommunizieren?

Aichmaier: Design ist da das richtige Stich-

wort. Jedes unserer Kekse ist ein Kunstwerk. 

Das unterstreichen die neuen „Bahlsen“-Ver-

packungen und machen Lust auf genussvolle 

Momente mit „Messino“, „Chokini“ und vielen 

Produkt-Klassikern mehr.

PRODUKT: Wer ist für das neue Design verant-
wortlich?

Aichmaier: Vor allem für Verena Bahlsen ist 

der „Bahlsen“-Design Relaunch ein Herzens-

projekt. Mit CEO Phil Rumbol an ihrer Seite hat 

sie das ganze Projekt von Anfang bis Ende be-

gleitet. Von der ersten Idee bis hin zu unzähli-

gen Pitchs von Designagenturen und schluss-

endlich der Designerstellung waren Verena 

und Phil immer involviert.  Für die Kreation ist 

die Entscheidung auf die italienische Desig-

nagentur Auge gefallen. Hier war vom Zeit-

punkt des Kennenlernens klar, dass die Werte 

und Visionen der Marke am besten repräsen-

tiert werden. 

PRODUKT: Und wie ist das erste Feedback auf 
die neuen Packungen?

Aichmaier: Das erste Feedback sowohl sei-

tens des Handels als auch von KonsumentIn-

nen ist sehr positiv und erfolgversprechend: 

Die Marke „Bahlsen“ wird sowohl modern und 

progressiv als auch elegant und genussvoll 

wahrgenommen. Von unseren Handelspart-

nern wird besonders die verbesserte Sichtbar-

keit am PoS gelobt.

PRODUKT: Welche Rolle spielt die Optik Ihrer 
Meinung nach im Süßwaren-Regal im Ver-
gleich zu anderen Warengruppen?

Aichmaier: Kekse und Waffeln sind eine stark 

von Impulsen geleitete Kategorie. Daher ist 

es sehr wichtig, dass Produkte nicht nur ge-

schmacklich überzeugen, sondern das Pa-

ckungsdesign ansprechend ist, zum Kaufakt 

führt und in Erinnerung bleibt.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd

Alle Augen auf das Keks
Im Rahmen unseres Heftthemas „The Look“ kann ein aktueller Design-Relaunch 
nicht unerwähnt bleiben, nämlich jener von „Bahlsen“. Wir haben mit Geschäfts-
führerin Eva Aichmaier über die Hintergründe des grundlegend neuen Marken-
Auftritts gesprochen.

Bahlsen-Geschäftsführerin Eva Aichmaier

ment wollen wir im Rahmen unserer Partner-

schaft auch aktiv in den Geschäften in Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden und Partnern 

kommunizieren.“ Bei der Caritas freut man sich 

natürlich über die Unterstützung, durch die 

etwa die Winterhilfe forciert werden kann, die 

obdachlose Menschen vor dem Erfrieren be-

wahren soll, Verpflegung inklusive. Anna Parr, 

Generalsekretärin Caritas Österreich: „Durch 

die Partnerschaft mit Mars können wir noch 

mehr von Armut betroffene Menschen in ganz 

Österreich mit warmen Mahlzeiten versorgen.“

WAS BLEIBT. Natürlich bringt der Relaunch 

aber auch deutliche Auswirkungen auf den Pa-

ckungen von „Ben’s Original“ mit sich, Bewähr-

tes bleibt aber bestehen. So wird der neue Mar-

kenname auf dem vertrauten orangefarbenen 

Hintergrund und in der bekannten marineblau-

en Schrift zu sehen sein, damit die Wiederer-

kennung im Regal gewährleistet ist. Auch in Sa-

chen Produktqualität ändert sich nichts.  bd

Reis für alle
Es ist soweit: Die im September an-
gekündigte neue Markenidentität für 
die vormalige „Uncle Ben’s“-Linie wird 
umgesetzt. Doch mit dem neuen Na-
men „Ben’s Original“ gehen auch neue 
innere Werte einher.

Hendrik de Jong, Country Manager bei 

Mars Austria, fasst zusammen, was die 

Umstellung mit sich bringt: „‚Ben’s Ori-

ginal‘ ist nicht nur eine Namens- und Verpa-

ckungsänderung – wir glauben, dass jeder es 

verdient, sich wohl und verstanden zu fühlen 

und Zugang zu gesunden Lebensmitteln zu ha-

ben.“ Das heißt konkret, dass sich Mars mit sei-

ner Reis-Brand künftig auch für die Förderung 

von Inklusion und Gleichberechtigung einset-

zen möchte. Passend zu den Produkten heißt 

das, dass Mars Möglichkeiten schaffen möchte, 

dass mehr Menschen kochen und sich zusam-

mensetzen können, um gemeinsame Mahlzei-

ten zu genießen. Weltweit möchte Mars künf-

tig Projekte unterstützen, die weniger be-

günstigten Menschen Zugang zu gesunden 

Nahrungsmitteln ermöglichen. In Österreich 

wird dieser soziale Gedanke gemeinsam mit der 

Caritas umgesetzt. Hendrik de Jong: „Wir sind 

stolz darauf, dass wir mit Caritas einen star-

ken Partner in Österreich gefunden haben. Wir 

unterstützen sie gerne dabei, benachteiligten 

Menschen die Möglichkeit zu geben, sich ein-

bezogen und willkommen zu fühlen und eine 

warme Mahlzeit zu genießen. Dieses Engage-

ten – deshalb leisten wir nun am Dach unserer 

Produktion in Wien und am Standort Wolkers-

dorf einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltig-

keit mit unseren zwölf neuen Bienenvölkern.“ 

Prominente Unterstützung erhält das Projekt 

durch Nina Hartmann und Christoph Fälbl, die 

als Bienenpaten angetreten sind. 

HEBELWIRKUNG. Betreut werden die Bienen 

von Imkermeister Thomas Zelenka, der Man-

ners Engagement natürlich begrüßt: „Gerade 

so bekannte Unternehmen haben eine enorme 

Vorbildwirkung und auch den Hebel, um die nö-

tigen Veränderungen in Bezug auf einen nach-

haltigeren Umgang mit Ressourcen für un-

sere Umwelt voranzutreiben.“ Entsprechend 

betrachtet er die „Manner“-Bienen v.a. als Bot-

schafter, die die Notwendigkeit Lebensraum für 

Insekten zu schaffen und zu erhalten, kommu-

nizieren sollen. Die in Wien und Wolkersdorf 

produzierten Honigmengen werden sich frei-

lich in Grenzen halten – man rechnet mit rund 

400kg. Ab Spätsommer soll der biozertifizierte 

„Manner“-Honig dann in den hauseigenen Werk-

Shops zum Verkauf angeboten werden.  bd

Bienen mit Botschaft
Manner hieß kürzlich 800.000 neue MitarbeiterInnen willkommen: Denn an den 
Standorten in Wien und Wolkersdorf sind insgesamt zwölf Bienenvölker einge-
zogen, womit Manner einmal mehr die Bedeutung von Nachhaltigkeit für das 
Unternehmen unterstreicht.

Dass sozial und ökologisch vertretbares 

Handeln für Manner ein echtes Anlie-

gen sind, hat man in den letzten Jah-

ren mehrfach und eindrucksvoll unterstrichen. 

„Wir sind mit ganz, ganz vielen Nachhaltigkeits-

Projekten aktiv“, berichtet CEO Andreas Kutil 

und meint damit etwa das Blockheizkraftwerk, 

die Photovoltaikanlage oder auch die Tatsache, 

dass man jetzt auf Fairtrade-Kakao setzt. Letz-

tere Umstellung wird übrigens dieser Tage am 

bekanntesten Produkt, den „Manner“-Schnit-

ten, für die Konsumenten direkt auf der Pa-

ckung ersichtlich sein. Nun kommt aber noch 

ein weiteres Nachhaltigkeits-Mosaiksteinchen 

hinzu. Kutil: „Ohne Bienen gäbe es keine Hasel-

nüsse, ohne Haselnüsse keine ‚Manner‘-Schnit-

Imkermeister Thomas Zelenka, die Bienenpa-
ten Nina Hartmann und Christoph Fälbl sowie 
Manner CEO Andreas Kutil am Dach des Man-
ner-Werks, wo ab jetzt Honig gemacht wird.

Hendrik de Jong, Country Manager Mars Aus-
tria, mit den neuen Ben‘s Original-Packungen
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Recheis Glutenfrei

FLECKERL & FADEN
„Recheis Glutenfrei“ ist ab sofort zusätzlich zu 

den bestehenden Formen („Dralli“, „Spaghetti“ 

und „Hörnchen“) auch in den klassisch-österrei-

chischen Sorten „Fleckerl“ und „Fadennudeln“ 

erhältlich. Zudem kommt die gesamte „Recheis 

Glutenfrei“-Range in einer verbesserten Re-

zeptur mit ausgesuchtem Reis- und Maismehl 

sowie mit einem neuen Design in die Regale des 

Handels. 

Ben’s Original

KEIN ONKEL
Mars verschafft seiner ehemaligen Marke „Uncle 

Ben’s“ einen zeitgemäßen Auftritt, der in die-

sem Fall auch einen neuen Namen umfasst: Die 

Brand wird ab August als „Ben’s Original“ auftre-

ten und hat zudem das neue Markenversprechen 

„Möglichkeiten schaffen, die allen einen Platz 

am Tisch bieten“ mit an Bord. Die Beibehaltung 

des gewohnten Schriftzugs sorgt für die nötige 

Wiedererkennung.

noan

HALBLITER KLASSE
Das österreichische Familienunternehmen Noan 

präsentiert sein prämiertes „noan Classic“-Oli-

venöl in der limitierten Sonderedition „noan in 

the Bottle“. Unter dem Motto „Einfach mehr 

genießen“ ist das griechische extra native virgi-

ne Olivenöl für einige Zeit in einem doppelt so 

großen Gebinde (0,5L) als bisher erhältlich. Mit 

der Glasflasche setzt das Unternehmen zudem 

stärker auf Nachhaltigkeit. 

Hipp Milchbrei 

VIER JAHRZEHNTE
Fertige Milchbreie sind aus dem vielbeschäf-

tigten Alltag von Familien mit Kleinkindern und 

Babys nur noch schwer wegzudenken. Jene von 

HiPP schmecken den Kleinen und sparen den El-

tern schließlich bereits seit 40 Jahren eine Men-

ge Zeit. Dieses Jubiläum wird jetzt mit einem 

Retro-Design für den „Bio Milchbrei Kindergrieß“ 

und einem Gewinnspiel gefeiert. Verlost wird 

eine Reise in die Original Kinderhotels.

Mani Ein Küchenheld

FAIRANTWORTUNG
Unter der Marke „Mani“ kennt man hochquali-

tative, extra native Bio-Olivenöle aus Griechen-

land. Jetzt geht das Unternehmen einen Schritt 

weiter und nimmt den Olivenbauern auch jene 

Öle ab, die kleine Fehler bzw. einen minimal er-

höhten Säuregehalt aufweisen und daher als 

native Öle eingestuft sind. „Mani Ein Küchen-

held“ eignet sich als günstige Alternative zum 

Kochen und Backen. 

Recheis Bio

BIO VIELFALT
Noch mehr Bio-Auswahl gibt es jetzt bei 

Recheis: Die Tiroler erweitern das AMA Bio-zer-

tifizierte Sortiment um die beliebten Nudel-

Formen „Dralli“ und „Makkaroni“. Auch hier gilt: 

Alle Rohstoffe kommen aus österreichischer 

Bio-Landwirtschaft, das Wasser aus dem Natur-

schutzgebiet Karwendl und bei der Verpackung 

setzt man auf 100% recyclebare Cellulose – für 

eine klimafreundliche Mahlzeit. 

Gölles Zitronenwürze

SÜSS-SAURES SPIEL 
Aus den weitläufigen Obstgärten von Murcia, 

im Südosten Spaniens, stammen die sonnenge-

reiften Zitronen, die Gölles für die neue „Zitro-

nenwürze“ verwendet. Der schonend gewon-

nene, naturbelassene Saft wird tiefgefroren in 

die Manufaktur in der Steiermark geliefert und 

mit Balsamweinessig vermählt. Das ergibt eine 

milde sommerliche Würze für Marinaden, Fisch 

oder auch Desserts. 

HiPP Milchreis mit Mango

MANGOOOOH
Der Nachwuchs liebt leckere Nachspeisen oder 

auch mild süße Zwischenmahlzeiten. Neu von 

HiPP gibt es für diesen Appetit neben „Milchreis 

mit Apfel“ auch die fruchtig-exotische

Sorte „Milchreis mit Mango“, die das beliebte 

„HiPP“-Gläschen-Dessert-Sortiment um eine 

weitere Variante ergänzt. Die Neuheit punktet 

mit tropisch-aromatischer Mango und cremi-

gem Milchreis mit Bio-Milch. 

launch

line extension

launch

line extension

line extension

relaunch

line extension

promotion

Offensichtlich
Manchmal geht es nicht allein darum das schönste Produkt im Markt zu haben, 
sondern das – auch optisch – glaubwürdig nachhaltigste. Seit 2018 arbeitet Wolf 
Nudeln daran, Papierverpackungen in den Nudelregalen des Handels zu etablie-
ren. Mit Erfolg, auch wenn das Umdenken lange dauert.

Dass Joachim Wolf sein Unternehmen 

in Güssing mit viel Eigeninitiative so 

aufgestellt hat, dass es die Umwelt so 

gering wie nur irgend möglich belastet, ha-

ben wir schon an vielen Stellen in PRODUKT 

erzählt. Dennoch, ein kurzer Überblick sei er-

laubt, denn dieses Engagement hat schluss-

endlich auch eine grundlegende Auswirkung 

auf die Optik bzw. auf das Material eines Teils 

der „Wolf“-Verpackungen. Die Produktion der 

„Wolf“-Nudeln darf sich stolz als energieautark 

bezeichnen. Und zwar ganz ohne Ausgleichs-

Zahlungen oder ähnlichem, sondern auf-

grund eines ausgefeilten Produktionskreis-

laufes, der keine Ressourcen ungenutzt lässt: 

Die Eier für die Nudeln kommen von den rund 

40.000 hauseigenen Hühnern, die mit Futter 

aus der zugehörigen Landwirtschaft gefüt-

tert werden. Den Mist, den die Tiere verursa-

chen, nutzt Wolf (neben Grünschnitt u.a.) für 

die Biogasanlage, die wiederum Energie (Wär-

me und Strom) für die Nudelproduktion sowie 

Dünger für die Felder erzeugt. So produziert 

das Unternehmen rund 5.500 Tonnen Teig-

waren jährlich gänzlich ohne Einsatz fossiler 

Brennstoffe. Einzig die Verpackung schert(e) 

noch aus der nachhaltigen Unternehmensvi-

sion aus, denn, wie im Nudelregal üblich, ver-

packt auch Wolf in Plastik. 

INVESTITION. 2018, nach dreijähriger Ent-

wicklungsarbeit und einer ordentlichen In-

vestitionssumme, präsentierte Joachim Wolf 

schließlich Papierverpackungen für seine 

Teigwaren, die auch tatsächlich im Altpapier 

entsorgt und von den heimischen Verwertern 

aufbereitet werden können. Für das Spezial-

papier mit besonders langen Fasern wird Fich-

tenholz aus aktiver und regenerativer Forst-

wirtschaft verwendet, bei der für einen ge-

schlägerten Baum vier neue gepflanzt werden. 

Wolf: „Die Papierverpackung hat mir natürlich 

– auch was den Gesamtauftritt nach außen be-

trifft – ins Konzept hineingepasst. Auch wenn 

das wesentlich teurer ist, für die Umwelt ist es 

das Beste.“ Zwei Themen gibt es allerdings bei 

der Umstellung auf die klügere Verpackung: 

Zum einen kostet das Papiersackerl doppelt so 

viel wie jenes aus Kunststoff und zum anderen 

muss man den Verbrauchern Zeit gewähren, 

um sich an die neue, nicht mehr transparente 

Packung zu gewöhnen. Bis für beide Proble-

me eine Lösung in Sicht ist, ist nur ein Teil des 

„Wolf“-Sortiments in Papier – und übrigens seit 

kurzem in einem moderneren Design – erhält-

lich. Aber Wolf ist offen für Probeläufe und gu-

ter Dinge, dass es bald normal sein wird, Nu-

deln in Papierverpackungen anzubieten, auch 

wenn das etwas teurer kommt. Auf der rein 

optischen Ebene sorgt das Packaging jeden-

falls schon jetzt für eine sehr hohe Glaubwür-

digkeit bei all jenen Verbrauchern, die gezielt 

nach klimafreundlichen Produkten suchen 

– und das werden in Zukunft bestimmt nicht 

weniger, sondern deutlich mehr.  ks

Joachim Wolf mit in Papier verpackten,  
CO2-neutralen Nudeln

Vor Ort
Reis aus Österreich, das weiß man, ist mög-

lich, wenn auch wesentlich kostspieliger als 

aus Anbaugebieten wie China, Indien oder 

Thailand. Unter der Marke „SteirerReis“ ist 

etwa Trockenreis von der Familie Fuchs aus 

der Südoststeiermark erhältlich. Jetzt inves-

tiert man hier in eine neue Trocken- und Ver-

edelungsanlage, die es in dieser Größenord-

nung in Österreich noch nicht gegeben hat. Im 

Zuge dessen können nicht nur größere Men-

gen verarbeitet, sondern, neben Speisereis 

Nudeln, Zwieback, Grieß und sogar Bier wei-

tere neue Reis-Produkte angeboten werden. 

„Wir sind schon in Verhandlung mit einer Rei-

he anderer regionaler Produzenten, um unser 

Sortiment in viele Richtungen zu erweitern“, 

verrät Familie Fuchs.
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glem vital Festes Shampoo

SPARSAM
„Glem vital“-Shampoos gibt es ab sofort auch in 

fester Form. Die Shampoo-Stücke kommen in 

einer recycelbaren Papierfaltschachtel – sparen 

also Plastik – und reduzieren dank ihrer kompri-

mierten, wasserlosen Form bereits beim Trans-

port den CO2-Fußabdruck. Erhältlich sind zwei 

Varianten (vegan) für unterschiedliche Bedürf-

nisse: „7 Kräuter Frische Shampoo“ und „2in1 Re-

pair & Pflege Shampoo und Spülung“.

Nivea 

TRÄUM WEITER
Bewährte Pflege bzw. Deo-Schutz gibt es jetzt 

von „Nivea“ in Varianten, die das Fernweh an-

sprechen. Die limitiert erhältlichen Pflegedu-

schen in sommerlich bunter Aufmachung gibt es 

in den Variationen „Floral Paradise“, „Ocean Fee-

ling“ und „Exotic Dream“, und damit die Traum-

reise nach dem Duschen nicht endet, kann man 

sie mit den Deos in den gleichen Duft-Nuancen 

ganz einfach verlängern. 

Nivea Hyaluron Cellular Filler 

GUT FORMULIERT
Dank einer Formel aus feuchtigkeitsspendenden 

Inhaltsstoffen und hochwertigen Farbpigmen-

ten punkten die beiden „Nivea Hyaluron Cellular 

Filler“-Neuheiten „3in1 Pflege Make-Up“ und 

„Augenpflege Concealer“ nicht nur mit Deck-

kraft, sondern gleichzeitig mit Pflege. Hyaluron-

säure und weitere Wirkstoffe nähren die Haut, 

während die deckenden Anteile Unebenheiten 

und Rötungen verschwinden lassen. 

Philips Sonicare 9900 Prestige

CHECKER-BÜRSTE
Die „SenseIQ“-Technologie der elektrischen 

Schallzahnbürste „Philips Sonicare 9900 Pres-

tige“ analysiert beim Putzen den ausgeübten 

Druck und passt ihn automatisch an. Dank der 

überarbeiteten „Sonicare App“ werden die 

Zahnputzgewohnheiten verfolgt und Tipps 

für die Reinigung gegeben. Ein Premium-

Bürstenkopf sorgt für Plaque-Entfernung, 

weißere Zähne und auch Zahnfleischpflege. 

Gliss Kur Summer Repair

SOMMER-SERVICE
Im Sommer ist das Haar anderen Einflüssen aus-

gesetzt als in der kühleren Jahreszeit: UV-Strah-

lung, Chlor oder auch Salzwasser strapazieren 

und bleichen es aus. Diesen Einflüssen wirkt die 

„Gliss Kur Summer Repair“-Serie entgegen. Die 

Rezepturen mit Omega 9 und Aprikosen-Öl re-

parieren sommerstrapaziertes Haar und schüt-

zen es vor Farbverblassen, für einen gesunden 

und strahlenden Look. 

CD Madame Pomme Pomme

KNACKIG-FRISCH
Viel gute Laune soll die neue „CD“-Deo-Range 

„Madame Pomme Pomme“ mit ihrem frischen 

und zugleich lieblichen Duft versprühen. Die 

vegan formulierten Neuheiten sind als Aerosol-

Spray, Roll-On und Zerstäuber erhältlich, hin-

terlassen keine Flecken auf der Kleidung und 

schützen dank Salbei in der Formel bis zu 24 

Stunden (der Roll-on sogar bis zu 48 Stunden) 

vor unangenehmem Körpergeruch. 

elmex

BORSTIG
Eine Alternative zu Zahnseide sind Interdental-

bürsten. Sie reinigen die Zahnzwischenräume, 

wo häufig Karies auftritt. „elmex“ lanciert über-

arbeitete „Interdentalbürsten“ in neun farb-

lich unterscheidbaren Größen und mit einem 

rutschsicheren Griff für eine angenehme und 

sichere Handhabung. Die spiralförmigen Bors-

ten sind effektiv in der Plaque-Entfernung, aber 

schonend zum Zahnfleisch.

HypoAllergenic Aloe 

FEDERLEICHT
Die neue „Aloe“-Range von HypoAllergenic ist 

sowohl für Verbraucherinnen mit sensibler Haut 

als auch für jene mit normaler eine Wohltat. Die 

veganen Kosmetik-Artikel mit pflegender Aloe 

Vera wie etwa „BB Cream“, „Lash Serum“ oder 

„Lip Balm“ entsprechen dem Clean Beauty-An-

satz des Unternehmens, bei dem Inhaltsstoffe, 

deren Unbedenklichkeit nicht final geklärt ist, 

weggelassen werden.

Fa

NEUER LOOK
 „Fa“ präsentiert sich mit einem neuen Design, 

das mit einem moderneren Logo sowie Verpa-

ckungen mit klarer Kommunikation der Produkt-

Benefits aufwartet. Zusätzlich wurden die 

Formeln der Deos und Duschen verbessert, so 

bestehen etwa alle Duschprodukte jetzt zu 94% 

aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. Bei 

den Verpackungsmaterialien setzt man einmal 

mehr auf recyceltes PET und Social Plastic.  

Belano ibiotics med

AUS DER APOTHEKE
Die von Belano Medical entwickelte mikrobio-

tische Hautpflege „ibiotics med“ ist ab sofort 

auch in Österreich im freien Handel erhältlich. 

Das ist eine gute Nachricht für alle, die an Neu-

rodermitis oder ähnlichem leiden. Der natürli-

che Wirkstoff von „ibiotics med“ stimuliert das 

Wachstum gesunder Bakterien, reguliert die Ba-

lance der Haut und Hautflora und kann in vielen 

Fällen die Krankheits-Symptome lindern.

Brisk Bartwachs Hanföl

LASS WACHSEN
Die tägliche Bartpflege sollte für Männer mit 

5-Tage-Bart, Schnurrbart oder Vollbart längst so 

selbstverständlich wie Zähneputzen geworden 

sein. Spannende Produkte für diese Beauty-

Routine gibt es jedenfalls einige. Neben Bart-

shampoo und -Öl von „Brisk“ ist jetzt etwa das 

„Bartwachs Hanföl“ mit einer neuen, verbesser-

ten Formel erhältlich. Für ein natürliches und 

gepflegtes Grooming. 

Nivea Festes Shampoo pH Balance

PLASTIKFREI
Feste Körper- und Haarpflegeprodukte haben 

den großen Vorteil, dass sie in Karton anstelle 

von Plastik verpackt werden und auch bereits 

beim Transport ordentlich CO2 gespart werden 

kann, da kein Wasser mittransportiert wird. Eine 

umweltfreundliche Möglichkeit sich die Haare 

zu waschen lanciert jetzt auch „Nivea“ mit dem 

veganen „Festes Shampoo pH Balance“ für nor-

males Haar. 

Jolu

SEIFE MAL ANDERS
Langsam gewöhnen wir uns an feste Formate 

für Shampoos und Duschgel, bei der Handseife 

– die ja eigentlich das Vorbild für diese Produkte 

ist – greift man aber am allerliebsten zu flüssi-

gen Produkten. Eine neue, nachhaltige Idee hat 

dazu jetzt Jolu Naturkosmetik und lanciert ein 

Produkt in Pulverform. Das „Jolu Seifenpulver“ 

wird zuhause mit Wasser zu Flüssigseife ange-

rührt und in den Spender gefüllt. 

bebe Reinigungstücher

NATÜRLICHER
Mit den neuen „bebe“-Reinigungstüchern aus 

pflanzenbasierten Fasern ist abschminken, egal 

ob zuhause, unterwegs oder auf Reisen, genau-

so praktisch wie bisher – aber natürlicher. Die 

Tücher bestehen nämlich aus 100% pflan-

zenbasierten Fasern, die mit einer Mizellen-

lotion (zu 90% natürlichen Ursprungs) ge-

tränkt sind. Erhältlich in den beiden Varianten 

„Sanftgepflegt“ und „Strahlendfrisch“. 

bilou Sweet Galaxy

GALAKTISCH
Die junge Marke „bilou“ steht für ausgefallene 

Duftkreationen, die viel gute Laune machen sol-

len. Den Duft des neuen Duschgels beschreibt 

das Unternehmen so: „‚bilou Sweet Galaxy‘ duf-

tet nach funkelnden Cookies mit einem Stern-

schnuppenschweif süßer Vanille – sweet starry 

night.“ Ebenfalls neu ist das Lippenöl „Cherry 

Pops“, das ebenso wie das bestehende Duschgel 

nach Kirsch-Lutscher riecht.

Nature Box 

FETTE BEUTE(L)
Henkel Beauty Care lanciert Nachfüllbeutel für 

die „Nature Box“-Produkte „Avocado Shampoo“ 

und „Granatapfel“-Duschgel. Die zertifizierte 

Naturkosmetikmarke setzt damit einmal mehr 

auf Nachhaltigkeit, denn die Nachfüllverpa-

ckung benötigt 74% weniger Plastik als die glei-

che Menge in Flaschen. Alle gängigen „Nature 

Box“-Flaschenkörper bestehen zudem zu 98% 

aus Social Plastic. 
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Mit Kalkül gegen Kalk
Entkalkung sorgt nicht nur für einen gepflegten Look des Haushalts sowie hygi-
enische Reinheit, sondern auch für eine längere Lebensdauer vieler Geräte. Und 
bescherte dem Handel zuletzt einmal mehr starke Umsatzzuwächse.

STOLZ AUF HOLZ. News gibt es auch von der 

Marke „Frosch“, die mit ihren Produkten auf 

das Konzept natürlicher Wirkstoffe aus eu-

ropäischem Anbau setzt und sich damit an 

Hausmitteln wie Essig, Zitrone, Lavendel 

und Soda orientiert. Neben waschaktiven 

Substanzen aus Raps-, Oliven-, Sonnenblu-

men- und Leinöl hat die Öko-Marke nun ei-

nen neuen pflanzlich basierten Ausgangs-

stoff für sich entdeckt. „Ab sofort nutzen 

wir für die ökologischen ‚Frosch‘-Reiniger, 

wie den „Essigreiniger“, eine neuartige holz-

basierte Essigsäure aus einer Bioraffinerie in 

Österreich“, berichtet Marketingleiter Alex-

ander Litofcenko und ergänzt: „Diese nach-

haltige Essigsäure stammt aus zertifiziertem 

Holz und überzeugt durch einen um 85% ge-

ringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliche 

Essigsäure auf fossiler Basis.“ Erhältlich sind 

die „Frosch“-Reiniger in Flaschen aus 100% 

Rezyklat.

GEFORDERT. Neben Wirksamkeit spielt die 

ökologische Verträglichkeit der Produkte eine 

immer größere Rolle. Andreas Hunte, Düring 

AG: „An ein Entkalkungs- und Reinigungsmit-

tel werden immer höhere Anforderungen ge-

stellt: Kalk und Schmutz müssen hygienisch 

und rückstandslos in kürzester Zeit entfernt 

werden. Zugleich müssen Entkalker und Reini-

ger sowohl empfindliche Materialien als auch 

die Umwelt schützen. Auch sollen Entkal-

kungs- und Reinigungsprodukte ‚convenient‘ 

sein, das heißt einfach und vielseitig anwend-

bar.“ Die hohen Anforderungen und der enor-

me Stellenwert, der Hygiene und Sauberkeit 

im eigenen Zuhause beigemessen wird, be-

günstigt auch das Standing der Hersteller-

Marken, deren Bedeutung hier besonders 

groß ist. Dass man bei sensiblen Themen wie 

der Hygiene des eigenen Haushalts verstärkt 

auf bewährte Marken setzt, denen man ver-

traut, tut natürlich auch dem Markt gut.  bd

Dass die speziellen Umstände der letz-

ten eineinhalb Jahre dem Putzverhal-

ten der Österreicher und somit auch 

den entsprechenden Verkaufszahlen gutge-

tan haben, ist bekannt. Die Zahlen sind aber 

gerade auch im Bereich Entkalkungsmittel be-

eindruckend: Der Gesamtmarkt ist im vergan-

genen Jahr wertmäßig um 16,2% gewachsen 

(Nielsen, Kalkreiniger, MAT KW52/2020). Da-

für sind mehrere Faktoren ausschlaggebend: 

Einerseits wurden die eigenen vier Wände 

schlicht ob der Tatsache, dass man mehr Zeit 

darin verbracht hat, intensiver gepflegt, 

Entkalkung von Flächen und Geräten wie 

etwa Wasserkochern mit eingeschlos-

sen. Zusätzlich wurde mangels Al-

ternativen daheim auch deutlich 

mehr Kaffee getrunken als in „nor-

malen“ Zeiten. Und somit galt es 

insbesondere auch die Kaffeema-

schine deutlich häufiger zu reinigen 

und eben zu entkalken.

BEWUSST. Dass Entkalkung wich-

tig ist, ist den Österreichern gene-

rell bewusst. „Wir konnten fest-

stellen, dass die Österreicherinnen 

und Österreicher im Generellen gut 

über die Notwendigkeit der Entkalkung infor-

miert sind“, berichtet Andreas Hunte, Director 

Marketing, R&D, International Sales und Mit-

glied der Geschäftsführung der Düring AG, 

die die hier führende Marke „durgol“ (Anteil: 

47%, Nielsen, Kalkreiniger Totalmarkt, MAT KE 

52/2020) anbietet, aus einer repräsentativen 

Konsumenten-Umfrage. So wissen 79% der 

Konsumenten, dass Kalk das Bakterienwachs-

tum begünstigt. 82% sind sich im Klaren, dass 

Kalk auch zu erhöhtem Stromverbrauch bei 

Haushaltsgeräten führt und ganze 93% sind 

sich bewusst, dass er Leitungen verstopfen 

und somit die Lebensdauer von Geräten 

verringern kann. Und 82% der Umfra-

geteilnehmer haben Kenntnis dar-

über, dass Kalk den Geschmack des 

Kaffees beeinträchtigen kann. Dass 

sich die Österreicher dem Problem 

Kalk durchaus engagiert annehmen, 

bestätigen auch die „durgol“-Ver-

kaufszahlen: Der Spezial-Entkalker 

„durgol swiss espresso“ etwa hat 

von Jänner bis Mai 2021 um 15% 

zugelegt, der ökologische Schnell-

Entkalker „durgol universal bio“ ist 

um 31% gewachsen und der am 

Markt noch junge „durgol Wasch-

maschinen Reiniger & Entkalker“ erzielte im 

Vergleich zum Vorjahr gar ein Plus von sat-

ten 44% (Umsatz, Conaxess Trade, 2021). Gro-

ße Erwartungen hat man somit auch an den 

jüngsten „durgol“-Launch: In den kommen-

den Monaten werden nämlich die „durgol Rei-

nigungs-Tabletten“ eingeführt, die in sämtli-

chen Kaffeemaschinen zum Einsatz kommen 

können. Außerdem wird die Marke durch ei-

nen Kommunikationsmix aus TV-, Print- und 

Onlinedisplay-Werbung, Social Media sowie 

PR-Aktivitäten unterstützt. Außerdem setzt 

man bei „durgol“ verstärkt auf Produkttest-

Kampagnen, bei denen die Konsumenten aktiv 

aufgerufen werden, die „durgol“-Produkte zu 

testen und zu bewerten. Andreas Hunte: „Un-

ser Ziel ist es, dass sich Konsumenten nicht nur 

mit uns als Marke, sondern auch untereinan-

der als Community verstärkt über das Thema 

Entkalkung und hygienische Reinigung sowie 

über ihre Erfahrungen mit unseren Produkten 

austauschen.“
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Entkalkung –  
was wissen die Konsumenten?:

• 79% – Kalk begünstigt 
Bakterienwachstum

• 82% – Kalk erhöht 
den Stromverbrauch

• 93% – Kalk verringert  
die Lebensdauer von Geräten

• 82% – Kalk beeinträchtigt 
den Kaffeegeschmack

Quelle: Marketagent, im Auftrag von „durgol“

FACTBOX
Warum nicht Hausmittel?
Im Kampf gegen Kalkablagerungen 

wird manchmal gerne zu Hausmitteln 

wie Essig oder Zitronensäure gegriffen. 

Entkalkungs-Marktführer „durgol“ rät 

davon aber ab. „Beim Entkalken mit Es-

sig kann es auf metallischen Oberflä-

chen zu Korrosion, also unerwünsch-

ten Verfärbungen, kommen“, erläutert 

Andreas Hunte, Düring AG. Zudem soll 

Essig Kunststoff-Dichtungen angrei-

fen. Was Zitronensäure angeht, so ver-

weist man bei „durgol“ darauf, dass sie 

mit Kalk auf ungünstige Weise reagiert, 

wodurch unlösliche Beläge, entstehen, 

die den Kalk versiegeln und mit der Zeit 

die Leitungen von Geräten verstopfen 

können. Auch die Zeit ist ein Argument, 

so Hunte: „Die ‚durgol‘-Universal-Ent-

kalker wirken bis zu sieben Mal schnel-

ler als herkömmliche Hausmittel.“

Der Look

Der Look

Karina Czichowsky Nielsen, Essity Austria GmbH, über den Look von „feh“:

Michael Baumgartner, P&G Österreich, über den Look von „Gillette“:

Das Besondere an den „feh“-Boxen ist, 

dass sich das Verpackungsdesign nicht 

an den „feh“-Softpacks orientiert. Viel-

mehr war es unser Ziel, ein komplett ei-

genständiges Design zu entwickeln, da 

die Boxen in einem völlig anderen Umfeld 

als die Softpacks zum Einsatz kommen. 

Natürlich haben wir dabei Interior Design 

Trends und die derzeitigen Modefarben 

berücksichtigt – in erster Linie wollen wir 

mit den Boxen-Designs aber Lebensfreu-

de versprühen. Ob zu Hause oder im Büro, 

gerade in Zeiten wie diesen tut eine Por-

tion Fröhlichkeit und Leichtigkeit gut im 

Alltag. Verändert hat sich auch die Öff-

nung, die nun ebenfalls aus Papier an-

stelle von Plastik ist und die neuen Bo-

xen damit noch nachhaltiger macht.

Mehr als 800 Millionen Konsumenten 

auf der ganzen Welt vertrauen „Gillet-

te“ und „Gillette Venus“ bei der Nass-

rasur. Die beiden Marken nehmen diese 

Verantwortung ernst und bieten mit der 

völlig überarbeiteten Verpackung nun 

die Möglichkeit nachhaltigere Kaufent-

scheidungen zu treffen. Die Packungen 

der Systemrasierer beider Marken sind 

seit April 2021 plastikfrei und vollstän-

dig recycelbar. Außerdem enthalten die 

Kartonpackungen mindestens 37% Alt-

papier. Die Neueinführung ist ein wich-

tiger Schritt der beiden Marken auf dem 

Weg zu ihren ambitionierten Nachhaltig-

keitszielen bis 2030. Gleichzeitig bietet 

das neue, moderne Design eine deutlich 

bessere Orientierung für den Verbrau-

cher. Die klare Design- und Farbspra-

che macht es erheblich leichter, immer 

„seinen“ Lieblingsrasierer am Regal zu 

finden.

s        t
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Tena lights

FREUNDLICH
Für jene Frauen, die im Intimbereich unter emp-

findlicher Haut leiden (etwa in den Wechsel-

jahren), lanciert Essity nun „Tena lights“. Diese 

Slipeinlagen für sehr leichte Inkontinenz stel-

len einen hautfreundlichen und nachhaltigen 

Schutz dar. „Tena lights“ enthalten keine Duft- 

und Farbstoffe. Jene Produktbestandteile, die 

auf die Hautfreundlichkeit einzahlen, werden 

auf der Packung hervorgehoben. 

Qinao Passion

MACHT LUST
Sex ist komplexer als man meinen möchte, denn 

die Libido reagiert schnell auf ein mentales oder 

hormonelles Ungleichgewicht. „Qinao Passion“, 

in den Varianten „Female“ und „Male“, hilft die 

Lustlosigkeit hinter sich zu lassen und sich frisch 

der Sinnlichkeit zu widmen. Die Dragees enthal-

ten u.a. Bockshornklee, Rosenwurz, Vitamin B6, 

Zink, Proteine und Selen – abgestimmt auf Sie 

und Ihn.

Somat 4in1 Caps

KAMMERDIENER
Nach dem Siegeszug der Caps im Bereich Wasch-

mittel sollen Mehrkammer-Kapseln nun auch 

den MGSM-Markt erobern. Henkel lanciert mit 

den „Somat Excellence 4in1 Caps“ eine Neu-

heit, bei der vier unterschiedliche Komponen-

ten in getrennten Kammern kombiniert wer-

den. Die „4in1 Caps“ sind auch bei niedrigen 

Temperaturen einsetzbar. Die Hülle ist biolo-

gisch abbaubar und zu 100% wasserlöslich.

Weißer Riese Trio-Caps

FLOTTE DREIER
Ihr Versprechen, Sauberkeit zu einem günstigen 

Preis zu bieten, erfüllt die Henkel-Marke „Weißer 

Riese“ ab sofort auch in Form der „Trio Caps“. 

Das Waschmittel kommt in Kapseln mit 

drei Kammern. Schon ab 20°C sorgt die 

„Weißer Riese“-Formel für saubere Wä-

sche und bringt außerdem einen langan-

haltenden Duft mit. Die Verpackungsbox 

ist 100% recyclingfähig.

Hansaplast 

MACHT SINN
Die Welt ist bunt und vielfältig, so wie die Men-

schen, die auf ihr leben. Pflaster sind dennoch 

hierzulande immer in einem für weiße Menschen 

gewohnten Hautton produziert worden. Das hat 

in den letzten Jahren hier und dort zu Diskussi-

onen geführt. „Hansaplast“ reagiert darauf und 

lanciert zwei dunklere Varianten der „Sensitive“-

Linie, die die multikulturelle Herkunft der Ver-

braucher besser abbilden. 

Qinao Relax

ENTSPANNT
Abschalten und den Kopf frei zu bekommen von 

den Herausforderungen und Sorgen des Alltags 

ist oft nicht einfach. „Qinao Relax“ soll dabei 

helfen und ermöglicht mit natürlichen stress-

reduzierenden Wirkstoffen, wie Bio-Safran, 

Zitronenmelisse, Magnesium und Vitaminen, die 

innere Balance wieder zu finden und Symptome 

wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Reizbar-

keit zu lindern. 

AlmaWin

KRASS: GRAS
Bei „AlmaWin“ kommen künftig Faltschachteln 

aus Graskarton zum Einsatz. Diese gelten als 

nachhaltigere Alternative gegenüber Frischfa-

ser- und Recyclingkarton, da für die Herstellung 

weniger Wasser verbraucht und auch Energie 

sowie CO2 eingespart wird. Die Packung kann 

im Altpapier entsorgt werden und ist recycle-

bar. Im Graskarton erhältlich sind ab sofort vier 

„AlmaWin“-Produkte.

fewa All-in-1 Caps

GEPFLEGT
Mit den „fewa Renew & Care All-in-1 Caps“ lie-

fert Henkel einmal mehr Impulse für den dyna-

mischen Kapsel-Markt. Die neuen Caps reinigen 

die Wäsche nicht nur, sondern pflegen die 

Textilien zusätzlich und sorgen so auch 

für Faserglättung, Farbauffrischung und 

einen anhaltenden frischen Duft. Erhält-

lich in den Varianten „Color“ (für alle Far-

ben) sowie „Black“ (für dunkle Wäsche).

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

relaunch

launch
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Aufputz 
in der Muschel
Vermutlich ist eine Story über WC-Beckensteine nicht das erste, womit Sie, liebe 
Leser, beim Heftthema „The Look“ gerechnet haben. Doch es gibt einen guten 
Grund, die Kategorie genau in diesem Umfeld zu erwähnen, nämlich die größte 
Innovation dieses Marktes seit Jahren.

Corona hat vieles verändert bzw. ge-

prägt – auch den Markt für WC-Be-

ckensteine. „Im letzten Jahr verbrach-

ten mehr Leute Zeit in ihrem Zuhause“, schil-

dert Tobias Görgl, Brand Manager Blue Star & 

Pril, bei Henkel CEE. „Man möchte sich in den 

eigenen vier Wänden wohlfühlen, wozu natür-

lich eine gepflegte Toilette mit ästhetischen 

Beckensteinen beiträgt.“ Dass sich „Sitzun-

gen“ vom Büro nach Hause verlagert haben, 

hat deshalb auch diesen Markt beflügelt: Das 

Segment WC-Beckensteine ist 2020 um mehr 

als 16% gewachsen (Nielsen AT WC-Becken-

steinemarkt nach Umsatz). Was auch daran 

liegt, dass vermehrt bisherige Nichtverwen-

der zu Neukunden wurden: Laut GfK kauften 

2020 im Vergleich zu 2019 rund 120.000 neue 

Haushalte Produkte der Kategorie. Und schei-

nen davon überzeugt zu sein: Denn der Markt 

konnte sein Wachstum heuer von Jänner bis 

Mai (+7% vs. Vergleichszeitraum des Vorjahres) 

weiter fortsetzen.

SCHÖN. Die Kaufentscheidung für eine be-

stimmte Marke fällt dabei keineswegs rein auf 

Basis der Reinigungsleistung des jeweiligen 

Produktes. Ein WC-Stein hat ja noch ganz an-

dere Aufgaben, als für Reinheit am stillen Ört-

chen zu sorgen. Gefragt sind Hygiene, ein fri-

scher Duft und – heute mehr denn je – Produk-

te, die auch für einen optischen Aufputz am 

WC sorgen. Genau in diese Kerbe schlägt Hen-

kel nun mit besagter Neuheit: Beim „Blue Star 

WC Brilliant Gel Allin1“ steht nämlich das äs-

thetische Design im Vordergrund. Tobias Görgl 

von Henkel erklärt, warum auch die Optik bei 

WC-Beckensteinen eine zentrale Rolle spielt: 

„Das Produkt muss nicht nur im Supermarkt-

regal ansprechen, KonsumentInnen möch-

ten auch verstärkt ihre Toilette optisch auf-

werten.“ Und genau dafür bringt Henkel nun 

das „Blue Star WC Brilliant Gel Allin1“ auf den 

Markt – und damit den ersten mit Gel gefüll-

ten Beckenstein. Mit dieser Neuheit sind 20% 

mehr Spülgänge möglich als etwa mit „Blue 

Star Kraft Aktiv“, ein Wechsel ist somit selte-

ner nötig. Ein weiterer Vorteil der Innovation 

ist, dass nach dem Spülen keine Rückstän-

de im WC verbleiben. Im Gegenteil: Die All in 

1-Formel verhindert das Anhaften von neu-

em Schmutz und sorgt zugleich für Frische 

und Glanz.

ZIEHT. Die Erwartungen an den jüngsten 

Launch sind hoch, gilt doch „Blue Star“ als 

stärkster Treiber des Beckenstein-Marktes. 

Seit man diesen vor rund zehn Jahren mit der 

heute bekannten Kugelform revolutionierte, 

hat sich der Markt rund verdoppelt, gepusht 

v.a. von „Blue Star“-Innovationen, die die 

Themen Performance und Duft bespielt ha-

ben. Die Brand konnte ihre führende Position 

zuletzt noch einmal deutlich ausbauen, ins-

besondere die 2019 lancierte „DeLuxe“-Linie 

entwickelt sich prächtig. „‚Blue Star Brilliant 

Gel‘ soll mit seinem neuen Konzept das nächs-

te Zugpferd für weiteres Wachstum werden“, 

so Tobias Görgl. bd

|| Das ästhetische Design steht 

bei ‚Blue Star Brilliant Gel‘ im 

Vordergrund. ||
Tobias Görgl,  

Brand Manager Blue Star & Pril, Henkel CEE

Das neue Blue-Star Brilliant Gel bringt Ästhetik aufs WC
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Gefu Faltreibe Rafino

BEWEGLICH
Die Gefu-Faltreibe „Rafino“ steht im angewin-

kelten Zustand stabil (Antirutsch-Fuß), aus-

geklappt liegt sie auf Töpfen sicher auf. Das 

Produkt verbindet so die Vorteile einer stabilen 

Standreibe und einer platzsparenden Küchen-

reibe. „Rafino“ ist Feinreibe wie auch Flockenho-

bel, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und 

Kunststoff. Der „Softtouch“-Griff liegt ange-

nehm in der Hand auf. 

Blue Star Brilliant Gel

GELUNGEN
Mit einem Launch von Henkel kommt nun zu-

sätzlicher Schwung in den Markt für WC-Reini-

gungsprodukte. Lanciert werden mit „Blue Star 

Brilliant Gel All in 1“ WC-Steine, bei denen das äs-

thetische Design im Vordergrund steht. Zugleich 

punktet das Produkt aber auch mit praktischen 

Argumenten, etwa der Tatsache, dass damit 20% 

mehr Spülgänge als etwa bei „Blue Star Kraft-

Aktiv“ möglich sind. 

Loctite

LEBENSVERLÄNGERND
Im Zuge des Nachhaltigkeitsbooms erlebt auch 

das Thema „reparieren“ eine Renaissance. Mit 

der neuen Kampagne „Reparieren statt weg-

werfen“ möchte „Loctite“ von Henkel der The-

matik mehr Aufmerksamkeit schenken. Gleich-

zeitig werden die Verpackungen von „Super-

kleber Original“, „Power Gel“ sowie „Creative“ 

umweltfreundlicher und der Inhalt wurde pro 

Tube um rund 30% auf 4g erhöht.

tesa Pollenschutzgitter

AUSGESPERRT
Im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen können 

Allergiker dank des „tesa Pollenschutzgitters“ 

(130x150cm). Je nach Pollenart werden 80-98% 

der Mikropartikel zurückgehalten (ECARF zerti-

fiziert), Luft und Licht kommen jedoch ungehin-

dert durch. Ein hochwertiges, selbstklebendes 

Klettband, das auch Wind und Wetter standhält, 

ermöglicht eine einfache Montage an den Fens-

tern daheim. 

Alufix Green Nature

GRÜNZEUG
Die wichtigsten Topseller von Alufix gibt es ab 

Herbst zusätzlich unter der Sub-Brand „Alufix 

Green Nature“ als nachhaltige Variante. Er-

hältlich sind „Green Nature Alu-Folie“ (zu 98% 

aus recycelten Rohstoffen), „Backpapier 

Bögen“ (100% ungebleichtes kompostier-

bares Papier), „Frischhaltefolie“ (zu 60% 

aus nachwachsenden Rohstoffen) und um-

weltfreundliche „Müllsäcke“ (25L, 45L). 

Varta

KOPFSACHE
Die beiden Modelle der „Varta Outdoor Sports“-

Stirnlampenreihe verfügen über mehrere 

Lichtmodi sowie verstellbare Leuchtkegel und 

sind spritzwassergeschützt und fallerprobt (bis 

2m). Mit einem Einsteigermodell, der „Outdoor 

Sports H10 Pro“, sowie der leistungsstarken 

„Outdoor Sports H20 Pro“ ist für jeden Anspruch 

die passende Stirnleuchte dabei. Im Lieferum-

fang enthalten sind drei AAA-Batterien. 

Scotch-Brite 

ANZIEHEND
Dank der hohen Klebkraft des „Scotch-Brite 

Extra Sticky Hair Roller“ (3M) haben Tierhaare 

auf Kleidung & Co keine Chance. Auch tiefsit-

zender, gröberer Schmutz wie kleine Steinchen 

oder Scherben lassen sich – etwa aus Teppichen 

– effektiv entfernen, ohne dabei das Gewebe 

zu beschädigen. Die Blätter können durch die 

Perforierung leicht abgerollt und einzeln abge-

trennt werden. 

Kenwood Frozen Dessert Maker

EIS, EIS, BABY
Mit dem „Kenwood“-Eiscremebereiter lassen 

sich einfach Creme-Eis- oder Sorbet-Kreationen 

zaubern. Der „Frozen Dessert Maker“ besteht 

aus einem Rührwerk und einer Gefrierschüs-

sel (1L), in der die noch flüssige Eiscrememasse 

während des Rührvorganges gefroren wird. Ein 

verbessertes Rührelement beschleunigt diesen 

Gefriervorgang und beugt der Bildung von Eis-

kristallen vor. 
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Verkehrte 
Welt
Der Handelsverband Heimwerken, 
Bauen und Garten (BHB) veröffent-
lichte Umsatzzahlen der DIY-Märkte in 
der DACH-Region, die zum Teil über-
raschend waren.

Mit einem Bruttoumsatz von 3,45 Mrd €. 

fuhren die deutschen DIY-Märk-

te im ersten Quartal 2021 ein Minus 

von 21,3% im Vergleich zum selben Zeitraum 

2020 ein. Flächenbereinigt sind es sogar mi-

nus 22,3%. Ein Trend, der sich allerdings für 

den März in der Alleinbetrachtung schon wie-

der deutlich ins Positive verkehrt (+16,8%). Für 

Österreich und die Schweiz weist die Statistik 

trotz fast vollständigem Lockdown im Jänner 

2021 weit positivere Werte aus. In Österreich 

erreichte der Umsatz 606,7 Mio. € (+30,7%, flä-

chenbereinigt +26,2%). In der Schweiz setzten 

die Märkte im ersten Quartal sogar 895,4 Mio. 

CHF um (+46,1%, flächenbereinigt +44,5%). 

Allerdings wurden die derzeit exorbitanten 

Steigerungsraten in diesen Ländern mit wo-

chenlangen Lockdowns in der ersten Corona-

Phase 2020 teuer erkauft, gibt der BHB zu be-

denken.

KONGRESS 2.0. Wirklich aussagekräftige Ver-

gleiche mit der an Wetter- und Gesellschafts-

trends orientierten Betrachtung aus den Vor-

jahren sind jedoch nicht sinnvoll möglich. Eine 

Thematik, die bestimmt auch an der einen oder 

anderen Stelle Eingang in den BHB-Branchen-

kongress finden wird. Der wird am 24. und 25. 

November ein weiteres Mal digital veranstal-

tet. Aufgrund der unsicheren Pandemielage 

haben die Verantwortlichen frühzeitig den 

Weg für einen „eBHB2.0“ freigemacht.  pm

Natürlich grün
Im Herbst launcht Alufix eine neue Linie an nachhaltigen Produkten. Zudem be-
kam das Unternehmen den IFS Household and Personal Care-Standard (Katego-
rie: Haushaltsprodukte für den täglichen Gebrauch) verliehen.

Dieses Zertifikat gewährleistet, dass si-

chere und hochwertige Erzeugnisse 

angeboten werden. „Wir sind eines der 

ersten Unternehmen branchen- und öster-

reichweit, die diese Auszeichnung erhalten 

haben“, freut sich GF Clemens Moritzer. Darü-

ber hinaus hat sich in der Produktentwicklung 

einiges getan. Im Herbst will das österreichi-

sche Folienverarbeitungsunternehmen unter 

dem Namen „Green Nature“ (Produktvorstel-

lung S. 75) eine nachhaltige Produktreihe lan-

cieren. „Biologisch abbaubare Produkte sowie 

das Thema Recycling spielen bei der Kunststof-

ferzeugung eine immer wichtiger werdende 

Rolle. Mit ‚Green Nature‘ führen wir erstmals 

in der Geschichte von Alufix eine Marke ein, die 

eine Vielzahl von nachhaltigen Artikeln unter 

einem gemeinsamen Dach vereint“, ist Morit-

zer zufrieden. Eine Herausforderung dabei war, 

die nachhaltige Produktion mit den qualitati-

ven Ansprüchen von Alufix hinsichtlich Reiß-

festigkeit und Usability in Einklang zu bringen.

Green Nature  
vereint eine Viel- 
zahl nach haltiger 
Artikel unter einem 
Marken-Dach.

Stephanie Reiffenstuhl, 
Brand Managerin bei 

Spectrum Brands, 
über die Produkte der 

„Russell Hobbs Structure 
Frühstücksserie“:

Auffällige Design-Elemente, die 

ein Statement setzen und über 

Jahre hinweg eine gute Leistung 

bringen, werden immer gefragter – 

auch in der Küche. Dabei sind sinn-

volle Innovationen und neue Tech-

nologien wesentlich. Die „Struc-

ture Frühstücksserie“ von „Russell 

Hobbs“ kommt diesen Wünschen 

nach und verbindet Leistung mit 

zeitloser Ästhetik. Dabei macht die 

strukturierte Oberfläche in Kombi-

nation mit Edelstahlakzenten den 

Wasserkocher und Toaster der Se-

rie besonders edel. Sie sind in den 

klaren, klassischen Farbvarian-

ten Weiß & Schwarz erhältlich und 

bringen einen besonderen Wow-

Effekt in jede Küche. Zudem punk-

ten sie mit praktischen Features, 

die bei der Funktionalität und Qua-

lität keine Kompromisse eingehen 

und dem Konsumenten Zeit und 

Mühe ersparen.

ZIELE. Weitere Artikel sollen sukzessive fol-

gen, wobei der Sortimentsbreite von vorn-

herein Grenzen auferlegt sind. Moritzer: „Wir 

sagen ehrlich: Es ist nicht möglich, alle unse-

re Produkte auf ‚bio‘ zu sourcen. Ausgewähl-

te Produkte wollen wir jedoch nach und nach 

‚green‘ anbieten. Ziel ist, am Ende des Tages 

jener Anbieter mit der komplettesten nach-

haltigen Produktrange zu sein – alles pro-

duziert in Österreich am Standort Wiener  

Neudorf.“ pm

Der Look

©
 A

lt
re

nd
o

 Im
ag

es
/s

hu
tt

er
st

o
ck

Nonfood PRODUKT  07  2021 76 Nonfood  77PRODUKT  07  2021



Fertig
Convenience-Produkte finden immer öfter Eingang in die Gastronomie. Grund 
genug für das Handelshaus Wedl, sich die Entwicklungen der letzten Jahre im neuen 
Wedl Food Report genauer anzusehen.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

Aktion
Gemeinsam
Am 18. Juni startete die „Gemeinschaft 

des guten Geschmacks“, ein Zusammen-

schluss diverser Vereine und Verbände der 

Gastro-Branche, die sich für mehr Tier-

wohl sowie nachhaltigen Anbau von Le-

bensmitteln einsetzen. www.gemein-

schaft-des-guten-geschmacks.de

Mountain Spirits/Amber
Umbenannt
Das Tiroler Getränkeimport- und Ver-

triebsunternehmen Mountain Spirits 

hat – ein Jahr nach der Mehrheitsbeteili-

gung der Amber Group an Mountain Spi-

rits – seinen Namen auf „Amber Beverage 

Austria“ geändert.

Amidori/endori
Neuer Name
Der Anbieter von Fleischalternativen auf 

Erbsenbasis „Amidori“ hat seinen Namen 

auf „endori“ geändert. Die Änderung wur-

de bereits auf allen Produkten umgesetzt.

Metro
Retten
Metro weitet die Zusammenarbeit mit der 

App gegen Lebensmittelverschwendung 

„Too Good to Go“ aus. Nun können in al-

len zwölf Großmärkten nicht verkaufte 

Lebensmittel mit taggleich ablaufendem 

Haltbarkeitsdatum zu reduzierten Preisen 

gekauft werden.

Transgourmet
Gestochen
Am 7. Juni erfolgte der Spatenstich für 

den 14. Transgourmet-Standort in Öster-

reich. Auf einer Fläche von 10.500m² wer-

den ab Frühsommer 2022 rund 20.000 

Artikel zur Verfügung stehen. Ein Teil des 

Sortiments wird regional angepasst.

Lorenz Wedl, Sprecher 
und Teil der GF Handelshaus Wedl

Convenience-Produkte umfassen mehr 

als Fertiggerichte oder Tiefkühlproduk-

te: auch Gewürzmischungen, Fleisch-

fonds, geschälte Kartoffeln oder das bereits 

zerlegte Gulaschfleisch fallen in diese Katego-

rie. Insofern ist es wenig überraschend, dass 

43% der Befragten angeben, gelegentlich bis 

regelmäßig auf Convenience-Produkte zu-

rückzugreifen (auf Basis von 240 Telefonin-

terviews, Juli/August 2020). Für die Hälfte der 

Betriebe dienen diese Artikel aber nur als Ba-

sis für ein Gericht und werden zumindest noch 

verfeinert. Interessant: Auch 20% der Betrie-

be in der gehobenen Gastronomie gaben an, 

Convenience-Produkte zu verwenden – und 

direkt zu servieren.

BEGRÜNDET. Insbesondere der Bearbeitungs-

grad „küchenfertig“ – v.a. bei Obst, Gemüse, 

Desserts und Süßwaren – ist für die Gastro-

nomen interessant. Die Hauptargumente für 

den Einsatz: Haltbarkeit (72%), Zeitersparnis 

(71%) sowie gleichbleibende Qualität (62%). 

Arbeitskräftemangel wurde von 58% der Be-

fragten als Verwendungsgrund angegeben. 

Kritisch betrachtet werden bei Convenience-

Produkten der Verpackungsmüll (80%) sowie 

Zusatzstoffe (77%). Überraschend: Ein Drittel 

der Befragten gab an, dass Convenience-Pro-

dukte gut von den Gästen akzeptiert werden. 

Lorenz Wedl meint dazu: „Die Akzeptanz-Basis 

ist bereits vorhanden, auf ihr können wir auf-

bauen. Dabei gilt es jedoch vor allem hoch-

wertige Produkte, die aus der Region kommen, 

anzubieten. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass Convenience-Produkte durchaus salon-

fähig sind. Und das Gute dabei: Sie schmecken 

nicht nur, sondern stellen auch eine voraus-

schauende Planung von Personal, Auslastung 

und Wareneinkauf sicher.“

©
 D
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Luc Belaire Rare Luxe Luc Belaire Rare Rosé

Als sehr passend zu unserem Heftthe-

ma, „Der Look“, präsentierten sich die 

diesmaligen Kandidaten unserer Ver-

kostung. R. Ammersin reichte zwei Sorten der 

französischen Schaumweinmarke „Luc Belaire“ 

ein: Ring frei für „Luc Belaire Rare Luxe“ gegen 

„Luc Belaire Rare Rosé“!

OPTIK. Der „Rare Luxe“, in weißer Flasche mit 

goldenem Hals, wirkt wie ein Unschuldslamm 

neben dem „Rare Rosé“ in nachtschwarzer 

Flasche mit pinken Highlights. Schon mal ein 

Hingucker – und eine Verkosterin bemerkt so-

fort: „Die Flaschen sind schmaler als übliche 

Schaumweinflaschen.“ Tatsächlich sind die 

beiden Kandidaten weniger bauchig, was einen 

guten Kontrast zu den – für Schaumwein doch 

sehr knalligen – Designs bildet, und verleiht 

den Flaschen damit einen Hauch an Eleganz. 

EFFEKT. Doch damit ist der Punkt Optik dieses 

Mal noch nicht erledigt. Mit einem „Tadaaaa!“ 

drückt eine der Verkosterinnen auf die Fla-

schenböden – und die Etiketten erleuchten, 

im wahrsten Sinne des Wortes „wie auf Knopf-

druck“; denn die Flaschen der „Fantôme“-Edi-

tion sind mit einem Leuchteffekt ausgestat-

tet. „Woooow“, hallt es durch den Raum. Ja, 

das macht Eindruck, selbst in einer lichtdurch-

fluteten Redaktion. „Ich will jetzt bitte sofort 

in einem Nachtclub tanzen!“, fordert eine An-

wesende. Und wir sind uns einig: Genau dort 

gehören diese Flaschen hin, denn sie schreien 

geradezu nach lauter Musik und vom Tanzen 

verschwitzten Menschen.

GESCHMACK. Gedanklich beamen wir uns 

also in einen Nachtclub, irgendwo an der Côte 

d’Azur, in dem der Bass nur so aus den Boxen 

dröhnt und kosten den „Rare Luxe“. Zwei Se-

kunden später sind wir wieder in der Realität 

und versuchen – ganz im Arbeitsmodus – un-

sere unterschiedlichen Meinungen unter ei-

nen Hut zu bringen. Denn der spontane Aus-

ruf einer Verkosterin „Das schmeckt irrsinnig 

alkoholisch!“, irritiert massiv eine Andere, die 

den „Rare Luxe“ als „süßlich und leicht die Keh-

le runterplätschernd“ beschreiben würde. Wir 

einigen uns schließlich darauf, dass der „Rare 

Luxe“ in der Nase ein wenig „schnapselt“, im 

Mund dann aber überraschend fruchtig ist. 

Den „Rare Rosé“ empfinden wir als sehr sanft, 

in Richtung süßlich (da herrscht Einigkeit). 

ENTSCHEIDUNG. „Ich denke, das sind gute 

Schaumweine für Menschen, die an Schaum-

weine herangeführt werden – sie sind sehr 

zugänglich“, meint schließlich eine Verkoste-

rin. Die Tischnachbarin bekommt große Augen: 

„Du meinst wir sind zu alt?“ „Ich glaube, sie rich-

ten sich an eine junge Zielgruppe“, präzisiert 

erstere – was natürlich auch zum Look und 

der Inszenierung passen würde. Insofern ein 

stimmiges Gesamtbild der beiden Kandidaten.

DAS ERGEBNIS: 3:2 FÜR DEN „RARE LUXE“.

Luc Belaire Rare Luxe: 
Der „Luc Belaire Rare Luxe“ wird in Burgund 
aus 100% Chardonnay-Trauben hergestellt. 
Er ist ein authentischer französischer Blanc 
de Blancs. Die Chardonnay-Trauben für die 
spezielle Dosage stammen aus dem Chablis. 
Der „Luc Belaire Rare Luxe“ reift sechs Monate 
in Burgunderfässern.

KANDIDAT 1

Luc Belaire Rare Rosé:
Der „Signature Sekt“ des Hauses, der „Luc Be-
laire Rare Rosé“, gilt als einer von Frankreichs 
exquisitesten Rosés. Der einzigartige Schaum-
wein stammt aus der Provence-Alpes-Côte 
d‘Azur – einer Region in Südfrankreich, die 
für die Herstellung der besten Roséweine 
der Welt bekannt ist. Der „Luc Belaire Rare 
Rosé“ wird aus den Rebsorten Syrah (90%), 
Grenache (5%) und Cinsault (5%) in einer 1898 
gegründeten Maison hergestellt. 

Doch nicht nur geschmacklich fällt dieser 
Rosé auf: Mit seiner ungewöhnlichen schwar-
zen Flasche sticht der Begleiter von Weltstars 
wie DJ Khaled oder Rick Ross überall heraus. 

Besonderes: 
Die Sorten „Rare Rosé“ und „Rare Luxe“ sind 
für besondere Momente als Fantôme-Edition 
mit leuchtenden Labels erhältlich. Das macht 
sie ideal zum nächtlichen Feiern und zum 
Blickfang in jeder Bar.

KANDIDAT 2

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

EINGEREICHT VON

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at

Der Sieger der Redaktio
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design auf die jeweiligen Produkteigenschaf-

ten abgestimmt: So wurde dem alkoholfreien 

„Rick Free“ durch spezielle Lacke und Verede-

lungstechniken eine aufgebrochene Struktur 

gegeben, die an eine zerspringende Glasschei-

be erinnern soll, um Freiheit zu symbolisieren; 

die mediterranen Farben des „Rick Feel“ sollen 

Urlaubsfeeling transportieren. Aber nicht nur 

optische Überlegungen sind bei der Entwick-

lung der Flasche wichtig, betont Martinel-

li: „Für die Gastronomie muss die Flasche gut 

zu verschließen sein, ein Ausgießer muss ver-

wendet werden können, auch der Anschluss 

an Schanksysteme und Portionierer muss 

möglich sein. Zudem empfiehlt sich eine run-

de Flaschenschulter, da diese im Vergleich zu 

flachen nicht so leicht kaputt gehen.“

WIENGIN. Auch beim „WienGin“ der Kessel-

brüder wurde viel Zeit in die Entwicklung der 

Flasche gesteckt. „Für uns Kesselbrüder war 

es wichtig, dass sie immer fein und zeitlos 

aussieht“, sagt Florian Koller. Das Design soll 

eine Hommage an die Stadt Wien sein. So ent-

stand eine Flasche, deren Design vom „schö-

nen Wien“ und vor allem: vom Jugendstil ins-

piriert ist. Koller erklärt: „Der Jugendstil wirkt 

zeitlos und modern. Unser Logo in der oberen 

Hälfte, der Adler, steht über allem. In der Mit-

te der Kessel, aus dem alles entsprungen ist 

– eben auch die Kesselbrüder. Eine verspielte, 

freche, anmutige, offene Etikette – wie die 

Stadt, der wir ein Denkmal setzen.“

LIND & LIME. „Auf so einem heiß umkämpf-

ten Markt kannst du die beste Spirituose der 

Welt machen – aber du brauchst ein sehr spe-

zielles Branding, um die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten zu erreichen“, betont Ian Stir-

ling, Gründer und CEO von Lind & Lime. Für 

die schottische Destillerie war das Design 

auch aus einem zweiten Grund wichtig: „Wir 

wollten damit erzählen, woher wir kommen. 

Wir produzieren unseren Gin im historischen 

Hafen von Edinburgh, dem Port of Leith. Hier 

wurden früher Wein und Spirituosen in Fäs-

sern geliefert und in Flaschen umgefüllt – 

deswegen gab es zahlreiche Glasproduzenten 

im Hafen! Mit der Flaschenform, die an Wein-

flaschen erinnert, beziehen wir uns auf diesen 

Hintergrund.“ Besonders charakteristisch ist 

die Rippenstruktur der Flasche. „Ohne Zwei-

fel kaufen viele Menschen unseren Gin, weil 

die Flasche so schön aussieht. Aber das zwei-

te Mal kaufen sie ihn, weil sie von der Qualität 

des Gins überzeugt sind!“, sagt Stirling.

CLASE AZUL. Ganz im Zeichen mexikanischer 

Handwerkskunst stehen die Flaschen der Te-

quila-Marke „Clase Azul“. Jede Sorte hat einen 

charakteristischen, auf den Inhalt abgestimm-

ten, handgefertigten und -bemalten Keramik-

Dekanter. Auf den Ornamenten kann man z.B. 

die Entwicklung des Tequilas entdecken. So 

steht die Spirale im unteren Teil des „Clase Azul 

Añejo“ für die fruchtbare Erde. Die feine blaue 

Linie darüber symbolisiert das Zusammenspiel 

von Erde und Wasser, das für das Wachstum 

der Agave benötigt wird. Das Innere der Aga-

ve, das auch Herz oder „piña“ genannt wird 

und das für die Herstellung des Tequilas aus-

schlaggebend ist, leuchtet in strahlendem 

Weiß hervor. Aufgrund der Handarbeit ist jede 

Flasche ein Unikat.

TATRATEA. Wie wichtig das Flaschendesign 

sein kann, merkt man an der Geschichte von 

„Tatratea“. „Wenn wir nicht unser Rebranding 

durchgeführt hätten, wäre ‚Tatranský čaj‘, so 

der ursprüngliche Name, wohl ein lokales Pro-

dukt geblieben. Mit der neuen Verpackung hat 

sich für uns der internationale Markt eröffnet“, 

sagt Ján Semaňák, CEO und Gründer Tatratea. 

Das gut sichtbare T auf der Flasche steht ei-

nerseits für den Tee, eine Hauptzutat des 

Tee-Likörs, andererseits symbolisiert es die 

Tatra, die Gegend, aus der die Marke kommt. 

Interessantes Detail: Das T besteht aus vie-

len Symbolen, die in der Slowakei traditionell 

auf die Häuser gemalt werden, um Gesund-

heit zu bringen oder böse Geister fernzuhal-

ten. „Mit der Flaschenform wollten wir an die 

klassischen Thermosflaschen erinnern, in de-

nen man beim Wandern üblicherweise seinen 

Tee mitnimmt. Und: Jede Flasche hat eine ei-

gene Farbe, basierend auf den Zutaten“, so 

Semaňák. Eben diese sorgten innerhalb kür-

zester Zeit für den Kultfaktor der Flaschen: 

„Unsere Kunden machen gerne Fotos mit den 

Flaschen, viele sammeln sie und einige verar-

beiten sie sogar weiter – z.B. zu Lampen!“ kp
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Die Flasche muss auffallen, einen Wie-

dererkennungswert haben und Neu-

gier auf das Produkt und die Marke 

schüren. Im besten Fall animiert das Flaschen-

design zu einer Bestellung oder eröffnet das 

Gespräch mit dem Barpersonal“, ist Hans-Pe-

ter Eder, Gründer von „Padre Azul“ überzeugt. 

Er ergänzt: „Auch die Positionierung im Regal 

und die Inszenierung, wie z.B. die Beleuch-

tung, spielen eine große Rolle. Das Barperso-

nal beeinflusst stark, worauf der Kunde sein 

Augenmerk legt.“ Entsprechend viele Über-

legungen flossen bei „Padre Azul“ in das Fla-

schendesign. Ergebnis ist ein äußerst charak-

teristisches Erscheinungsbild: Die Flasche mit 

dem 270g schweren Totenkopf aus Metall und 

dem geschnürten Ledermantel verleiht dem 

„Super Premium Tequila Padre Azul“ ein unver-

wechselbares Design, das von mexikanischer 

Kultur und Handwerkskunst inspiriert ist. Eder 

erklärt: „Der Ledermantel mit der typischen 

Schnürung ist den mexikanischen ‚Lucha Libre‘ 

Wrestling-Masken nachempfunden – er ist 

eine Hommage an den legendären Luchador 

‚El Santo‘, den berühmtesten Ringer Mexikos. 

Der Metall-Totenkopf soll an den ‚Dia de los 

Muertos‘, den Tag der Toten, erinnern.“

RICK. „Gerade bei handcrafted Spirits ist die 

Aufmachung ein wesentlicher Teil der Pro-

duktlinie“, bestätigt Patrick Martinelli, Grün-

der und GF Rick Spirit, „die Verzierungen am 

Flaschenhals bei der Rick Gin-Linie mittels ei-

ner Schnur, welche von Hand gebunden wird, 

ist Teil unserer CI.“ Zudem ist das Flaschen-

Von außen betrachtet
Der erste Kontakt zwischen Gast und Spirituose ist oftmals optischer Natur. Denn 
auf der Suche nach dem passenden Getränk lässt so mancher den Blick über die 
Flaschen in der Bar schweifen. Ein eindrückliches Flaschendesign ist somit ent-
scheidend. 

|| Eine Verpackung muss dazu 

einladen, das Smartphone raus-

zuholen, auf den Social Media 

Kanälen darüber zu posten oder 

eine Recherche zu Produkt und 

Marke zu starten. ||
Hans-Peter Eder, Padre Azul

Die Padre Azul-Range Rick Feel und Rick Free von Rick Gin Lind & Lime Gin (erhältlich bei R. Ammersin) Die bunte Tatratea-Range bei R. Ammersin Clase Azul im Sortiment von R. Ammersin

Violaine Basse, Director of 
Marketing and Communi-
cation, Maison Ruinart:

„Das Ziel bei der Entwicklung der 

‚Second Skin‘-Schutzhülle war es 

Ästhetik, Anwendungsfreundlich-

keit und Produktschutz mit einem 

möglichst geringen Einfluss auf 

die Umwelt zu verbinden.“ Diesem 

Wunsch folgten schließlich zwei 

Jahre Forschung und Entwick-

lung, die in eine nachhaltig luxu-

riöse Schutzhülle für den edlen 

„Ruinart“-Champagner mündete: 

Zu 100% aus zertifiziertem Papier 

gefertigt weist sie einen 60% ge-

ringeren CO2-Fußabdruck als her-

kömmliche Geschenkboxen auf. 

Dass dabei die Eleganz ganz und 

gar nicht gelitten hat, steht au-

ßer Frage, denn die „Second Skin“ 

schmiegt sich wie ein sommer-

liches Kleid um den verführeri-

schen „Blanc de Blancs“ und den 

„Rosé“ des Hauses, lässt sich auf- 

und wieder zu knöpfen, mit Glück-

wünschen oder Kussmund ver-

sehen und löst sich auch im mit 

Eiswürfel gefüllten Champagner-

kübel nicht auf. 

Der Look
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Grieskirchner

HELL GEBRAUT
Im hellblauen, modernen Retro-Design präsen-

tiert sich das Grieskirchner „Bio-Helle“ von der 

oberösterreichischen Brauerei Grieskirchen. Das 

helle Lagerbier in Bio-Qualität hat trotz seines 

schlanken Körpers und des geringeren Alkohol-

gehalts von 4,5 Vol.% eine präsente Vollmundig-

keit; die feine Hopfennote sorgt für einen aus-

balancierten, erfrischenden Geschmack – ideal 

für Sommertage. www.grieskirchner.at

tea exclusive

GEMISCHT
Tea exclusive präsentiert acht neue „Bio-Teemi-

schungen“. Die vier Master Blends auf Schwarz-

tee-Basis sowie die vier Früchte- und Kräuter-

tees bestehen ausschließlich aus Bio-Zutaten: 

„Earl Grey Vanilla“, „Black Lavender“, „Pink Lemo-

nade“ oder „Black Orange“ bringen Abwechslung 

ins Tee-Sortiment. Der wiederverschließbare 

Aromabeutel ist biologisch abbaubar.

 www.tea-exclusive.de 

Zaungast

MEHR BIER
Mit dem „Braukollektiv Zaungast“ aus Kärnten 

ist der österreichische Biermarkt um eine Bier-

marke reicher. Das geschmeidig-süffige „Honig-

Lavendel Weizen“ und das fruchtig-herbe „Man-

go IPA“ eröffnen das Sortiment. Beide Varianten 

sind in 440ml-Dosen sowie in 30L-Gastro-Fäs-

sern erhältlich. Über den Geschmack der dritten 

Sorte entscheidet das „Braukollektiv“ online. 

www.zaungast.online 

Vandemoortele

HEJ!
Snackbasis mal anders: Das ist das „Dänische 

Brötchen“ von Vandemoortele. Das Plunderge-

bäck in Brötchenform hat eine blättrige Krume 

und eine zartsplitternde Kruste. Mit der sichtba-

ren Faltung ist es ein Hingucker in der Snackthe-

ke. Das „Dänische Brötchen“ gibt es pur oder mit 

Saaten bestreut; es überzeugt durch einfache 

Zubereitung im Etagen- oder Umluftofen. 

www.vandemoortele.com 

Fever-Tree

FRISCHMACHER
In der warmen Jahreszeit erfreuen sich Limo-

naden mit Zitrusfrucht-Geschmack großer Be-

liebtheit. Fever-Tree erweitert sein Sortiment 

gleich um zwei zitrusfrische Neuheiten in ge-

wohnter Premiumqualität: „Sicilian Lemonade“ 

mit von Hand gepressten sizilianischen Zitronen 

sowie „Mediterranean Orange“, einer Mischung 

aus spanischen Orangen, Zitrone und Grapefruit. 

www.fever-tree.com 

Keli

ALT, ABER NEU
Keli feiert das 65-jährige Jubiläum mit einem 

neuen Design inkl. frischem Etikettendesign, 

einer Limited Edition sowie zuckerfreien Varian-

ten. So gibt es die Sorten „Maracuja“, „Ananas“ 

und „Cola“ ab sofort ohne Zucker. Zudem gibt 

es eine regionale Limited Edition: „Kriecherl“ 

schmeckt süß-säuerlich und ist die ideale Som-

mererfrischung. Exklusiv bei Transgourmet. 

www.transgourmet.at 

Stiftsbrauerei Schlägl

SCHARF GEMACHT
Die Mühlviertler Stiftsbrauerei Schlägl kreier-

te mit dem Chilizüchter Juliberg ein Kreativ-

bier mit 5,4 Vol.%: Für „Der Feurige“ wurde die 

schärfste Chilisorte der Welt gewählt, die Caro-

lina Reaper. Resultat: Ein schwarzbraunes Spicy 

Porter mit Schokolade-, Kakao- und Röstaro-

men – die dezente, ausgewogene Chilischärfe 

breitet sich erst nach und nach aus.

 www.stift-schlaegl.at 

Recheis Feinster Genuss

BESSER
Recheis bringt sein tiefgekühltes Teigwaren-

sortiment für die Gastronomie mit verbesserter 

Rezeptur und neuem Packungsdesign auf den 

Markt. Die „Feinster Genuss“-Produkte zeichnen 

sich jetzt durch einen höheren Füllanteil aus 

und sind in neuen Formen für noch mehr Ab-

wechslung erhältlich. Im Zuge der inhaltlichen 

Überarbeitung wurde auch das Packungsdesign 

erfrischt. www.recheis.at/gastro

The Vegetarian Butcher

UNGESCHLACHTET
„The Vegetarian Butcher“, die Marke für pflan-

zenbasierte Fleischalternativen von Unilever 

Food Solutions & Eskimo, erweitert ihr Sorti-

ment um den veganen „Raw NoBeef Burger“. So-

wohl bei der Zubereitung in der Pfanne als auch 

auf dem Grill wird das 113g schwere Patty außen 

knusprig und bleibt innen saftig. Es besteht aus 

Soja, Weizen und Kartoffeln. 

www.ufs.com/thevegetarianbutcher 

Knorr Professional

VERFLÜSSIGT
Aus „Knorr“ der Unilever Food Solutions wird 

nun offiziell „Knorr Professional“. Die vegane Li-

nie „Knorr Professional Dressing and More“ rich-

tet sich an Restaurants und Gemeinschaftskü-

chen, die ihren Gästen vegetarische und vegane 

Alternativen anbieten möchten. Die flüssigen 

Dressings in vier Sorten (z.B. „Tomate & Erdbee-

re“) eignen sich für Salate, Bowls oder Wraps. 

www.ufs.com 

Erwin Müller

BIO GEDECKT
Bio ist in allen Bereichen allgegenwärtig. Aus 

diesem Grund weitet Erwin Müller sein Sorti-

ment an Bio-Textilien aus: von der Bettdecke 

aus reiner Bio-Schurwolle bis zu edler Bio-

Tischwäsche aus Baumwolle aus kontrolliert 

biologischem Anbau. Das Gewebe des „Vollzwirn 

Damast Bio“ ist besonders glatt und schimmert 

leicht. Alle Produkte sind zertifiziert nach GOTS. 

www.erwinmueller.at 

Rational

AUSZIEHEN
Ab sofort gibt es für die Kombidämpfer 

von Rational (für alle Tischgeräte der 

„SelfCookingCenter“-Linie sowie „iCombi“) Aus-

zugschienen. Mit diesem Nachrüst-Set können 

die Geräte einfacher beladen und vor allem heiße 

Gargüter gefahrenloser entnommen werden. Die 

Schienen sind leicht zu installieren und für Rei-

nigungszwecke auch wieder leicht auszubauen. 

www.rational-online.com 

Blanco

STABIL
Die Regal- und Transportwagen von Blanco 

Professional leisten stabile Transporthilfe für 

Eurobehälter und Backbleche. Im „Regalwagen 

RWR-E“ mit Führungsschienen und Durch-

schubsicherung finden bis zu fünf Eurobehäl-

ter Platz, in der „RWR-B“ maximal 20 Backble-

che; die „Plattformwagen TRE“ befördern bis zu 

120kg, die „TWE“-Modelle sogar bis zu 350kg. 

www.blanco-professional.com 

Aromica

WÜRZIGE BEGLEITER
Mit der „Tradizio“-Linie lanciert „Aromica“ ein 

Bio-Sortiment an erlesenen Kulinarik-Kompo-

nenten. Zu haben sind Blütenmischungen für 

Desserts, wie „Holunderblüten“ oder „Berg-

blüten“, kreative Gewürze, wie „Fenchelpollen“ 

oder „Latschenpulver“, sowie „Zirbenessig“ oder 

„Rauchsalz“ mit wilden Kranebitten. Die Verpa-

ckungen bestehen aus den Recycling-Materiali-

en Karton und Kork. www.aromica.de 

Hikoki

ABGESTAUBT
Mit dem „R18DB“ und dem „R36DA“ bringt Hikoki 

zwei leistungsstarke Akku-Handstaubsauger auf 

den Markt, die zudem angenehm geräuscharm 

sind. Beide Geräte sind kabellos und verfügen 

über einen neuartigen Hochleistungsfilter aus 

Vliesstoff, der auch Feinstaub deutlich besser 

erfasst. Mit den drei Saugstufen gibt es die pas-

sende Leistung für jede Anwendung. 

www.hikoki-powertools.at

Winterhalter

DREI HAUBEN
Die neuen Haubenspülmaschinen der „PT-Serie“ 

von Winterhalter sind für höchste Anforde-

rungen ausgelegt und versprechen maximale 

Wirtschaftlichkeit. Durch die neue Haubenauto-

matik lässt sich die Maschine, die in drei Größen 

verfügbar ist, ohne Kraftaufwand öffnen und 

schließen. Das Vierfach-Filtrationssystem ge-

währleistet kontinuierlich sauberes Spülwasser. 

www.winterhalter.at 
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Zwischen Nordafrika und dem europäi-

schen Mittelmeerraum gab es schon im-

mer enge Verknüpfungen – insofern ist 

es nicht verwunderlich, dass sich insbesonde-

re in mediterranen Gerichten viele Einflüsse 

der nordafrikanischen Küche finden. Auf diese 

Art sind die Geschmäcker auch für die mittel-

meerliebenden Österreicher vertraut gewor-

den. Manfred Klein vom Wiberg Team Inspirati-

on hat eine weitere Erklärung für den momen-

tanen Trend: „In typischen Gerichten aus der 

Maghreb-Region wird gerne frisches Gemüse 

wie Bohnen, Gurken, Tomaten oder Karotten 

verwendet und diese auch mit sogenannten 

Superfoods wie Nüssen oder Rosinen kombi-

niert. Somit passt diese Küche zum Trend des 

reduzierten und bewussten Fleischkonsums.“ 

Für Fleischgerichte der nordafrikanischen Kü-

che werden gerne Huhn oder Lamm verwen-

det – und auch hier gibt es laut Klein eine Be-

sonderheit: „In Kombination mit den speziellen 

Gewürzen und Gewürzmischungen werden 

diese Speisen überaus bekömmlich und verfü-

gen oftmals über einen ernährungsphysiologi-

schen Mehrwert, der beispielsweise durch den 

Einsatz von Kreuzkümmel erzielt werden kann.“

WÜRZIG. Mit den Gewürzzubereitungen von 

„Wiberg“ lassen sich im Handumdrehen nord-

afrikanische Gerichte zubereiten: Für Ragouts, 

Dip-Saucen oder auch Couscous eignet sich 

„Marrakesch Style“, das sich durch einen ho-

hen Anteil an gerösteten Gewürzen auszeich-

net. „Harissa“, eine Mischung aus Chili, Papri-

ka, Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch und 

Minze lässt sich als Gewürzpaste verrühren 

und ist ideal für Reis- und Getreidegerichte 

sowie zu Fleisch oder Fisch. Ein Tipp von Man-

fred Klein: „Wer die klassische Tomatensuppe 

geschmacklich adaptieren will, verfeinert sie 

mit Harissa und einem Schuss Kokosmilch.“ Der 

intensive Geschmack von Muskat, Piment, Kar-

damom sowie Rosenblüten in „Ras el Hanout“ 

lässt den Gast ganz tief in den Orient eintau-

chen. Es ist die perfekte Basis für Schmorge-

richte, Dips oder Marinaden. Klein empfiehlt: 

„Eine erfrischende Joghurt-Sauce, verfeinert 

mit Ras el Hanout und Zitrus-Öl sorgt für eine 

Überraschung am Gaumen.“

VERFEINERN. „Gerichte wie Falafel, Hummus, 

Couscous oder Shakshuka sind mittlerweile 

alltägliche Gerichte und in vielen Restaurants 

erhältlich. Der Boom von Veganismus und ge-

sunder, nachhaltiger Küche befeuert den Trend 

der nordafrikanischen Küche zusätzlich“, meint 

Thomas Achilles, Produktionsleiter und kreati-

ver Kopf von „Stay Spiced!“ von Spiceworld. Mit 

Gewürzmischungen wie dem feurig-pikanten 

„Chakalaka“ lassen sich Eintöpfe mit Fleisch 

oder Bohnen verfeinern, aber es gibt beispiels-

weise auch Dips oder Ketchup scharfe, pikan-

te Noten – perfekt für jedes BBQ. Die frische 

Kräutermischung „Zahtar“ eignet sich für ve-

getarische Gerichte oder Beilagen und natür-

lich gibt es auch zahlreiche passende Reinge-

würze im „Stay Spiced!“-Sortiment: von „Cu-

min“ über „Sternanis“ bis zu „Koriander“ oder 

„Nana Minze“. Bei der Anwendung und Kombi-

nation der einzelnen Gewürze sind dem krea-

tiven Koch keine Grenzen gesetzt: „Man muss 

sich nur trauen“, so Achilles.

NUANCEN. Auch bei „Aromica“ beobachtet 

man den Trend zur Ethnoküche schon länger 

– aus diesem Grund wurde auch die neue Linie 

„Red One“ entwickelt. „Mit ihr öffnen wir uns 

für jede Küche und können die Facetten und 

Nuancen der internationalen Geschmackswelt 

abbilden“, erklärt GF Rudolf Rehrl. Bei „Aromi-

ca“ werden hochwertige Rohgewürze, wie 

bspw. ganzer Koriander, weißer und schwarzer 

Sesam, gefriergetrocknete Minze oder Kreuz-

kümmel verwendet. „Durch den hohen Anteil 

an ätherischen Ölen sind die Produkte beson-

ders aromatisch und geschmacksintensiv“, so 

Rehrl. Er empfiehlt z.B. die „Berbere Würzmi-

schung“, mit der man beispielsweise gebrate-

nen Hühnerbrustscheiben mit leichtem Som-

mergemüse einen orientalischen Touch ver-

leihen kann. Sein Tipp: „Es kommt natürlich 

immer auf die Dosierung der Gewürze an – im 

Idealfall sollten sie geschmacklich nur beglei-

tend in Erscheinung treten.“ Auf diese Art fällt 

es auch leichter, Skeptiker der orientalischen 

Geschmäcker für die nordafrikanische Küche 

zu begeistern. kp

So fern und doch so nah
In den letzten Jahren kann man immer mehr nordafrikanisch inspirierte Gerichte auf Österreichs Speisekarten entdecken. 
Gewürze wie Harissa oder Ras el Hanout werden beinahe schon selbstverständlich benutzt. Woher kommt der Trend und was 
zeichnet die nordafrikanische Küche aus?

Gewürzmischung von Wiberg Zi
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MIT DER LUPE 
Die Initiative „Gut zu wissen“ der Landwirt-

schaftskammer Österreich möchte transpa-

rent machen, woher Fleisch, Eier sowie Ei-

produkte in der Gemeinschaftsverpflegung 

stammen. 230 Gemeinschaftsverpflegungs-

standorte nehmen bereits teil, jährlich wer-

den rund 18,4 Millionen Essensportionen mit 

dem Logo der Initiative, der „Gut zu wissen-

Lupe“, gekennzeichnet. Die Herkunftskenn-

zeichnung wird nun auf Milch und Milch-

produkte ausgeweitet. Dies wurde mit der 

Forderung nach „einer verpflichtenden Her-

kunftskennzeichnung der Primärzutaten 

Milch, Fleisch und Eier in der öffentlichen 

und privaten Gemeinschaftsverpflegung 

sowie in verarbeiteten Lebensmitteln ab 

2021“ im Regierungsprogramm 2020-2024 

verankert. Mehr Informationen gibt es auf  

www.gutzuwissen.co.at. 
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Der Look

Robert Maaßen, 
Vandemoortele über 

den Look der 
„My Crafties“-Range:

Mit der „My Crafties“-Range wol-

len wir die Handwerklichkeit un-

serer Donut-Produkte heraus-

streichen. Damit verknüpft sind 

Regionalität, Reinheit und beste 

Zutaten. Für den Konsumenten 

soll die Wertigkeit des Produktes 

ersichtlich sein, um einen hohen 

Gegenwert für seinen Kaufpreis 

darzustellen. Im Idealfall wird 

durch das Design ein optischer Im-

puls ausgelöst, der zum Kauf des 

Produktes führt.

Berbere von Aromica Stay Spiced! von Spiceworld

|| Die nordafrikanische Küche 

passt zum Trend des 

reduzierten und bewussten 

Fleischkonsums. ||
Manfred Klein, Wiberg

|| Im Idealfall sollten Gewürze 

geschmacklich nur begleitend in 

Erscheinung treten. ||
Rudolf Rehrl, Aromica

WWW.GUTZUWISSEN.CO.AT EINE INITIATIVE DERWWW.GUTZUWISSEN.CO.AT EINE INITIATIVE DER

NEU:  
HERKUNFTS- 

KENNZEICHNUNG 

FÜR MILCH  

UND MILCH- 
PRODUKTE

18,4 MIO. PORTIONEN  
MIT TRANSPARENTER HERKUNFTSKENNZEICHNUNG

IN DER GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG
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Hygiene und Sauberkeit tragen we-

sentlich zum Schutz des Betriebes 

und seiner Marke bei“, meint Markus 

Lichtenecker, Lead Technical Service Insti-

tutional Specialist CEE, Ecolab. Naturgemäß 

ist die Küche aus hygienischer Sicht ein sehr 

heikler Ort, denn „hier kommt eine Vielzahl 

von Personen in direkten Kontakt mit Le-

bensmitteln sowie in indirekten Kontakt mit 

Kollegen, Lieferanten oder Gästen. Es ist ein 

Ort, an dem Nahrungsmittel in allen Produk-

tionsstadien – von roh bis zubereitet – zu fin-

den sind und wo aufgrund von Feuchtigkeit, 

Wärme sowie organischen Stoffen ein idealer 

Nährboden für Mikroorganismen aller Art ist“, 

führt Lichtenecker aus. Erschwerend kommt 

hinzu, dass sich in einer Küche die verschie-

densten Materialien befinden – Oberflächen, 

Behälter, Kochwerkzeuge etc. haben unter-

schiedliche Anforderungen an Reinigung und 

Hygiene. Idealerweise wird bereits bei der 

Planung der Küche darauf geachtet, dass bei 

der Material- und Geräteauswahl die Benut-

zung und Instandhaltung ohne Hygienerisiko 

gewährleistet ist und dass keine Spalten o.Ä. 

vorhanden sind, die eine effiziente Reinigung 

erschweren würden. 

DOSIERT. Ein exakter Reinigungs- und Des-

infektionsplan sowie Checklisten für die täg-

liche Reinigung sind unerlässlich. Mit dem 

Online-Programm „PlanChexx“ in der Ecolab 

Akademie können Pläne in kürzester Zeit on-

line erstellt werden. „Mit unserer Produktli-

nie ‚KitchenPro‘ ist der Gastronom auf der hy-

gienesicheren Seite“, versichert Lichtenecker. 

SCHULEN. Bei Hollu ist man überzeugt, dass 

die Verbindung von klar definierten Prozessen 

in Kombination mit einem Eigenkontrollsys-

tem Sicherheitslücken schließt. „Wir empfeh-

len unseren Kunden, ihr Team bei der Ausarbei-

tung des Eigenkontrollsystems miteinzubin-

den – dadurch erhöht sich die Akzeptanz und 

somit die Chance auf langfristigen Erfolg“, so 

Marksteiner. Kontinuierliche Personalschulun-

gen bringen zusätzliche Sicherheit. In der Hol-

lu Akademie wird z.B. im „Onlinekurs HACCP & 

GHP“ Know-how für Küchenhygiene vermittelt.

DESINFIZIEREN. Mit der Flächendesinfekti-

on „holludes Culina“ von Hollu können Ober-

flächen in einem Arbeitsschritt gereinigt und 

desinfiziert werden. Praktisch: Auch Küchen-

geräte wie Eiswürfel- oder Eismaschinen kön-

nen mit diesem alkohol- und chlorfreien Mittel 

desinfiziert werden. Für die schnelle Desinfek-

tion zwischendurch gibt es das „hollu Des AL“, 

eine gebrauchsfertige Schnelldesinfektion für 

kleine Flächen auf Basis von Alkohol. Ein Tipp 

von Marksteiner: „Desinfektionslösungen soll-

te man nicht zu lange stehen lassen und mög-

lichst frisch verwenden – nur so kann die volle 

Wirkung gewährleistet werden.“ 

LAGERN. Neben der korrekten Anwendung 

ist auch die richtige Lagerung von Reinigungs- 

und Desinfektionsmitteln ein wichtiger Punkt. 

„Häufig finden wir sie etwa in der Nähe von Le-

bensmitteln vor; ein absolutes No Go, die Ge-

fahr einer Kontamination ist gegeben“, betont 

Katharina Schett, Produktmanagerin Küchen-

hygiene Hagleitner. Zudem sollten Desinfek-

tionsmittel nicht in andere Behältnisse um-

gefüllt werden. Schett warnt: „Dabei kann es 

nicht nur zu einer Explosion kommen, son-

dern auch zur Verkeimung des Desinfektions-

mittels.“ Auch von der – leider gar nicht so un-

üblichen – Praxis, Reiniger und Desinfektions-

mittel zu vermischen, rät Schett ab, da sich die 

Mittel gegenseitig in ihrer Wirkung hemmen 

können. Für die Küchenreinigung empfiehlt 

sie vier Grundkomponenten: Scheuermilch 

(„bellaVIT“), ein hautfreundliches Handspül-

mittel („fox 3in1“), einen Fettlöser („Radikalin“) 

sowie eine alkoholische Schnelldesinfektion 

(„hygienicDES Forte“). Mit den Reinigungskon-

zentraten „integral 2Go“ gibt es verschiedene 

Reinigungsmittel als praktisches Konzentrat, 

was Platz spart – mühsames Schleppen von 

Kanistern ist passé.

WASCHEN. Übrigens: Nach der Küchenreini-

gung sollte auch auf die Reinigung von Uten-

silien wie Geschirr- oder Schwammtüchern 

geachtet werden: „Werden diese nicht hygi-

enisch gewaschen, verkeimen sie. So können 

während des Reinigungsprozesses Keime von 

einer Oberfläche auf die andere verschleppt 

werden“, erklärt Schett. Auch Mopp & Co. soll-

ten also täglich desinfizierend gewaschen 

werden. Ein anderer Tipp: Die Reinigungs-

utensilien für jeden Tag mit einer anderen Far-

be markieren, so besteht nicht die Gefahr, z.B. 

ein bereits benutztes Schwammtuch erneut 

zu verwenden. kp

Um eine Über- oder Unterdosierung zu ver-

hindern, gibt es Geräte, die die Produkte, die 

als Hochkonzentrate in Beuteln abgefüllt sind, 

intelligent und sicher dosieren. Dadurch wird 

auch ein möglicher Kontakt mit dem Reini-

gungsmittel vermieden. 

TRENNEN. „Im oft hektischen Küchenalltag 

besteht immer das Risiko, dass die geforder-

ten Hygienemaßnahmen nicht 100%ig einge-

halten werden und bspw. Schmierinfektionen 

entstehen. Da reicht es schon aus, wenn ge-

kochte und gewaschene Produkte mit Roh-

waren oder verschmutzten Waren in Kontakt 

kommen, sei es durch Küchengeräte, Geschirr, 

Kleidung oder Hände“, sagt Andreas Markstei-

ner, Abteilungsleiter Hollu Anwendungstech-

nik. Eine strikte Trennung zwischen reinen 

und unreinen Bereichen ist daher unerlässlich. 

Zudem sollten die Mitarbeiter regelmäßig auf 

korrekte Handhygiene hingewiesen werden – 

ausreichend Möglichkeiten zur Handdesinfek-

tion sollten Standard sein. 

Die Küche strahlt
Die Küche ist nicht nur der Ort, an dem kulinarische Köstlichkeiten entstehen – die 
Anforderungen an Reinigung und Hygiene sind hier besonders hoch. Im hektischen 
Küchenalltag können rasch folgenschwere Fehler passieren. Was sind typische Feh-
lerquellen und wie können sie vermieden werden?

Dispenser von Ecolab

holludes Culina Oberflächendesinfektion von Hollu

hygienicDES Forte von Hagleitner im Einsatz

DEKORATIV 
Im niederösterreichischen Münchendorf er-

öffnete Anfang Juli der neue Waibel cash & 

carry für Gastronomie- und Hotellerie-Betrie-

be. Auf rund 1.000m² finden sich über 3.000 

Artikel aus dem Blumen- und Dekorations-

bereich. Eigentlich war nur ein 200m² gro-

ßer Schauraum als Ergänzung zum Webshop 

geplant, aber: „Wir haben im letzten Jahr be-

merkt, wie groß – trotz aller Einschränkungen 

– der Bedarf nach dem stationären Handel ist. 

Unsere Großhandels-Kundinnen und -Kun-

den möchten die Produkte vor Ort sehen und 

sofort mitnehmen“, erklärt Marco Waibel die 

Entstehung der neuesten Geschäftserweite-

rung von Rosen Waibel Münchendorf. Insge-

samt umfasst das Firmenareal des Ehepaars 

Waibel in Münchendorf mittlerweile eine Flä-

che von 82.400 m².

|| Hygiene und Sauberkeit in 

allen Bereichen hinterlässt einen 

guten Eindruck und sichert den 

Geschäftserfolg eines jeden 

Betriebes. ||
Markus Lichtenecker, Ecolab

|| Die Definition von klaren 

Prozessen in Kombination mit 

einem Eigenkontrollsystem 

schließt Sicherheitslücken. ||
Andreas Marksteiner, Hollu
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Konzentrate von Ecolab
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Kiki Sabitzer

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

TOP SPIRIT
Mit Ende Juni verabschiedete sich Walter Wallner, 
Geschäftsführer der Schlumberger Vertriebstochter 
Top Spirit, in den Ruhestand. Sein Nachfolger, Eugen 
Lamprecht, ist ausgebildeter Wirtschaftsanwalt und 
seit 2017 bei Schlumberger tätig, zuletzt als GF der 
Wein-Vertriebstochter P.M. Mounier.

WEBER
Weber Österreich hat einen neuen Geschäftsführer: 
Hermann Steckerl folgt auf Christian Hubinger, der 
nach 15 Jahren das Unternehmen verlässt. Steckerl 
ist seit mehr als elf Jahren Vertriebsleiter bei Weber 
und wird neben seiner Position als Geschäftsführer 
als Country Manager Sales tätig sein.

COCA-COLA
Fabio Andrea Cella ist nun Franchise Country Mana-
ger bei Coca-Cola Österreich. Der gebürtige Italiener 
möchte die Nachhaltigkeitsagenden des Unterneh-
mens vorantreiben. Cella hat mehr als 20 Jahre Er-
fahrung in Konsumgüterunternehmen, zuletzt war 
er Geschäftsführer von Danone Österreich.

ED. HAAS
Leopold Hainy, der seit Anfang 2020 Geschäftsfüh-
rer von Ed. Haas Austria ist, führt auch die Geschäfte 
der Ed. Haas International. Er folgt in dieser Position 
auf Melitta Rittenschober. Der Oberösterreicher war 
zuvor mehrere Jahre als Leiter Verkauf & Marketing 
für das Unternehmen tätig. 

MOHRENBRAUEREI
Mit Andreas Linder hat die Vorarlberger Mohrenbrau-
erei einen neuen Marketing-Leiter. Der 40-Jährige 
hat über 15 Jahre Berufserfahrung und begleitete 
den Auf- und Ausbau von Marken unterschiedlichs-
ter Art in der DACH-Region, zuletzt bei einem Her-
steller für Kletter- und Bergsportausrüstung.

OTTAKRINGER
Harald Mayer ist ab sofort der neue kaufmänni-
sche Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei. Der 
43-jährige Absolvent der Wirtschaftsuniversität 
Wien verfügt über langjährige Erfahrung im Marke-
ting und Vertriebsbereich. Mayer führt die Geschäf-
te in Zusammenarbeit mit Braumeister Tobias Frank. 

KAFFEE- UND TEEVERBAND
Der langjährige Präsident des Österreichischen Kaf-
fee- und Teeverbands, Harald J. Mayer, übergibt die 
Agenden an Marcel Löffler, CEO der Julius Meinl Cof-
fee Group. Löffler, der seit vielen Jahren Mitglied des 
Präsidiums ist, wurde von den Vertretern der Kaffee- 
und Teebranche einstimmig gewählt.

Das Besondere im One Night in Beijing?
Im Gegensatz zur österreichischen Küche gibt 

es in der chinesischen Küche für jede Position 

einen eigenen Meister, also den Enten-Meister, 

den Sushi-Meister, den Wok-Meister usw. Es 

gibt also nicht wie in Österreich üblich einen 

Küchenchef, der alles kann – da arbeiten sechs 

Meister - jeder in seinem Fachgebiet– und das 

ist natürlich auch eine Kostenfrage. 

Was ist das Signature Dish?
Die Peking-Ente. Hinter der steckt sehr viel 

Arbeit und Zeit. Die Zubereitung dauert über 

24h! Die Ente wird mariniert, mit 16 Gewür-

zen gebeizt, aufgeblasen, mit Rohrzucker, Es-

sig und Honig übergossen, gegrillt und wieder 

mit Öl übergossen. Dazu werden eine Sauce 

sowie julienne geschnittene Beilagen (Por-

ree, Mango und Gurke) serviert sowie dünne 

Reisfladen, in die alles eingerollt wird – wie 

bei einem Dürüm. (lacht) Wichtig ist, dass das 

Fleisch rosa und sehr zart ist, da bin ich sehr 

kritisch. Ganz am Ende wird die Ente übrigens 

noch einmal mit heißem Öl übergossen, da-

mit die Haut knusprig wird. Dann wird sie tran-

chiert und auf einer heißen Platte angerichtet.

Geheimtipp auf der Karte?
Die Sushi-Platte. Und unsere neue Fischplat-

te. Da ist Goldbrasse drauf, Oktopus, ver-

schiedene Muscheln und Garnelen, Austern 

etc. – alle unterschiedlich zubereitet: gegrillt, 

im Wok usw. Eine Herausforderung bei unse-

rem Meister-System in der Küche! Also wur-

den die Meister extra für dieses Gericht im Zu-

sammenspiel trainiert.

Worauf legen Sie bei den verwendeten Pro-
dukten großen Wert?
Frische und Qualität. Unsere Fische und Mee-

resfrüchte beziehen wir z.B. von Eishken Es-

tate, die sehr hohe Qualität liefern und dabei 

sehr flexibel sind; für das Gemüse haben wir 

einen eigenen Lieferanten. Wir beziehen nicht 

vom Großhandel, weil es bei uns nicht um die 

Menge geht, sondern um die Frische – d.h. der 

Lieferant muss flexibel sein. 

Welches Produkt in der Küche bereitet Ihnen 
große Freude?
Die Ente natürlich. Und unser sechsflammi-

ger Herd.

Was sind Ihre Zukunftspläne?
Wir wollen das Mittagsgeschäft stärker for-

cieren. Damit haben wir in der Corona-Zeit 

angefangen, also letzten März. Nun haben 

wir attraktive Mittagsteller mit Suppe und 

Salat zusammengestellt. Aber momentan 

ist es noch ein wenig schwierig, die Leute zu 

Mittag anzulocken: Viele trauen sich nicht zu 

kommen, weil unser Lokal so elegant wirkt. Sie 

denken, man müsse sich schön anziehen, um 

herzukommen – muss man aber nicht. 

...Yawen Sun
One Night in Beijing

Das One Night in Beijing in Wien Döbling Die Sushi-Platte

Yawen Sun Die Peking-Ente

Gast
zuzu

bei...bei...

Yawen Sun…
Yawen Sun kam als Kind aus der Region 

Shanghai nach Wien. Nach der Schule 

half sie jeden Tag im Chinarestaurant 

ihrer Eltern mit. Ende 2018 erfüllte sie 

sich ihren Traum: Gemeinsam mit einer 

Freundin eröffnete sie das „One Night in 

Beijing“; einmalig sowohl im Design als 

auch in den Kreationen der Speisen. 

Das One Night in Beijing…
… findet man am Nußdorfer Platz 8, 

1190 Wien

… gibt es seit 2018

… ist bekannt für seine Peking-Ente

… hat sechs Meister-Köche

… hat Platz für ca. 60 Gäste

Zugegeben, die Weine 

von Emil Bauer und Söhne sind nicht 

neu – jedoch neu und exklusiv in Österreich über Eggers & 

Franke zu beziehen. Was dazu führte, dass sie ein weiteres Mal meine 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Unter dem Motto „Message on a 

Bottle“ zeigen die Brüder Alexander und Martin, dass Wein nicht nur generell 

zum Philosophieren und manchmal auch zu Kraftausdrücken inspiriert, son-

dern dass das auch bereits die Etiketten übernehmen können. Jedenfalls dann, 

wenn ein Marketing-Mann und ein Winzer gemeinsame Sache machen und aus 

dem Bauch heraus einfach mal flott einen provokanten Spruch auf die Fla-

sche drucken. Mein Liebling on first Sight – und auch weiterhin: „If you are 

Racist, a Terrorist or just an Asshole – Don´t drink my Sauvignon Blanc“ 

– perfekt, wenn man verlässlich in guter Gesellschaft trinken möch-

te; gefolgt von „No Sex, Drugs & Rock´n Roll – just Riesling for 

me thanks!“ – wenn man das schnelle Vergnügen (mal) gegen 

echten Genuss tauschen will. Aber die beiden können 

nicht nur Sprüche klopfen, sondern, und darauf 

kommt es schließlich an, richtig feine und 

sogar nachhaltig produzierte Weine 

machen. In diesem Sinne: You 

can´t buy happiness – 

but you can drink 

Emil Bauer!
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