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l vielen Bereichen scheinbar jetzt erst richtig 

sichtbar – gleichzeitig kämpfen so einige Be-

reiche bereits mit den Effekten der Klimakri-

se bzw. müssen jetzt in Strukturen und Syste-

me investieren, die ihr entgegenhalten. Es liegt 

also völlig auf der Hand, dass die Kosten in der 

Erzeugung jetzt deutlich steigen. 

Vor dieser Realität die Augen zu schließen, wird 

sich dieses Mal für den Handel – wenn er sich 

zu einer lebendigen und hohen Standards ver-

pflichteten (heimischen) Landwirtschaft und 

Lebensmittelproduktion bekennt – vermut-

lich nicht ausgehen. 

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit 

dieser Ausgabe und einen guten Start in den 

Herbst!

Kiki Sabitzer_ks

Die Arbeit an der vorliegenden Ausgabe von 

PRODUKT, das unter dem Heft-Thema „Tech-

nologie – Motor der Innovation“ steht, hat uns 

tief in die Welt der Lebensmittelerzeugung ge-

führt. Dass Technologie Innnovationen befeu-

ert, also neue spannende Produkte hervor-

bringt, ist das eine. Was uns allerdings ebenso 

mehrfach begegnet ist, ist, dass technischer 

Fortschritt in der Landwirtschaft und Lebens-

mittelproduktion insbesondere dazu dient, die 

Kosten für die Erzeugung zu senken. Bzw. Men-

gen zu bewältigen, die es eben braucht, um (in 

Österreich) rentabel zu arbeiten. Das ist freilich 

nicht neu, ist uns aber in den letzten Wochen, in 

denen – auch in den Medien – intensiv über das 

Thema Kostensteigerungen bei den Erzeugern 

berichtet wurde, noch deutlicher als sonst be-

wusst geworden. 

Die Erzeuger berichten nämlich unisono von 

gestiegenen Preisen u.a. für Rohstoffe und 

Verpackungsmaterialien einerseits und Proble-

men bei den Verfügbarkeiten andererseits. Die 

Folgen der Pandemie, die den (globalen) Markt 

ordentlich durchgeschüttelt hat, werden in 

WERTVOLL
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Unser aller Leben und somit auch unser Konsumverhalten hat sich wäh-

rend der vergangenen Jahrhunderte sehr deutlich und während der letz-

ten Jahrzehnte noch deutlicher verändert. Der Konsument von heute will 

gesund, convenient und zugleich möglichst nachhaltig einkaufen. Um unsere 

Güter des täglichen Bedarfs so zu gestalten, dass sie den Anforderungen der 

Menschheit und des Planeten optimal entsprechen, bedarf es aber einer enormen 

Portion an Wissen um das jeweilige Produkt und jene Verfahren, die für dessen 

Herstellung eingesetzt werden – oder anders gesagt der passenden Technolo-

gie. Will man den Konsumenten mit einem besonderen Geschmack, einer beson-

deren Verpackungsweise oder besonderer Nachhaltigkeit einer Marke auffallen, 

dann gilt es, Vorarbeit zu leisten. Aber auch um die Abwanderung ganzer Bran-

chen in Billiglohnländer zu verhindern, kann Technisierung sinnvoll sein, wie uns 

Efko-GF Klaus Hraby geschildert hat.  Die meisten Markenartikler investieren je-

denfalls regelmäßig kräftig in Forschung und Entwicklung – bei Henkel sind es 

jährlich 2,6% des Umsatzes, um nur eines von unzähligen Beispielen zu nennen.

IMMER BESSER. Das Ergebnis sind Produktionsweisen und Produkte, die zeitge-

mäß sind – und immer besser werden. Denn genau diesen Anspruch verfolgen 

viele Hersteller. Vöslauer etwa arbeitet nach der Devise, jeden Launch nachhal-

tiger zu gestalten als seinen Vorgänger. Ähnliches hört man von Henkel, wo In-

novationen nur dann auf den Markt gebracht werden, wenn sie bei gleicher oder 

besserer Leistung weniger Ressourcen verbrauchen. Jede Ausgabe von PRODUKT 

ist voll von Produkten, die mit einem verbesserten Geschmack, dem Einsatz von 

weniger Zucker oder auch einer verbesserten Reinigungsleistung punkten wol-

len. Doch solche Errungenschaften fallen selten einfach in den Schoß. Dass sie 

meist einen enormen Aufwand und somit auch enorme Kosten bedeuten, ist klar. 

Dass nicht jedes Start-up über eine wissenschaftliche Abteilung verfügt, eben-

falls. Doch es geht in diesem Fall auch nicht immer um Investitionen in Millionen-

höhe, sondern auch um gute Ideen, Offenheit für Neues und ein generelles En-

gagement, das eigene Produkt und Unternehmen am Puls der Zeit auszurichten. 

Das macht gute Markenartikler aus. Und das unterscheidet sie auch von billigen 

Me-Toos, die im Normalfall nicht diejenigen sind, durch die eine neue Technolo-

gie vorangetrieben wird. Technologie ist – so haben wir auch das Heftthema die-

ser Ausgabe genannt – der Motor der Innovation und somit auch eine treibende 

Kraft für ein Angebot an FMCG-Produkten, die gerne und guten Gewissens ge-

kauft werden.  bd

Heft-Thema
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Kategorie Food: 
Toffifee Double Chocolate

Kategorie Nonfood: 
Alufix Green Nature

DES MONATS

Den Nasch-Klassiker „Toffifee“ gibt es in 

einer neuen Variante. Die Limited Edition 

„Double Chocolate“, eine Kombination aus 

Haselnuss, Karamell, einer Schoko-Hasel-

nuss-Cremefüllung sowie einem Schoko-

Klecks, soll neue Zielgruppen ansprechen. 

Die Aufmerksamkeit der Handelsentschei-

der ist geweckt: Sie wählten „Toffifee Dou-

ble Chocolate“ zum Foodprodukt des Mo-

nats.

Die nachhaltige Linie „Alufix Green Nature“ 

von „Alufix“ umfasst „Green Nature Alu-Fo-

lie“, „Backpapier Bögen“, „Frischhaltefolie“ 

sowie „Müllsäcke“ – die Materialien beste-

hen aus recycelten, kompostierbaren oder 

nachwachsenden Rohstoffen. Für die Han-

delsentscheider ist dies am Puls der Zeit: 

„Alufix Green Nature“ ist für sie das Non-

food-Produkt des Monats.
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Aus allen Produktvorstellungen 
der letzten Ausgabe [07/2021]  
haben die Handels entscheider  
ihre Top-Favoriten gewählt.

• Lindt Lindor Salted Caramel
• Baileys Dessert
• Oral-B Pro3

 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.

5.

  befragt für jede Ausgabe von  
PRODUKT jeweils 500 Konsumenten online über ihre Meinung 
zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

21,222,022,423,429,2

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.“

29,2

23,4 22,4 22,0 21,2

Sieger! <––––

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

1. Lindt Lindor Salted Caramel
2. Tante Fanny  

Blätterteig Rustikal
3. Vöslauer Balance  

Juicy Plus Sonnenfrüchte
4. Pril 100% Social Plastic
5. Frosch  

Weichspüler Aloe Vera

Geselligkeit

1. Schlumberger 
Grüner Veltliner Bio ........ 43,6%

2. Trumer Freispiel ............... 38,6%

3. Mirtillo Spritz .................... 34,6%

 

Prestige

1. Red Bull  
The Winter Edition .......... 15,6%

2. Weber Traveler ................. 14,8%

3. Schlumberger 
Grüner Veltliner Bio ........ 12,6%

 

Funktionalität

1. Pril 100% Social Plastic .. 64,0%

2. Substral 
Naturen Erden torffrei ... 62,8%

3. Remington Proluxe You . 60,4%

3. Substral 
Langzeit Depotdünger ... 60,4%

Gesundheit

1. elmex Opti-schmelz ........ 63,4%

2. hohes C Super Shots ....... 61,8%

3. Kneipp Arzneibad ............ 49,6%

 

Belohnung

1. Lindt Lindor 
Salted Caramel ................ 64,6%

2. Lindt 
Weihnachtsmann 
Design Edition .................. 58,4%

3. Baileys Dessert ................. 54,6%

 

Entspannung

1. tetesept:  
Tiefen-Wärme Bad .......... 53,8%

2. Kneipp 
Gute Nacht........................ 52,0%

3. Teekanne 
NamasTee .......................... 41,2%

-––>

-––>

-––>

-––>
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„Kauf� ich sicher!“

„So seh� ich das.“

15,6%

43,6%

53,8%
63,4%

64,0%

-––
>

1. Lindt Lindor Salted Caramel ....................................................................30,2% 302=
2. Teekanne NamasTee ...................................................................................26,8% 268=
3. Höllinger Bio Ice Tea Waldbeere ..............................................................25,4% 254=
4. Kneipp Arzneibad ........................................................................................24,2% 242=
5. Tante Fanny Blätterteig Rustikal ............................................................22,6% 226=
5. Oral-B Pro3 ...................................................................................................22,6% 226=

-––> 64,6%
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Bitte zurückbringen!
Der Großteil der in Österreich anfallenden Kunststoffverpackungen, insbeson-
dere im Nonfood-Bereich, wird noch nicht recycelt – und zwar u.a. aufgrund der 
dafür nicht vorhandenen Strukturen. dm hat sich dieser Problematik nun selbst 
angenommen und fordert seine Kunden auf, Plastikflaschen in die Filialen zu-
rückzubringen, damit sie wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden können. 
Wir haben mit dm-Geschäftsführer Harald Bauer über die Sinnhaftigkeit dieser 
Initiative gesprochen.

In der Theorie 
geht vieles
Theoretisch lässt sich so einiges recyceln – in der Praxis  
sieht es aber oft ganz anders aus. Wir haben mit Roland 
Pomberger, Leiter des Lehrstuhls für Abfallverwertungs-
technik und Abfallwirtschaft an der Montanuniversität 
Leoben, über die Hürden auf dem Weg zu einem funktionie-
renden Recycling-Kreislauf gesprochen.  

PRODUKT: Seit Kurzem läuft das Pilot-Projekt 
Verpackungsrücknahme in den dm-Filialen. 
Was sind die Hintergründe dieser Initiative?

Bauer: Das Pilotprojekt wurde aus zwei Grün-

den ins Leben gerufen: Einerseits, um den An-

teil an Recyclingmaterial in den Kunststoff-

verpackungen der dm-Marken-Produkte 

weiter zu steigern und andererseits, um auf 

die eingeschränkte Verfügbarkeit von Rezyk-

lat am Markt hinzuweisen. Trotz der unglaub-

lichen Zahl von 330.000 Tonnen an Kunst-

stoffverpackungsmüll, der allein in unserem 

Land jedes Jahr anfällt, und der hohen Sam-

melbereitschaft der Österreicher und Öster-

reicherinnen über den gelben Sack bzw. die 

gelbe Tonne, werden aktuell nur 25% recy-

celt. Denn der Großteil des Sammelguts lan-

det in der Verbrennung – mit allen negativen 

Folgen für unser Klima, wenn erdölbasierte 

Stoffe in Form von CO₂ in unserer Atmosphä-

re „entsorgt“ werden. Daher rufen wir unsere 

Kundinnen und Kunden dazu auf, ihre leeren 

Flaschen wieder in die Filialen zurückzubrin-

gen. So können wir gemeinsam sicherstellen, 

dass hochwertige Verpackungsmaterialien 

im Kreislauf gehalten und Flaschen wieder zu 

Flaschen werden.

PRODUKT: Das sortenreine Plastik wird zu 
einem Verwerter in Deutschland geschickt – 
warum?

Bauer: Im Rahmen der derzeitigen österrei-

chischen Kunststoffsammlungen und -ver-

wertungen kann mangels dazu geeigneter Un-

ternehmen nicht sichergestellt werden, dass 

die daraus gewonnenen Rezyklate für kosme-

PRODUKT: Können Sie uns einen Überblick geben, was der EU-Aktions-
plan für Kreislaufwirtschaft für die FMCG-Branche bedeutet?

Pomberger: Der Aktionsplan ist Teil des „Green Deals“ – Recycling und 

Kreislaufführung sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Dabei liegt 

der Schwerpunkt bei nachhaltigeren Produkten. So sollen die Recyc-

lingfähigkeit erhöht werden, weniger Einwegprodukte in den Umlauf 

kommen und neue Anforderungen an Verpackungen gestellt werden. 

Eines der zentralen Instrumente sind stark angehobene Recyclingquo-

ten für Siedlungsabfälle und Verpackungen insbesondere Kunststoff-

verpackungen. Auch die Single Use Plastic-Richtlinie ist von großer Be-

deutung.

PRODUKT: Generell wären ja viele Verpackungen bereits jetzt recyc-
lingfähig, recycelt wird aber nur ein Bruchteil davon – warum?

Pomberger: Die Recyclingfähigkeit wird derzeit oft nur auf der Ebe-

tische Produkte geeignet sind, da die notwen-

digen gesetzlichen Anforderungen dafür ak-

tuell nicht erfüllt werden. Anders die Voraus-

setzungen bei unserem grenznahen Recycler 

in Deutschland: Hier ist man befugt, die Qua-

litätskontrolle und die Verwandlung in hoch-

wertiges Rezyklat vorzunehmen, bevor es sich 

beim ebenfalls in Deutschland angesiedelten 

Verpackungsproduzenten in neue Flaschen für 

die dm-Marken verwandeln kann.

PRODUKT: Ist der Abfall tatsächlich so wert-
voll, dass dieser Aufwand gerechtfertigt ist?

Bauer: Ja und Nein. Aus wirtschaftlicher Sicht 

ist das Pilotprojekt derzeit, wenn überhaupt, 

ein Nullsummenspiel. Auf lange Sicht hoffen 

wir aber, einen wichtigen Impuls für ein fähi-

ges Kreislaufwirtschaftssystem in Europa zu 

setzen. Wir sind uns bewusst, dass wir als in-

ternational agierendes Unternehmen über ein 

nicht unwesentliches Potential verfügen, ei-

nen positiven Beitrag zur Erfüllung der ein-

schlägigen europäischen und nationalen Ziel-

setzungen zur Steigerung der Recyclingquo-

ten zu leisten. 

PRODUKT: Bis 2025 sollen 90% der Nonfood-
Kunststoff-Verpackungen der dm-Marken zu 
mind. 30% aus Recyclingmaterialien beste-
hen. Ist das mit den bestehenden Strukturen 
ein erreichbares Ziel?

Bauer: Um den Kreislauf zu schließen, ist das 

Zusammenspiel von Design, Produkt- und Ver-

packungsherstellern, Händlern, Kunden, Ent-

sorgern und Recyclingunternehmen unab-

dingbar. Bei dm setzen wir hier an zwei Punk-

ten an: Zum einen gestalten die dm-Marken 

ihre Verpackungen nach den Design 4 Recy-

cling Regeln, um ihre ideale Recyclingfähig-

keit sicherzustellen, zum anderen wollen wir 

über Projekte wie dem der Verpackungsrück-

nahme auf die Notwendigkeit hinweisen, neue 

und Kreislaufwirtschaft freundliche Struktu-

ren in der Abfallwirtschaft zu schaffen. Da-

bei sind wir äußerst positiv, dass letzten En-

des alle an einem gemeinsamen Strang ziehen 

werden, gilt es doch jetzt als Gesellschaft zu-

kunftsfähig zu bleiben.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks/bd

ne des Materials untersucht und bewertet. Ich nenne das die „theo-

retische Recyclingfähigkeit“. Sehr oft können solche Produkte aber in 

Sortiermaschinen nicht erkannt oder aussortiert werden. Und wenn die 

Abfälle nicht getrennt gesammelt werden oder die Finanzierung nicht 

sichergestellt ist, dann erfolgt in der Realität oftmals kein Recycling. 

Wir müssen also prüfen, ob die Produkte wirklich gesammelt, wirklich 

sortiert und tatsächlich recycelt werden. Erst dann ist die „reale Recy-

clingfähigkeit“ gegeben.

PRODUKT: Was wären aus Ihrer Sicht die nächsten wichtigen Schritte, 
um einen wirklich funktionierenden Kreislauf sicherzustellen?

Pomberger: Was uns wirklich fehlt, ist eine wirksame „Ökomodulation“. 

Das bedeutet, dass die Lizenzgebühren für Inverkehrsetzer von Verpa-

ckungen die Recyclingfähigkeit berücksichtigen müssen. Wenn für eine 

nicht recyclingfähige Verpackung der doppelte Beitrag zu leisten ist wie 

für eine recyclingfähige, dann wird innerhalb relativ kurzer Zeit das Po-

tential des Recyclingfähigen massiv ansteigen. Wir haben dann in un-

seren Kunststoffabfällen mehr Verwertbares drin als heute und können 

mehr ins Recycling lenken.

PRODUKT: Was kann die FMCG-Branche derzeit tun, um in Sachen Ver-
packung möglichst nachhaltig zu agieren? 

Pomberger: Ich sehe hier zwei Ansätze: 1. Verpackung aus möglichst ei-

ner Kunststoffart gestalten. 2. Prüfen, ob die Verpackung in einer Sor-

tieranlage tatsächlich erkannt und erfasst werden kann. 

Die Inverkehrsetzer müssen sich mehr damit beschäftigen, was wirklich 

in der Abfallwirtschaft mit ihren Produkten passiert.

PRODUKT: Derzeit werden Recycling-Wertstoffe v.a. im Kunststoffbe-
reich von den Verbrauchern relativ grob vorsortiert. Macht das aus ab-
fallwirtschaftlicher Sicht Sinn und warum bzw. warum nicht?

Pomberger: Ja, die getrennte Sammlung macht Sinn. Die Reduktion 

der Sammlung auf reine Hohlkörper („Flaschensammlung“) hat sich als 

nicht erfolgreich herausgestellt. Keinen Sinn macht es, die „Gelbe Ton-

ne“ noch weiter zu differenzieren. Im Bereich der Abfallwirtschaftszen-

tren könnten aber mehr Möglichkeiten für bereits vom Bürger vorsor-

tierte Kunststoffarten geschaffen werden. Eines ist aber auch klar: Wir 

werden noch näher zum Bürger gehen müssen, um mehr und bessere 

Qualitäten zu sammeln. Die notwendige Verdopplung der Kunststoff-

verwertungsquote auf 50% bis 2025 wird eine große Herausforderung!

PRODUKT: Danke  für das Gespräch! ks/bd

Harald Bauer, GF dm, ruft seine Kunden dazu 
auf, leere Plastikflaschen direkt in die Ge-
schäfte zurückzubringen.

In Sachen Recyclingfähigkeit liegen Theorie und Praxis 
oft weit auseinander, meint Roland Pomberger, Leiter des 
Lehrstuhls für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirt-
schaft an der Montanuniversität Leoben.
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Mit Van – ohne Aber
Auf der IAA Mobility 2021 in München stellte VW Nutzfahrzeuge eine 

neue „Multivan“-Generation vor, serienmäßig ausgestattet mit erwei-

terten Assistenz-, Bedien- und Infotainmentsystemen – darunter Not-

bremsfunktion (Umfeldbeobachtungssystem), Spurhalteassistent, Ver-

kehrszeichenerkennung. Geschwindigkeitsregelanlage oder Ausweich-

unterstützung mitsamt Abbiegeassistent. Ein Plus gegenüber dem 

Vorgängermodell sind u.a. die zwei Schiebetüren oder LED-Scheinwer-

fer. Neben dem Grundmodell gibt es auch eine verlängerte Version mit 

größerem Laderaum (max. 4.053L Gepäckraumvolumen). Generell se-

rienmäßig ist ein automatisch schaltendes Doppelkupplungsgetriebe. 

Erstmal gehört ein Plug-in-Hybrid zum Antriebsprogramm (160 kW / 

218 PS). Darüber hinaus kommt der frontangetriebene Multivan mit zwei 

Turbobenzinern auf den Markt. Sie leisten 100 kW / 136 PS und 150 kW / 

204 PS. 2022 wird ein Turbodiesel mit 110 kW / 150 PS folgen. In Öster-

reich ist die Markteinführung im November geplant.

Blick in die Zukunft
Am Mittwoch, 6. Oktober 2021, veranstaltet der Digitalisierungsexper-

te CSB-System die „forwarded21“. Eine virtuelle Konferenz unter dem 

Titel „Wettbewerbsvorteile durch richtige Digitalisierung“, die span-

nende Einblicke in die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mitsamt 

ihren speziellen Herausforderungen bietet. Die Frage ist nicht mehr, ob 

Unternehmen sich digitalisieren, sondern wie sie dabei am besten vor-

gehen. Beispiele aus der Praxis zeigen, wie Lebensmittelhersteller dies 

für mehr Wachstum nutzen, darüber hinaus gibt es einen exklusiven 

Einblick in die Umsetzungen der Digitalisierungsstrategien bei Otto 

Gourmet. Neben Vorträgen und Keynotes wird Entscheidungsträgern, 

Strategen und Visionären zudem eine virtuelle Plattform für Wissens-

transfer und Ideenaustausch geboten. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Info & Anmeldung: www.forward-conference.com/de

Der rundum modernisierte VW Multivan.

Die virtuelle Konferenz forwarded21 gibt praxisbezogene Einblicke 
in die Welt der Digitalisierung.

Hansjörg Peterleitner
Team-/Abteilungsleitung  

Externe Kommunikation Lidl

Stephan Lüger  
Commercial Director Gurkerl.at

Paul Pöttschacher
Pressesprecher Rewe Group 

Eine der wichtigsten technologischen 

Errungenschaften der letzten Jahre bei 

Lidl Österreich war zweifelsfrei unsere 

Lidl Plus Kunden App. Über eine Million 

Kunden haben die App bisher herunter-

geladen. Die App bringt jede Menge Vor-

teile für unsere Kunden, wie z.B. den di-

gitalen Kassenbon, einen praktischen 

Filialfinder mit allen aktuellen Öffnungszeiten, ak-

tuelle Prospekte, Gewinnspiele oder spezielle Gut-

scheine und Rabatte auf ausgewählte Produkte. 

Besonders beliebt ist das Loyalitätsprogramm „Su-

per Rabattsammler“. Für uns ist die App damit eine 

weitere gute Möglichkeit, unsere Kunden schnell 

und direkt zu erreichen und sie über die neuesten 

Angebote zu informieren. 

ten ersparen KundInnen einen wei-

teren Stopp. Die optimale Ver-

schränkung von online und offline 

stellen wir unseren KundInnen mit 

unseren über 600 Click & Collect Fi-

lialen in ganz Österreich bereit. Mit 

dem Billa Drive In in der Wiener Per-

fektastraße bietet Billa zudem den 

ersten Drive-In-Supermarkt im hei-

mischen LEH.

Als einziger österreichischer Lebensmittelhändler 

liefern wir mit dem Billa Online Shop an alle Adres-

sen österreichweit. Mit der App „Scan & Go“ bieten 

wir unseren KundInnen ein besonderes und ein-

faches Einkaufserlebnis. Zeit ist bekanntlich Gold 

wert, daher kommen Self-Checkout Kassensyste-

me (SCO) in unseren Märkten zum Einsatz. Zudem 

erspart die Möglichkeit der Bargeldbehebung an 

allen Kassen den Gang zum Bankomat. Auch Ab-

holstationen für Pakete direkt bei unseren Märk-

Lidl

Billa

Fast alle Gurkerl.at MitarbeiterInnen in 

unserem Fulfillment Center nutzen „Ze-

bra“ – unser Handheld, das alle in-house 

entwickelten Systeme vereint. Von der 

Bestellung bis zur Beladung der Fahrzeu-

ge sind alle Prozesse präzise aufeinander 

abgestimmt. Jeder Schritt wird durch das 

Scannen von EAN-Codes auf Paletten, 

Produkten, Picking-Boxen, Regalpositionen etc. be-

gonnen und abgeschlossen. Die Bedienung des „Ze-

bras“ ist intuitiv, somit arbeiten neue KollegInnen 

schnell effizient. Potenzielle Fehler vermeiden wir 

durch Kontrollabfragen im Vorfeld. Dadurch errei-

chen wir unsere extrem schnelle Zustellung inner-

halb von 3 Stunden nach Bestelleingang und schaf-

fen ein perfektes Kundenerlebnis.

Gurkerl.at
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del bzw. speziell Ihr Unternehmen in den letzten Jahren in besonderem 
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HÜTTENGAUDI. Vrana Shopdesign, in seinen 

Ursprüngen seit 1937 am österreichischen 

Markt tätig, ist ein inhabergeführtes Gene-

ralunternehmen und bietet den gesamten 

Ladenbau sowie das dazugehörige Shopde-

sign an. Oberstes Ziel ist die Schaffung ei-

nes attraktiven Interieurs, maßgeschneidert 

auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anforde-

rungen. Dabei spielt das Erzeugen von posi-

tiven Emotionen und Wohlbefinden bei der 

Wahl des passenden, modernen Designs für 

die Gestaltung eine tragende Rolle, heißt es 

dazu von Vrana. Dies zeigt sich etwa bei der 

„Käsehütte“ der Familie Stix in Maria Taferl (NÖ). 

Nachhaltigkeit, Regionalität und ein Bewusst-

sein für gesunde Lebensmittel aus bäuerlicher 

Erzeugung sind hier von großer Bedeutung. 

Daher gilt es eine Atmosphäre zu schaffen, 

die diese Werte spürbar werden lässt. Dank 

des Zusammenspiels der individuell gefertig-

ten Regalsysteme, der Dekore in Eichenop-

tik und des angepassten Lichtsystems kom-

men die präsentierten Produkte besonders 

zur Geltung. „Die erste Hürde bei der Gestal-

tung der Einrichtung war es, den passenden 

Stil zu wählen. Zum einen sollte die Käsehüt-

te ihren ‚Hüttencharakter‘ beibehalten, ande-

rerseits sollte die Einrichtung trotzdem mo-

dern sein“, beschreibt Projektleiter Bernhard 

Maurer. Aufgrund der hohen Raumhöhe war 

hier auch das Beleuchtungssystem besonders 

wichtig. Etwa wurde darauf geachtet, dass 

eine optimale Beleuchtung der Produkte ge-

geben ist und trotzdem kein „Hallencharakter“ 

entsteht. Das Herzstück und der Blickfang des 

Raums ist dabei das Weinregal, wo die Rück-

wand beleuchtet wird, um die Weine hervor-

stechen zu lassen.

DENKMALGESCHÜTZT. Der Interspar im Haus 

am Schottentor eröffnete im Mai 2021 in ei-

nem denkmalgeschützten Palais der Wiener 

Innenstadt. Die außergewöhnlichen Räum-

lichkeiten dieses Hypermarktes auf 1.770m² 

inklusive á la Carte-Restaurant verlangten 

auch nach besonderen Lösungen hinsicht-

lich der Präsentationsmöbel. Das Innenleben 

musste dementsprechend angepasst wer-

Lässt sich einrichten 
Der Wunsch unserer Gesellschaft nach handwerklich gefertigten Produkten, Re-
gionalität und Authentizität spiegelt sich auch in den aktuellen Ladenbau-Trends 
wider. Eine weitere wichtige Zutat für ein gelungenes Shop-Konzept ist Digitalisie-
rung.

dernen Kundenwünsche einzugehen und dabei 

ein Stück Franken zu integrieren. Diese Vision 

hat Wanzl hervorragend umgesetzt“, ist Wer-

ner Massak mit dem Ergebnis zufrieden.

EINKAUFSERLEBNIS. „Analog zum Trend hin 

zu hervorragenden handwerklich erzeugten 

Produkten im Lebensmittelbereich zeichnet 

sich auch im dazugehörigen Ladenbau eine 

Verschiebung hin zu hochwertigen Einrichtun-

gen aus nachwachsenden Rohstoffen – Holz – 

oder recyclingfähigen Materialien – Metall oder 

Glas – ab“, ist Steffen Cyris (GF Schrutka-Peu-

kert) überzeugt: „Materialkombinationen aus 

Schwarzstahl, Beton und Holz, die industrielles 

Ambiente mit Wohnlichkeit kombinieren, sind 

nach wie vor hoch im Kurs. Bei den Farben lie-

gen einzelne auffällig bunte Design elemente 

in Kombination mit warmen Pastelltönen für 

eine behagliche Atmosphäre im Trend.“ Para-

meter wie diese spielen auch bei der „Kärntne-

rei“ (St. Veit Straße/Klagenfurt) eine Rolle, für 

die der Nordbayerische Ladenbauer verant-

wortlich zeichnet. Die Bäckerei Wienerroither, 

der Fleisch- und Wurstspezialist Frierss und 

die Käserei Kaslab’n haben sich zusammenge-

tan und präsentieren hier seit einigen Mona-

ten gemeinsam Lebensmittelhandwerk in al-

ter Tradition. Alle drei Betriebe stehen für re-

gionale meisterhafte Qualität, jedoch immer 

am neuesten Stand der Technik. Die Produkte 

und die Warenpräsentation begegnen sich hier 

auf Augenhöhe und ergänzen einander, etwa 

in Form der geschwungenen Kühltheken mit 

ihrem komplett stützenfreien Glasaufsatz, der 

einen ungehinderten Blick auf die Produkte er-

möglicht. Dem Kunden wird bereits beim Be-

treten des Ladens vermittelt, den Überblick 

über das gesamte Warensortiment zu haben.

Ladenbau ist eine Symbiose aus funktio-

nalen Anforderungen und Emotionen, die 

die Sinne des Menschen anregen. Ein La-

den ist ein persönliches Statement. Shop-De-

sign, vor allem im Frischehandwerk und im Le-

bensmittelhandel, schafft eine authentische 

Bühne für handwerkliches Können und Pro-

dukte“, fasst Ernst Sommerauer, Vertriebs-

leiter Aichinger Österreich, wichtige Punkte 

zusammen. „Raw-Vintage und Industry-Chic 

machen langsam Platz. Klare Formen, mono-

chrome Farbkonzepte, hochwertige Materia-

lien werden den Stil der nächsten Jahre domi-

nieren. Es kommen wieder heller Granit, so-

gar Marmor, Terrazzo. Elemente des Art déco 

und damit Messing leben wieder auf“, schil-

dert Sommerauer. In der Lanzenkirchner Bä-

ckerei Koll (NÖ) hatte Aichinger selbst die Ge-

legenheit dies umzusetzen. Hochwertigkeit 

spiegelt hier etwa die „Aichinger Artline The-

ke“ wider, die zudem mit Marmordekor beklei-

det ist. Ebenfalls ein Hingucker ist die Decke 

mit ihren farbigen Elementen.

SCHATZKAMMER. Ein neues Vorzeigeprojekt 

des Ladenbau-Experten Wanzl ist im deut-

schen Bamberg zu finden. Die Kaufmannsfami-

lie Massak investierte rd. 3,5 Mio. € in den Ge-

bäudeumbau und die Einrichtung einer neuen 

Filiale in der Kirschsäckerstraße. Ein ambitio-

niertes Projekt, das in nur drei Monaten umge-

setzt wurde. Auf 2.700m² Verkaufsfläche trifft 

moderner Flair auf alte Elemente, die an die 

traditionsreiche Stadt erinnern. Denn Bamberg 

ist Studentenstadt und Gartenstadt zugleich, 

die Altstadt zählt sogar zum Weltkulturerbe. 

All dies ließ Wanzl, der als Gesamtlösungsan-

bieter für das Instore-Design zuständig war, in 

diesen Markt einfließen. Den Besucher erwar-

tet ein außergewöhnliches Ambiente. In der 

Obst- und Gemüseabteilung etwa repräsen-

tieren die dominierenden Holzelemente das 

Natürliche, zum Einsatz kommen aufmerk-

samkeitsstarke Obst- und Gemüse-Möbel wie 

der „Vitable“. Dem gegenüber stehen Elemen-

te des Industrial Style wie die Maueroptik an 

Säulen und die schwarzen Stahlrahmen der 

Warenpräsentationsmöbel. Sogar Silhouetten 

der Bamberger Altstadt sind zu finden, etwa 

in der großzügigen Bio- und Vegan-Abteilung. 

Gesetzt wird auf offene Präsentationsmöbel 

und Regale, die die Waren hochwertiger wir-

ken lassen, darunter der „wire tech 100“ oder 

„YourTable“ aus dem Hause Wanzl, ein weite-

res Highlight des Marktes ist die „Schatzkam-

mer“: eine enorme Glasvitrine zur Präsentation 

hochwertiger Spirituosen, beidseitig zu öffnen 

und mit einem massivem Holzaufbau inklusi-

ve Schriftzug („Schatzkammer“) darauf. „Mein 

Ziel für den neuen Edeka war es, auf alle mo-

Die Schatzkammer im Edeka Bamberg (Wanzl) 
ist eine beidseitig zu öffnende Glasvitrine,  

gedacht zur Präsentation hochwertiger  
Spirituosen.

Die mit Marmordekor bekleidete Artline 
Theke aus dem Hause Aichinger spiegelt 

Hoch wertigkeit wider und ist in der nieder
österreichischen Bäckerei Koll zu finden.

In der Kärntnerei vermittelt der offene  
Ladenbau dem Kunden bereits beim Betreten, 
einen Überblick über das gesamte Sortiment 

zu haben (Schrutka-Peukert).

Das Ambiente des deutschen Bamberg ließ 
Wanzl bei dieser Edeka-Filiale ins Design 
 einfließen, etwa in Form von Silhouetten  

der Stadt.
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se so sicher wie nur möglich zu gestalten. 

Eine der größten Neuerungen ist, dass bei der 

Anuga die Stärken einer „echten“ Veranstal-

tung mit zukunftsweisenden digitalen Mög-

lichkeiten verknüpft werden. Unter dem Titel 

Anuga@home bietet man die Möglichkeit, die 

Messeauftritte und Produkte der teilnehmen-

den Firmen auch online zu erleben sowie mit 

relevanten Ansprechpartnern in Kontakt zu 

treten. Zu entdecken wird es dabei allerhand 

geben: Zusätzlich zu den genannten 4.000 

Anmeldungen wird noch mit zahlreichen 

weiteren Registrierungen gerechnet. Aller-

dings wird man pandemiebedingt, insbeson-

dere was internationale Aussteller anbelangt, 

klarerweise nicht an das hohe Niveau der 

vergangenen Jahre heranreichen. Aber: Alle 

zehn Fachmessen, in die die Anuga gegliedert 

ist, finden statt und es wird auch das gesamte 

Gelände der Koelnmesse belegt.

SAFE. Was die Sicherheit bei dieser Großver-

anstaltung in Pandemiezeiten angeht, so setzt 

man auf ein umfassendes Hygienekonzept na-

mens #B-Safe4Business sowie das 3G-Kon-

zept CH3CK, mit dem der Zutritt der Messe-

teilnehmer geregelt werden soll.  bd

KERN. Natürlich hat die neue Struktur auch 

Auswirkungen auf Spitz: Dort will man sich 

künftig auf die Kernkompetenz als Industrie-

partner für die Entwicklung und Produktion 

im Private Label-Bereich sowie in der Lohn-

abfüllung fokussieren. Eine weitere Neuerung 

betrifft die Bereiche Nachhaltigkeit und Un-

ternehmenskommunikation – diese wurden 

fusioniert, wobei Jasmin Rammer die Positi-

on Leitung der Unternehmenskommunikation 

und nachhaltige Entwicklung innehat.  bd

lung, welche lange Haltbarkeit und den Erhalt 

der Produktsicherheit gewährleistet. Lebens-

mittelsicherheit und minimaler Verderb sind 

bekanntlich Eckpfeiler der Nachhaltigkeit“, be-

merkt Matyk. Denn Nachhaltigkeit ist in seinem 

Bereich eines der Kernthemen. „Aus der Pers-

pektive eines Verpackungsherstellers ist es auf 

dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Kreislauf-

wirtschaft wichtig, sich immer den gesamten 

Lebenszyklus anzusehen. Also nicht nur das Re-

cycling am Ende des Lebenswegs einer Verpa-

ckung, sondern auch, welche Materialien bei 

der Herstellung eingesetzt werden. Und da lie-

gen unsere Getränkekartons ökologisch zwei-

felsfrei im Spitzenfeld“, ergänzt Matyk.

ROHSTOFF. Nur überaus stabile und damit 

hochwertige Fasern sind zur Herstellung von 

Getränkekartons geeignet. In Europa stammen 

diese primär aus zertifiziert nachhaltig bewirt-

schafteten Wäldern. Haben die Verpackungen 

ihre Funktion als Getränkekartons erfolgreich 

absolviert, sind sie damit selbst aufgrund der 

Stabilität ihrer Pflanzenfasern ein interessan-

ter Rohstoff im Recyclingprozess. Unter ande-

rem werden daraus hochwertige Faltschach-

teln oder Wellpappe.  pm

Startklar
Nach einem harten Jahr für die Messeveranstalter (und -besucher) schaut es für die 
heurige Anuga gut aus. Die Koelnmesse vermeldet einen positiven Zwischenstand, 
was die Aussteller angeht und ist außerdem für alle Eventualitäten gerüstet.

Fokussiert
Neben der Produktion für Business-
Kunden im Private Label-Bereich behei-
matet Spitz ja mittlerweile auch eine 
starke Auswahl namhafter heimischer 
Marken. Ab sofort ist für deren Marke-
ting und Vertrieb die neu gegründete 
Alpine Brands GmbH & Co KG zuständig.

Rundes Jubiläum fürs Eckige
Der Getränkekarton feiert in Europa sein 70. Jubiläum. Hergestellt wird er aus 
hochwertigen Fasern, die heute vor allem aus kontrolliert nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern kommen.

Rund 4.000 Unternehmen aus 91 Ländern 

wollen die Weltleitmesse für Lebens-

mittel und Getränke heuer wieder nut-

zen. Wer sich um die Durchführung angesichts 

steigender Coronazahlen sorgt, dem sei ver-

sichert, dass die Veranstalter mit einem neu-

en Konzept alles getan haben, um sowohl die 

Durchführung als auch den Besuch der Mes-

Es sind einige klingende Namen, die zu-

letzt unter dem Spitz-Dach versammelt 

waren: „Gasteiner“, „Auer“, „Blaschke“, 

„Honigmayr“, „Puchheimer“ sowie „Goal“ wur-

den bislang spitz-intern vertrieben und ver-

marktet. Allen gemein ist die österreichische 

Herkunft und jede Menge Tradition. Und dass 

sie ab sofort von Alpine Brands betreut wer-

den, organisatorisch wurden sie kürzlich von 

der Mutterfirma ausgegliedert. Thomas Redl, 

gemeinsam mit Walter Scherb zuständig für 

die Geschäftsführung des am 1. April gegrün-

deten Unternehmens: „Starke Marken sind un-

sere Passion. Mit der neuen organisatorischen 

Ausrichtung legen wir unseren Fokus auf den 

Ausbau und das Branding unserer Marken so-

wie die Erweiterung der internationalen Dis-

tribution.“ Um das Potential der starken Mar-

kensammlung optimal zu nutzen, ist neben 

einer eigenständigen Verkaufsmannschaft 

auch ein Marketing-Team (unter der Leitung 

von Christoph Zoister) im Einsatz.

Darüber hinaus bedeutet 70 Jahre hohe 

Marktpräsenz natürlich auch 70 Jah-

re stetige Innovation“, freut sich Georg 

Matyk, Geschäftsführer von Getränkekarton 

Austria. Sein Verband vertritt die gemeinsamen 

Interessen der Anbieter von Getränkekartons in 

Österreich, Tetrapak, Elopak und SIG. „Ein Mei-

lenstein war sicherlich die aseptische Abfül-

Auf der Anuga 2021 wird es sowohl physisch 
als auch virtuell viel zu entdecken geben.

den und stellte Umdasch The Store Makers 

sicher vor die eine oder andere Herausforde-

rung. Ornamente, Glasfenster und Atlanten 

galt es geschickt zu integrieren und zudem 

sensibel mit der baulichen Substanz dieses 

Gründerzeithauses umzugehen. Ein zweiter 

Boden über dem eigentlichen Marmorgeläuf 

sowie frei im Raum platzierte Einbauten be-

gegnen dem historischen Erbe mit gebüh-

rendem Respekt. Eingegangen wurde zudem 

auf den Zeitgeist. „Die wohl dominantesten 

Mega trends unserer heutigen Zeit sind Ge-

sundheit, Sicherheit, Konnektivität und Neo-

Ökologie. Das spiegelt sich auch im Store De-

sign und Ladenbau wider. Wir arbeiten nun 

verstärkt mit Materialien, die natürlich sind 

und hygienisch wirken“, weiß Maik Drewitz, 

Shop Consult Director Lifestyle Retail bei Um-

dasch The Store Maker: „Auch die Green Wave 

ist nach kurzer Pause zurück. Pflanzen, Bäu-

me und natürliche Materialien spielen wieder 

eine wichtige Rolle im Kreativprozess. Dazu 

gehören heimische Hölzer genauso wie Kera-

mik und Metalle.“  pm

Die Käsehütte (Maria Taferl/NÖ) sollte bei  
der Gestaltung ihren Hüttencharakter  

beibehalten und mit moderner Einrichtung 
punkten (Vrana Shopdesign).

Die außergewöhnlichen Räumlichkeiten des  
Interspars im Wiener Haus am Schottentor ver-
langten nach besonderen Lösungen auch bei der 
Ladengestaltung (Umdasch The Store Maker).
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ABGEFÜLLT & 
ABGESICHERT 
Der Jahresbeginn 2022 bringt eine neue gro-

ße Aufgabe für die Waldquelle: Deren Schwei-

zer-italienisches Mutter-Unternehmen Mat-

toni 1873 übernimmt dann nämlich die Ge-

tränkeabfüllung und Distribution für PepsiCo 

in Österreich, in vier europäischen Ländern 

wird dies bereits ähnlich gehandhabt. Matto-

ni 1873 Eigentümer-Vertreter Alessandra Pas-

quale: „Wir sind sehr stolz über diesen Auftrag 

und freuen uns sehr auf die neue Herausfor-

derung.“ Auch bei der Waldquelle-Geschäfts-

führerin Monika Fiala ist die Freude groß, 

schließlich sichert die Partnerschaft mit Pep-

siCo den Kobersdorfer Standort nachhaltig ab. 

Und sie hat bereits große Pläne für den Neu-

zugang: „Wir werden all unsere Aufmerksam-

keit auf die Sichtbarkeit der Marke in Richtung 

KonsumentInnen setzen, mit attraktiven Akti-

vierungen aufwarten und so die Marke auf der 

bereits erreichten Basis gut weiterentwickeln.“

NÄCHSTE ETAPPE 
„Stillstand ist nichts für uns“, halten die Vös-

lauer-Geschäftsführer Birgit Aichinger und 

Herbert Schlossnikl fest. „Und so arbeiten wir 

konsequent und ambitioniert an unseren Zie-

len und nach der Devise, jedes Produkt nach-

haltiger als den Vorgänger zu gestalten.“ Die 

Folge: Bereits jetzt sind die meisten der für 

2025 gesetzten Nachhaltigkeitsziele erreicht. 

Die Umstellung des gesamten PET-Sorti-

ments auf 100% rePET sowie die CO2-Neut-

ralität hat man stolze fünf Jahre vor der Zeit 

erreicht. Prompt präsentierte man neue Zie-

le, die nun bis 2030 umgesetzt werden sollen, 

z.B. die Reduktion der CO2-Emissionen um 

weitere 28%. Was heißt das aber, wenn die 

CO2-Neutralität ja eigentlich bereits erreicht 

ist? Verglichen mit 2005 konnten bereits 50% 

der Emissionen eingespart werden, der Rest 

wurde über Klimaschutzprojekte kompensiert. 

„Wir wollen aber weiterhin so viele Emissionen 

wie möglich aus eigener Kraft reduzieren“, er-

läutert Aichinger. Konkret ist folgendes ge-

plant: Der Materialeinsatz soll um weitere 10% 

im Vergleich zu 2019 reduziert, der Mehrweg-

anteil signifikant erhöht und alle eingesetzten 

Materialien auf 100% Recyclingmaterial oder 

Bio-Ursprung umgestellt werden. Zudem will 

man in Sachen Transport und Mobilität ver-

stärkt auf alternative Antriebsformen setzen 

und den eigenen Energiehaushalt optimieren.

Waldquelle-GF Monika Fiala freut sich über 
neue Aufgaben für die Waldquelle.

Nach dem Ziel ist vor dem Ziel, meinen die  
Vöslauer-GFs Herbert Schlossnikl & Birgit Aichinger.

tuell stärker als klassische Geschmacksrichtun-

gen mit Zucker.“ Impulse setzt man hier regel-

mäßig mit dem Launch von „Monster Energy“-

Neuheiten, darunter auch Außergewöhnliches 

wie etwa die kohlensäurefreie Sorte „Rehab 

Peach“. Aktuell sorgen die Varianten „Ultra Para-

dise“ sowie „Monster Mule“ (die geschmacklich 

an Ginger Beer erinnert) für Abwechslung. Dass 

das Produktportfolio inkl. vieler exotischer Ge-

schmacksrichtungen gut ankommt, wird durch 

die Verkaufszahlen jedenfalls bestätigt. Chris-

toph Till: „‚Monster Energy‘ zeigt in Österreich 

und auch in vielen anderen Ländern der Welt 

von Jahr zu Jahr ein beeindruckendes Wachs-

tum.“ Innovationen spielen dabei eine enorme 

Rolle, wie Till ausführt: „Neue Konzepte bele-

ben den Markt und bringen neue Konsumen-

tinnen und Konsumenten in die Kategorie. So 

hat beispielsweise auch der Launch von ‚Mons-

ter Espresso‘ österreichweit für Aufsehen ge-

sorgt, da erstmals ein Eiskaffee mit drei Shots 

Espresso und dem außergewöhnlichen ‚Mons-

ter Energy‘-Kick auf den Markt gekommen ist.“

WASSERKRAFT. Auch Wasser kann als Munter-

macher fungieren, wie das in Österreich noch 

junge Segment der Caffeine oder Energy Wa-

ters zeigt. Hier will nun auch Gasteiner Fuß fas-

sen, und zwar mit dem Launch des „Gasteiner 

Energy Waters“. „Gasteiner“-Wasser wird dafür 

mit direkt gepresstem Fruchtsaft und natürli-

chem Koffein der grünen Kaffeebohne kombi-

niert und in der 0,25L-Dose angeboten. Zu ha-

ben sind die Geschmacksrichtungen „Lemon-

Mint“ sowie „Mango-Maracuja“, die beide ohne 

künstliche Aromen sowie Zuckerzusatz aus-

kommen.

WACH. Ob fruchtige Varianten, saisonale Ab-

wechslung, praktische Packaging-Einheiten 

oder völlig neue Rezepturen – die Markenar-

tikler werden nicht müde, den Österreichern 

neue Muntermacher zu kredenzen. Und dies 

hält auch die Konsumfreude offensichtlich 

wach.  bd

Wake-Gefährten 
Das Leben erfordert in vielerlei Situationen einen wachen Geist. Muntermacher 
aus der Getränkestraße sind deshalb schon lang eine fixe Größe am Markt. Ein 
Ende des Wachstums der Kategorie ist nicht abzusehen, auch weil neue Konzepte 
hier aktuell wieder Impulse liefern.

Ob für lange Autofahrten, durchgezock-

te Nächte, Party-Abende, anstrengen-

de Lernphasen oder besonders her-

ausfordernde Zeiten in der Arbeit – jene Situ-

ationen, in denen die Österreicher Bedarf an 

zusätzlicher Energie haben, scheinen mehr zu 

werden. Zumindest lässt sich das aus der Per-

formance der Kategorie Energy Drinks ablesen: 

„Der Markt für Energy Drinks hat sich über die 

letzten Jahre hinweg äußerst positiv entwi-

ckelt“, so Christoph Till, Sales Director Coca-

Cola HBC Österreich. In Zahlen: Die Kategorie 

hat heuer mengenmäßig um 10%, in Sachen 

Umsatz sogar um 11,5% zugelegt (Nielsen, LEH 

inkl. Hofer/Lidl, YTD KW32/2021 vs. Vj.). Energy 

Drinks stellen damit das umsatzstärkste Seg-

ment innerhalb der alkoholfreien Getränke dar: 

Hier machen sie 19% des Wertes aus, übrigens 

vor Cola und Mineralwasser (Nielsen, LEH inkl. 

Hofer/Lidl, YTD KW32/2021 vs. Vj.). Überwie-

gend sind es jüngere Käufer, die hier gerne zu-

greifen. Christoph Till: „Der Großteil der Ener-

gy Drink KonsumentInnen ist zwischen 20 und 

39 Jahre alt.“

VORRAT. Auch am Markt der Energy Drinks hat 

Corona seine Spuren hinterlassen: So ist seit 

der ersten Welle im Jahr 2020 eine verstärk-

te Nachfrage von Multipackungen spürbar, die 

bis heute anhält. Bei Marktführer „Red Bull“ ist 

deren Absatz zuletzt um 25% gestiegen (Niel-

sen, LEH inkl. Hofer/Lidl, YTD KW 32/2021 vs. 

Vj.). Entsprechend ist auch die Menge pro Ein-

kauf bei „Red Bull“ gewachsen, nämlich um 

16% (GfK Consumer Panel AT, MAT Juni 2021 vs. 

2020). Ein weiterer Trend, der am Markt der-

zeit spürbar ist, ist jener zu Flavoured Energy 

Drinks, also Produkten mit besonderem Ge-

schmack. Sie machen bereits 20% des Mark-

tes aus – Tendenz stark steigend. Auch hier 

ist „Red Bull“ führend: Auf die Brand entfallen 

knapp 53% der Umsätze dieses Segments. Ins-

besondere die letzte „Red Bull Summer Editi-

on“ mit dem Geschmack der Kaktusfrucht hat 

den Flavoured-Bereich kräftig getrieben. Mit 

der aktuellen Saison-Variante – der „Red Bull 

Winter Edition Granatapfel“ – will man an die-

sen Erfolg anschließen. Insgesamt ist „Red Bull“ 

derzeit für 68% der Umsätze bei Energy Drinks 

in Österreich verantwortlich, wobei die Markt-

führerschaft zuletzt nochmal um 2,8 Prozent-

punkte ausgebaut werden konnte (Nielsen, 

LEH inkl. Hofer/Lidl, YTD KW32/2021 vs. Vj.).

MONSTRÖS. Auch bei Coca-Cola HBC – verant-

wortlich für die Marke „Monster Energy“ – hat 

man die Vorlieben der Österreicher genau im 

Blick. Sales Director Christoph Till: „Fruchtige 

Geschmacksrichtungen sowie Energy Drinks 

ohne Zucker werden zunehmend bevorzugt 

und nachgefragt. Sie wachsen somit prozen-

|| Der Markt für Energy Drinks 

hat sich über die 

letzten Jahre hinweg 

äußerst positiv entwickelt. ||
Christoph Till,  

Sales Director Coca-Cola HBC Österreich

|| Neue Konzepte beleben den 

Markt und bringen neue Konsu-

mentinnen und Konsumenten in 

die Kategorie. ||
Christoph Till,  

Sales Director Coca-Cola HBC Österreich

Trends bei AF-Muntermachern:

• Energy Drinks in Multipackungen
• Flavoured-Varianten
• Energy Waters

FACTBOX
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Capri-Sun

NEUSTART
Gemäß dem EU-Gesetz, das das Inverkehrbrin-

gen von Einweg-Plastikartikeln untersagt, hat 

die Kindergetränkemarke „Capri-Sun“ die Pro-

duktion umgestellt. Bereits im April verließen die 

ersten „Capri-Sun“-Beutel mit Papierhalm das 

Werk. Die neuen Beutel füllen nun zunehmend 

die Getränkeregale und werden bald die alte Va-

riante abgelöst haben. Der Papierhalm hat kei-

nen Eigengeschmack. 

Vöslauer Balance

LANGER SOMMER
Mit der Sorte „Vöslauer Balance Juicy Plus Son-

nenfrüchte“ in der 0,75L-Flasche verlängert 

Vöslauer den Sommer. Die Vitamine D, B6 sowie 

Zink, die in der neuen Sorte mit dem Geschmack 

von sonnengereiften Früchten enthalten sind, 

decken 55% des täglichen Bedarfs. Die Einfüh-

rung wird ab Ende September mit einer City-

lights- und Digiscreen-Kampagne sowie mit 

Fernsehspots begleitet. 

Höllinger

AUSGETAUSCHT
Schulsaft-Experte Höllinger spart, wo immer es 

möglich ist, Plastik ein – pünktlich zum Ende der 

Sommerferien wurden bei den Schulsäften die 

herkömmlichen Trinkhalme durch Papierhalme 

ausgetauscht, die in Europa produziert werden. 

Das „Höllinger“-Schulsaft-Sortiment umfasst 

sechs Fruchtsaft-Sorten, z.B. Apfel, Birne oder 

Rote Traube – jeweils im Verhältnis 60% Direkt-

saft und 40% stilles Wasser. 

Höllinger Bio Ice Tea Waldbeere

BEEREICHERUNG
Bio-Profi Höllinger sorgt für Abwechslung im 

Eistee-Regal und lanciert den „Höllinger Bio Ice 

Tea Waldbeere“. Das Getränk auf Früchtetee-

Basis schmeckt erfrischend und kommt ohne 

Koffein, künstliche Aromen, Farb- und Konser-

vierungsstoffe aus. Erhältlich ist die Neuheit, die 

übrigens auch vegan ist, in der 0,5L-Flasche aus 

100% rePET, und zwar, wie das gesamte Eistee-

Sortiment, im neuen reduzierten Design. 

Kinley

BITTERE PARTIE
In der Gastronomie sind sie bereits erfolgreich 

gestartet, nun gibt es sie auch für daheim: die 

beiden Varianten „London Style Tonic Water“ 

und „Stockholm Style Bitter Lemon“ der Marke 

„Kinley“. Das Tonic Water überzeugt mit seinem 

milden Geschmack und dem ausgewogenen 

Kohlensäuregehalt, das Bitter Lemon zeichnet 

sich durch seine dezente Zitrusnote und den 

zarten Bittergeschmack aus. 

Vöslauer Baby

SÜÜÜÜÜÜÜSS
„Vöslauer Baby“ wird jetzt noch süßer. Das be-

trifft selbstverständlich nicht den Inhalt – wei-

terhin natürliches „Vöslauer Mineralwasser“ 

ohne Kohlensäure – sondern die Aufmachung 

der Flaschen. So finden sich auf den Etiketten 

nun noch herzigere Babytiere. Die CO2-neutrale 

0,75L-rePET-Flasche ist außerdem ab sofort mit 

dem sog. Bleibt-dran-Verschluss ausgestattet. 

Erhältlich einzeln oder im 6er-Pack. 

hohes C Super Shots

GEBALLTE KRAFT
Als Kickstart in den Tag bedienen sich die Öster-

reicher immer öfter sog. Health Shots. Eckes-

Granini steigt nun in dieses dynamische Seg-

ment ein und lanciert die „hohes C Super Shots“. 

Zwei Varianten sind zu haben, nämlich „Immun“ 

(mit Vitamin C, D und Zink) sowie „Antiox“ (mit 

Vitamin C, E und Selen). Verpackt sind die Shots 

in einer 330ml-Vorratsflasche aus recyceltem 

PET, die fünf Shot-Portionen enthält. 

Höllinger Bio Ice Tea Pfirsich

PEACH CLUB
Auch von einem Eistee-Klassiker des Hauses 

Höllinger gibt es News: So wurde der „Bio Ice 

Tea Pfirsich“ einem Relaunch unterzogen und 

ist nun mit neuer Rezeptur erhältlich. Ab sofort 

wird er auf Früchtetee-Basis hergestellt und 

enthält außerdem weniger Zucker. Zugleich hat 

man auch das Design optimiert. Mit dem neuen 

reduzierten Look soll die Frucht in den Mittel-

punkt gerückt werden. 

relaunch

launch

relaunch

line extension

line extension

relaunch

launch

relaunch
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true fruits Pizza Hawaii

PIZZA-PROST
Die weltweit erste Pizza zum Trinken präsentiert 

True fruits mit der Herbst Edition „Pizza Hawaii“. 

Der Smoothie kombiniert Tomatensaft, Ananas-

saft, Oregano sowie eine Prise Salz und soll auf 

diese Art geschmacklich an den polarisierenden 

Pizza-Klassiker erinnern. Wie alle „true fruits“-

Smoothies ist auch die Herbst Edition frei von 

Konzentraten sowie Zusatz- oder Konservie-

rungsstoffen. 

Gasteiner Energy Water

SCHUBKRAFT
Dass einem in Zeiten wie diesen zwischendurch 

mal die nötige Energie fehlt, ist wohl eher eine 

Massen- als eine Randerscheinung. Gastei-

ner antwortet darauf mit einem zeitgemä-

ßen Produkt, nämlich dem „Gasteiner Energy 

Water“. Dahinter steckt ein Mix aus Fruchtsaft, 

„Gasteiner“-Wasser sowie natürlichem Koffein 

der grünen Kaffeebohne. Zu haben in den Sorten 

„Lemon-Mint“ und „Mango-Maracuja“. 

Red Bull The Winter Edition

SO SCHMECKT WINTER
Energie erhält diesen Winter wieder eine neue 

Note, und zwar in Form der „Red Bull Winter 

Edition“. Diesmal setzt man auf den säuerlich-

fruchtigen Geschmack von Granatapfel, ab-

gestimmt mit einem Hauch von Mandel und 

Kirsche. Erhältlich ist die Limited Edition von 

Anfang Oktober bis März, und zwar in der mat-

ten dunkelroten Dose, die den winterlichen Aro-

men-Mix auch optisch perfekt kommuniziert. 

Trumer Freispiel

WIE GEWOHNT
Die Trumer Privatbrauerei bedient die gestie-

gene Nachfrage nach alkoholfreiem Bier jetzt 

mit einer Produktneuheit. Das „Trumer Freispiel“ 

wird mittels modernster Technologie herge-

stellt und ist nicht würzig-süßlich, sondern 

– wie von den „Trumer Pils“-Spezialitäten ge-

wohnt – fein-trocken, mit einer ausbalancierten 

Bittere. Die Brauerei verspricht nicht weniger als 

„Österreichs bestes alkoholfreies Pils“.

true fruits center shot

SAUER MACHT MUTIG
Für Freunde des Extremen hat True fruits – in 

Kooperation mit Center Shock, dem „sauersten 

Kaugummi aus dem Kaugummiautomaten“ – 

einen Ingwer Shot der besonderen Art entwi-

ckelt. In der 99ml-Flasche der Limited Edition 

befindet sich ein extra saurer Shot aus Apfel, 

Zitrone, Agave, Spirulina und Saflor – mit dem 

Extra-Nostalgiekick. Erhältlich ist „Center Shot“ 

ab Ende September. 

Gasteiner Johannisbeere

BEERENHAUCH
News von „Gasteiner“ gibt es aktuell auch im 

Bereich der klassischen Durstlöscher in der Dose. 

Hier wird das Sortiment um die Geschmacks-

richtung „Johannisbeere“ erweitert. Dafür wird 

prickelndes „Gasteiner“-Wasser mit einem Hauch 

direkt gepressten Johannisbeersaftes kom-

biniert. Wie die bestehenden Sorten „Lemon“, 

„Grapefruit“, „Orange“ und „Apfel“ wird auch der 

Neuzugang in der 0,33L-Dose angeboten. 

Schlumberger Grüner Veltliner Bio

BEWUSST
Rechtzeitig vor den hohen Feiertagen präsen-

tiert Schlumberger erstmals einen Sekt, der 

mit Bio-Siegel bei den Verbrauchern punktet. 

Damit geht die Kellerei einen weiteren Schritt in 

Richtung Nachhaltigkeit und höchste Produkt-

Qualität. Der „Schlumberger Grüner Veltliner Bio 

Klassik Brut“ ist eine reinsortige Jahrgangssekt, 

der als Aperitif wie auch als Speisenbegleiter ge-

nossen werden kann. 

Mohren Helles

WIEDERENTDECKT
Die Mohrenbrauerei erweitert ihr Portfolio um 

das „Mohren Helles“, das süffig, mit frischem 

Hopfenaroma und feiner Malznote daherkommt. 

Die Stammwürze liegt bei 11,4%, der Alkoholge-

halt beträgt 5,1 Vol.%. Hergestellt wird das „Hel-

le“, das sich durch einen leuchtend goldenen 

Glanz auszeichnet, übrigens auf Basis einer wie-

derentdeckten Rezeptur des Braumeisters Hans 

Riggemann aus dem Jahr 1934.

launch

line extension

launch

launch

line extension

launch

line extension

launch

Shot’n’rock
Der Megatrend Convenience, das generell gestiegene Gesundheitsbewusstsein 
sowie zuletzt sicher auch die Corona-Pandemie haben dem Segment Health Shots 
eine sehr dynamische Entwicklung beschert. Weitere Impulse für diese Wachs-
tums-Kategorie liefert nun Eckes-Granini mit den „hohes C Super Shots“.

Wie der Name schon verrät, zählt Ge-

sundheit zur Marken-DNA von „ho-

hes C“. Mit der Brand, die seit jeher 

für einen hohen Vitamin C-Gehalt steht und 

längst auch für Produkte mit zahlreichen wei-

teren Benefits bekannt ist, auch in den Shot-

Markt einzusteigen, ist also ein durchwegs 

stimmiges Konzept. Nicht zuletzt, nachdem 

sich die Kategorie aktuell massiv im Aufwind 

befindet. Senior Brand Manager Elena Schön-

berger: „Gesund zu bleiben und das eigene 

Immunsystem zu unterstützen zählen zu den 

wichtigsten Konsumentenbedürfnissen, die-

ser Trend wird sich auch in den kommenden 

Jahren fortsetzen.“ Umso mehr freut man sich, 

dass man mit „hohes C“ eine Marke im Port-

folio hat, mit der diese Bedürfnisse optimal 

bedient werden können. Schönberger: „Ge-

nau das ist seit vielen Jahren der Kern unserer 

Marke mit wertvollen Vitaminen und Minera-

lien in unseren Säften und ‚Plus‘-Produkten.“

TUT GUT. Ab sofort steht „hohes C“ nun eben 

auch für Shots, „Super Shots“, genauer gesagt. 

Diese werden in zwei Varianten angeboten, 

die auf unterschiedliche Weise gut tun sollen: 

Die Sorte „Immun“ versorgt den Körper mit Vi-

tamin C, D, und Zink, während „Antiox“ reich an 

Vitamin C, E und Selen ist. Typisch für Shots 

ist, dass sie geschmacklich keineswegs als rei-

ne Durstlöscher ausgerichtet sind, sondern 

auch die Rezeptur auf einen Genuss in klei-

nen Portionen – z.B. zum Tagesstart – abge-

stimmt ist. Das heißt konkret, dass die „hohes 

C Super Shots“ nicht nur fruchtig schmecken, 

sondern dabei auch eine angenehme Schär-

fe haben, die das Gefühl, sich etwas Gutes zu 

tun, nochmal deutlich verstärkt. Bei der Vari-

ante „Immun“ kombiniert man Apfel, Orange, 

Acerola, Zitrone und Mango mit Madagaskar-

Ingwer und Kurkuma, während „Antiox“ aus 

Brombeere, Himbeere, Erdbeere, Aronia und 

Grünem Mate Tee-Extrakt besteht. Bei beiden 

Mixturen deckt eine Portion (66ml) den kom-

pletten Tagesbedarf an Vitamin C.

AUF VORRAT. In Zeiten, in denen die Kaufent-

scheidung immer öfter auch von Nachhaltig-

keits-Aspekten geprägt ist, liefert die Shots-

Kategorie mit den vielfach verwendeten 

kleinen Portionsflaschen natürlich auch Dis-

kussionsstoff. Eckes-Granini hat sich deshalb 

ganz bewusst für eine Vorratsflasche ent-

schieden, die fünf 66ml-Shots, also insgesamt 

330ml, enthält, wodurch in Summe deutlich 

weniger Verpackungsmaterial anfällt. Zudem 

kommt bei den Flaschen 100% recyceltes so-

wie recycelbares PET zum Einsatz.

SICHTBAR. Um den Launch rasch bekannt zu 

machen, begleitet Eckes-Granini die Einfüh-

rung durch eine Kampagne, die im OOH-Bereich, 

online sowie am PoS sichtbar sein wird. Der 

Claim: „Dein Shot in den Tag“. Bei Eckes-Gra-

nini ist man überzeugt, dass das Konzept rund 

um die „Super Shots“ stimmt. Elena Schönber-

ger: „Unser Angebot ist in dieser Form am Markt 

einzigartig.“ Mit einem für diese Kategorie ver-

gleichsweise niedrigen Preis will „hohes C“ die 

Shots außerdem „demokratisieren“. Und mit-

tels Platzierung bei den ungekühlten Säften soll 

zugleich die hohe Bekanntheit der Dachmarke 

„hohes C“ voll ausgespielt werden.  bd

|| Gesund zu bleiben und das ei-

gene Immunsystem zu unterstüt-

zen zählen zu den wichtigsten 

Konsumentenbedürfnissen. ||
Elena Schönberger,  

Senior Brand Manager hohes C

|| Unser Angebot ist in dieser 

Form am Markt einzigartig. ||
Elena Schönberger,  

Senior Brand Manager hohes C

Food PRODUKT  08/09  2021 20 Food  21PRODUKT  08/09  2021



Macht Sinn 
Nachdem Walter Wallner in den verdienten Ruhestand gegangen ist, übernimmt 
nun Eugen Lamprecht als Geschäftsführer Handel die Geschicke der Schlumberger 
Vertriebstochter Top Spirit. Wir haben ihn zu einem Kennenlern-Gespräch getroffen 
und ihn über seine Ziele und Pläne in dieser verantwortungsvollen Position befragt. 

Mit Eugen Lamprecht ergänzt kein Un-

bekannter die Geschäftsführung des 

wichtigsten Spirituosen-Vertriebs 

Österreichs (16,5% Marktanteil, LEH, Wert, FY 

2020), im Gegenteil, der gelernte Wirtschafts-

anwalt ist bereits seit 2017 im Haus. Als Key 

Account Manager und GF der Vertriebstoch-

ter P.M. Mounier hat er sich gut auf die Nach-

folge von Wallner vorbereitet und die letzten 

neun Monate intensiv an dessen Seite gear-

beitet. Aber wie kommt ein Wirtschaftsanwalt 

in die Geschäftsleitung eines Schaumwein- 

und Spirituosen-Vertriebs? „Das verbinden-

de Element war der Wein“, erzählt Lamprecht, 

der bereits als Student eine Sommelier-Aus-

bildung absolvierte und nach Stationen in der 

Gastronomie die Welt der Rechtsprechung ge-

gen die des Schaumwein- und Spirituosen-

Genusses und -Verkaufs tauschte. 

DIENSTLEISTUNG. In der neuen Position wird 

Lamprecht einen starken Fokus auf den Auf- 

und Ausbau des Vertriebsteams legen mit 

dem Ziel, eine noch bessere Betreuung der 

Kunden zu gewährleisten. „Denn“, so Lamp-

recht, „ich bin der festen Überzeugung, dass 

wir vom reinen Verkauf immer mehr in Rich-

tung Dienstleistung gehen. Wir bringen Lö-

sungsvorschläge und erarbeiten Konzepte für 

unsere Kunden. Wir werden in Zukunft sicher 

noch deutlicher von den Kundenbedürfnissen, 

die wir sehen, hin zu den Produkten unseres 

Portfolios denken müssen. Das bedeutet auch, 

dass es für uns immer wichtiger wird, Trends 

zu kennen bzw. frühzeitig zu erkennen.“ Ein 

Trend, der sich aktuell auftut und auch gut als 

Beispiel für „bedürfnisorientiert denken“ an-

geführt werden kann, ist die Nachfrage nach 

alkoholfreien Drinks – etwas, was für die aller-

meisten Genussmenschen schwer zu verste-

hen ist. Lamprecht erklärt jedoch: „Man möch-

te nun mal nicht am Abend zusammenstehen 

und mit Orangensaft anstoßen. Man will in 

so einer Situation schon auch einen richtigen 

Drink, allerdings immer öfter ohne die nach-

teiligen Folgen. Genau dieses Bedürfnis de-

cken alkoholfreie Spirituosen.“ Top Spirit bie-

tet daher jetzt auch verstärkt – etwa mit der 

Marke „Undone“ – alles, was man für Drinks 

ganz ohne Alkohol benötigt.  

GESÜNDER TRINKEN. Gesundheit ist schließ-

lich einer der Megatrends unserer Zeit und 

scheint nicht unbedingt förderlich für das 

Geschäft mit Alkohol zu sein – allerdings nur 

auf den ersten Blick. „Denn“, so Lamprecht, 

„der Trend geht generell ganz klar in Richtung 

Premium: Wir trinken insgesamt weniger, da-

für aber bessere Qualitäten. Corona hat diese 

Entwicklung noch befeuert. Wir können uns 

also sicher sein: Alkohol wird nicht verschwin-

den, er wird nur immer mehr zu einem echten 

Genussmittel.“ Und das ist für Premiumanbie-

ter eigentlich keine schlechte Nachricht, wie 

auch die Zahlen zeigen. So hat sich etwa der 

Absatz der Vertriebstochter P.M. Mounier im 

Vergleich mit jenem von vor zehn Jahren hal-

biert, während die Umsätze allerdings gleich-

geblieben bzw. gestiegen sind. Lamprecht: 

„Unser Premium-Portfolio profitiert eindeutig 

von dieser Entwicklung, No Name-Produkte 

sind in diesem Umfeld immer weniger von In-

teresse für die Verbraucher.“

REGIONAL & BIO. Auch beim aktuellen Launch 

beweist Schlumberger, dass man Trends nicht 

nur sieht, sondern auch forciert: „Schlumber-

ger Grüner Veltliner Klassik Brut“ steht nämlich 

ab sofort in Bio-Qualität in den Regalen des 

Handels. Lamprecht: „Die Bio-Variante tauscht 

den konventionellen ‚Grünen Veltliner Klassik‘ 

ab und das bei unveränderter Preisstellung. Wir 

sehen das aus Nachhaltigkeitsgründen als ei-

nen notwendigen und sinnvollen Schritt.“ Als 

wünschenswert und ebenfalls sinnvoll for-

muliert er schließlich noch den Wunsch nach 

mehr Regionalität in den Schaumwein-Rega-

len des Handels. Lamprecht: „Bei Schaumwein 

scheint dem Konsumenten die österreichische 

Herkunft nicht so wichtig zu sein wie etwa bei-

Milch oder Fleisch. Und damit hat das Thema 

Regioalität in dieser Kategorie für den Handel 

ncht dieselbe Bedeutung wie in anderen Berei-

chen. Wir würden uns jedoch wünschen, dass 

sich das ändert, insbesondere um die Wert-

schöpfung im Land zu erhalten.“  ks

Eugen Lamprecht, neuer GF Handel  
der Schlumberger-Vertriebstochter Top Spirit
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Cupper

24 TASSEN
Abwarten und Tee trinken, das ist ein Konzept, das 

v.a. in der Vorweihnachtszeit wieder von vielen 

praktiziert werden dürfte. Cupper bringt deshalb 

auch heuer einen aufklappbaren Adventkalender 

auf den Markt, und zwar mit einem verspielt-bri-

tischen Motiv und 12 x 2 „Cupper“-Teesorten, wo-

bei eine neue Variante („White Tea with Rasperry“) 

und zwei Exklusiv-Sorten („Nighty Night“, „Green 

Tea with Lemon“) enthalten sind. 

Mirtillo

NEW SPRITZ 
Mit „Mirtillo Spritz“ präsentiert die Destillerie 

Freihof einen trinkfertigen Aperitif in der Dose, 

der es geschmacklich in sich hat: „Mirtillo“, ein 

Liqueur aus Heidelbeere, Limette, Ingwer und 

Wacholder wird mit Bitter Lemon und Soda zu 

einem erfrischenden, fruchtigen Drink gemixt. 

Mit einem Alkoholgehalt von 5,6% steigt der 

„Mirtillo Spritz“ nicht zu schnell zu Kopf. Auf Eis 

servieren oder direkt aus der Dose trinken.

Yogi Tea Natürliche Balance

AUSGEGLICHEN
Würzig, aber harmonisch startet Yogi Tea mit 

der Neuheit „Natürliche Balance“ in die kalte 

Jahreszeit. Der Tee ist mit seiner Kombination 

aus spritzig-frischem Zitronengras, Süßholz und 

Shiitake-Pilzen außergewöhnlich im Geschmack, 

aber gleichzeitig sehr ausgeglichen. Leicht 

herzhaft und mild belebt die ayurvedische „Yogi 

Tea“-Kräuterteemischung und schenkt Balance 

für den Alltag. 

Yogi Tea Minzige Chlorella

SUPER DRINK
Bei der „Yogi Tea“-Variante „Minzige Chlorella“ 

entsteht durch das Zusammenspiel von frischer 

Minze, Zitronengras und der beliebten Chlorella-

Alge eine spannende Dynamik in der Teetasse. 

Die leichte, ayurvedische Kräuterteemischung 

schmeckt frisch und sorgt für Schwung sowie 

gute Laune. Natürlich besteht auch diese „Yogi 

Tea“-Variante ausschließlich aus entsprechend 

zertifizierten Bio-Zutaten.

launch

launch

launch

line extension

Bacardi-Martini vertrieben wurde, erweitert. 

Dazu Agnieszka Przybylek, General Manager, 

Brown-Forman, Italy and Alps: „‚Jack Daniel’s‘ 

ist weiterhin die Marke für amerikanischen 

Whiskey in Österreich. Wir sind davon über-

zeugt, dass unsere Partnerschaft mit Liquid 

Spirits dabei helfen wird, das Wachstum der 

Marken der ‚Jack Daniel’s Tennessee Whiskey‘-

Familie in Österreich weiter zu stärken.“ 

STARK. Mit einer mehr als 150-jährigen Tra-

dition ist Brown-Forman eines der größten 

Spirituosen- und Weinunternehmen Ameri-

kas. Die Produkte werden in mehr als 170 Län-

der exportiert und IWSR weist der Marke „Jack 

Daniel´s“ einen Marktanteil von 12,7% aus. Li-

quid Spirits GF Oliver Dombrowski: „Keinen an-

deren Namen verbindet man so sehr mit Whis-

key wie ‚Jack Daniel’s‘. Jede und jeder Einzelne 

von uns greift auf eine jahrelange Erfahrung 

in der Getränke- und Spirituosen-Welt zurück 

und genau diese bündeln wir nun seit knapp ei-

nem Jahr bei Liquid Spirits in einem jungen und 

unkonventionellen Umfeld. Mit dieser Qualität 

und Energie sind wir nun der neue Ansprech-

partner für ‚Jack Daniel’s‘ in Österreich und 

schaffen das passende Markenerlebnis.“  ks

Neue Partner
Gerade erst gegründet, verkündete der Spirituosenvertrieb Liquid Spirits kürzlich die 
Übernahme der Distribution der Brown-Forman Marke „Jack Daniel´s“ für Österreich. 
Damit gelingt GF Oliver Dombrowski und seinem Team ein beachtenswerter Deal. 

Dombrowski und sein Team sind der 

Branche als ausgewiesene Spirituo-

sen-Vertriebs- und -Party-Experten 

bekannt. Liquid Spirits wurde im Vorjahr ge-

gründet und ist in Österreich für die Marke 

„Jägermeister“ zuständig. Ab 1. Jänner 2022 

wird das Portfolio nun um die renommierte 

Whiskey-Marke „Jack Daniel´s“, die bisher über 

Liquid Spirits Geschäftsführer  
Oliver Dombrowski vertreibt jetzt  
Jack Daniel´s Tennessee Whiskey

Klärmittel eingesetzt. Und die sind oft 

tierischen Ursprungs. Allerdings kann 

man sie durch vegane Alternativen er-

setzen, ohne dass der Geschmack da-

durch beeinträchtigt wird. Genau das 

macht Henkell Freixenet nun bei vier-

zehn beliebten Produkten (u.a. „Hen-

kell Trocken“ oder „Mionetto Prosecco 

DOC Treviso Brut“) und kommuniziert 

das mit dem veganen Gütesiegel, dem 

„V-Label“ auf den Etiketten. 

Vegane Lebensmittel liegen im Trend. 

Wobei der Begriff „Vegan“ auch beinhal-

tet, dass in der Herstellung von Lebens-

mitteln und Getränken keine tierischen 

Produkte eingesetzt werden dürfen. 

Bei Wein – und ergo auch Schaum-

wein – werden im Produktionsprozess, 

nämlich dann, wenn die Hefe und an-

dere schwebende Bestandteile aus 

dem vergorenen Traubensaft heraus-

gefiltert werden müssen, so genannte 

FRUCHTIG UND HARMONISCH 

Nach einem sehr wechselhaften Witterungs-

verlauf mit niedrigen Temperaturen in der ers-

ten Jahreshälfte (und einer dementsprechend 

späten Weinblüte) sowie viel Hitze und Regen 

im Juni und Juli zeigen sich die Winzer des Lan-

des optimistisch, was die Menge und Qualität 

des Jahrgangs 2021 betrifft: Es werden eine 

im langjährigen Durchschnitt liegende Men-

ge von etwa 2,4 Mio. Hektoliter und fruchti-

ge sowie harmonische Weine erwartet. Wein-

baupräsident Johannes Schmuckenschlager: 

„Die Entwicklung der Reben war in Österreich 

verzögert und die Gefahr von Schäden durch 

Spätfröste deutlich verringert. Andere euro-

päische Weinbaugebiete hatten hier weniger 

Glück. So sind weite Teile Frankreichs, aber 

auch Italiens und teilweise Deutschlands, von 

massiven Spätfrostschäden betroffen, was 

sich insgesamt auch auf den europäischen 

Weinmarkt im heurigen Jahr auswirken wird.“

TECHNOLOGIE
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Yogi Tea

IN ADVENTSTIMMUNG 
Die schönste Zeit des Jahres feiert „Yogi Tea“ mit einer ayur-

vedischen Teekomposition aus aromatischem Honeybush und 

weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt und Sternanis. Mit dieser 

weihnachtlichen Teekomposition unterstützt man zudem ein 

Herzensprojekt der authentischen Marke und ermöglicht Kin-

dern aus Sri Lanka den Schulbesuch.

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.yogitea.com

Sichtbar

Zusätzlich zum stimmungsvollen „Christmas Tea“ können auch 

weitere „Yogi Tea“-Sorten – etwa die Neuheiten „Natürliche 

Balance“ und „Minzige Chlorella“ – in den aufmerksamkeitsstar-

ken Displays inszeniert werden. So generiert das Sortiment noch 

mehr Sichtbarkeit am PoS. Das bringt – nicht nur in der kalten 

Jahreszeit – Extra-Umsätze in der Kategorie Heißgetränke.

Das Plus für den Handel

„Yogi Tea“ bringt mit seinen  

ayurvedisch komponierten   

Rezepturen und Produktinnovationen  

ein deutliches  Trading Up in die Warengruppe. Das  

gesamte Sortiment ist zudem biozertifiziert und wird  

so  den hohen Ansprüchen der Zielgruppe gerecht. 

 Einzigartige, ayurvedische 
Rezepturen

 100% zertifizierte 
Bio-Qualität

 Ökologisch, ethisch 
und nachhaltig

 Impulsstarke 
POS Inszenierung

TOP NEWS
AUS DEM HAUSE



STRATEGIE. Ein Blick auf die Innovationen der 

Teekanne für 2021 zeigt zudem: Man hat sich 

den recht gut besetzten Markt noch einmal 

sehr im Detail angesehen und stellt jetzt Neu-

heiten in die Regale, die einerseits auf klare 

Trends abzielen und andererseits Sortiments-

lücken füllen. Klar im Trend ist etwa der The-

menkomplex Selfcare, Achtsamkeit, Gesund-

heit, den Teekanne jetzt mit der neuen Linie 

„NamasTee“ bespielt. Die Linie umfasst vier ay-

urvedisch rezeptierte Kräuter- bzw. Gewürz-

tees – etwa „Power Frau“ oder „Gold des Kur-

kuma“ – und lädt dazu ein, sich und der inne-

ren Balance mit jedem Schlückchen etwas 

Aufmerksamkeit zu schenken. Für eine kleine-

re Zielgruppe (im wahrsten Sinne des Wortes) 

gibt es mit einer zweiteiligen Kinder-Tee-Linie 

fruchtige Neuheiten (siehe Seite 28) und „wil-

li dungl“-Freunde finden in den Regalen auch 

neue Freundinnen: Ab sofort gibt es die be-

liebtesten Kräutermischungen (etwa „Magen-

freund“) auch als losen Tee, so z.B. „willi dungl 

Magen Freundin“. Lehrer: „Von diesem Launch 

erwarten wir uns einiges, denn bisher gab es 

nichts Funktionales im Bereich loser Tee im 

LEH. Das bringt neue Verwender, die bisher 

eher im Fachgeschäft oder in der Apotheke 

eingekauft haben, in die Geschäfte.“

WELCOME. Maresi ist in der Kategorie Tee mit 

zwei spannenden Marken präsent: Zum einen 

mit der Traditionsmarke „Twinings“, die insbe-

sondere für Schwarztee steht, und zum an-

deren mit „Yogi Tea“, der Kult-Marke für ayur-

vedische Kräuter- und Gewürztees. Bei bei-

den Konzepten ist man mit der Entwicklung 

der Umsätze zufrieden. Andreas Nentwich, GF 

Maresi: „Der Absatz bei ‚Yogi Tea‘ konnte um 5% 

gesteigert werden und ‚Twinings‘ konnte sei-

ne Marktführerschaft mit 36,1% im Schwarz-

teesegment halten.“ Auch bei Maresi macht 

sich das Bedürfnis nach Tee mit Wellnessfak-

tor deutlich bemerkbar und fließt dement-

sprechend jetzt in die Launches ein: So wird 

unter der Marke „Twinings“ eine sechsteili-

ge „Wellbeing“-Range lanciert, die mit Vari-

anten wie „Gute Nacht“, „Bauchschmeichler“ 

oder „Innere Stärke“ Bio-Teemischungen für 

das tägliche Wohlbefinden bietet. Nentwich: 

„Der Trend zu biologischen Lebensmitteln und 

körperlichem Wohlbefinden bildet die Basis für 

den Launch der neuen ‚Twinings Wellbeing ‘-Li-

nie. Und „Yogi Tea“ ist nicht nur mit Neuheiten 

(etwa „Minzige Chlorella“, siehe Seite 25) prä-

sent, sondern auch mit einem starken PoS-

Auftritt mit aufmerksamkeitsstarken Displays, 

einer Christmas-Promotion und einem Ad-

ventkalender. Nentwich: „Wir freuen uns über 

das nächste Kapitel unserer Zusammenarbeit 

mit der Bio-Marke ‚Yogi Tea‘. Und bei ‚Twinings‘ 

sind wir gespannt auf den Start ins Kräutertee-

segment und hoffen, die außerordentlich gute 

Zusammenarbeit mit dem Handel weiterfüh-

ren zu können.“

AUSGEBAUT. Über eine gute Listungssituati-

on im österreichischen LEH und DFH berichtet 

man bei der Allos Hof-Manufaktur, die seit kur-

zem mit der Marke „Cupper“ in den Regalen prä-

sent ist. Und auch hier ist der Tenor der gleiche 

wie beim Mitbewerb: Neben Home Office und 

dem Megatrend gesunde Ernährung, die die 

Teeumsätze pushen, nimmt man ein deutliches 

Bekenntnis der Verbraucher zu Bio-Angeboten 

wahr. Marketing Director Sandra Spremberg: 

„Alle unsere Tees sind 100% Bio, weil das für uns 

die einzige tragfähige Produktionsweise ist und 

wir um die besondere Produktqualität wissen. 

Wir gehen auch davon aus, dass die Nachfrage 

nach Bio-Produkten weiter Fahrt aufnehmen 

wird.“ Mit drei limitierten Wintersorten, die ab 

sofort verfügbar sind und einem Adventkalen-

der startet man jetzt in die Hochsaison für Tee.

WANDEL. Karin Stainer, GF Milford Tee Aus-

tria, bringt die Folgen der Pandemie und die 

Konsequenzen für den Teemarkt einmal mehr 

auf den Punkt: „Die Evolution der Arbeitswelt 

zu ‚New Work‘ ist irreversibel. Der Sinn für ei-

nen bewussteren Lebensstil wurde geschärft 

und im Home Office gönnen sich die Menschen 

gerne nachhaltige, biologische und wohltuen-

de Produkte.“ Entsprechend präsentiert Stainer 

das Sortiment, das aus den Marken „Meßmer“, 

„Milford“ und „Yasahi“ besteht und einen Fokus 

auf Bio-Zutaten und Nachhaltigkeit hat. Für 

die startende Saison setzt man auf den Launch 

von „Meßmer Bio“ in den Sorten „Süße Limone“ 

sowie „Würzige Kräuter“ und ergänzt die Län-

dertees um die Geschmacksrichtungen „Itali-

enische Limone“, „Marokkanische Minze“ und 

„Indischer Sweet Chai“. Stainer: „Durch die Pan-

demie hat das Interesse der Konsumentinnen 

und Konsumenten an den Themen Gesund-

heit und Wohlbefinden weiter zugenommen. 

Die „Meßmer+ Tees“ mit Vitaminen und Spu-

renelementen wurden bereits letztes Jahr sehr 

gut angenommen und entsprechen exakt dem 

Wunsch, sich etwas Gutes zu tun und auf ei-

nen bewussten Lebensstil zu achten.“ Für die-

se Anlässe lanciert Meßmer zum einen „Wohl-

fühltees“ (u.a. in den Sorten „Energie“, „Schlaf-

schön“ und „Powerfrau“) und andererseits die 

„Women for Women“-Range mit den Sorten 

„Süße Kräuter“, „Minze Vanille“ und „Ingwer Hi-

biskus“, die mit World Vision als Kooperations-

partner Frauen in Tansania unterstützt.

HANDELN. Und noch eine bunte Bio-Kräuter- 

und Gewürztee-Marke findet sich in den Re-

galen: „Pukka“. Die Brand gehört seit 2017 zu 

Unilever, bildet allerdings eine eigenständige 

Geschäftseinheit. Josephine Suhr, Channel De-

velopment Manager Tea bei Pukka Herbs: „Seit 

dem Launch von Pukka in im November 2020 

ist ein großes Sortiment national im DFH und 

auf der Großfläche zu finden. Die hohe Nach-

frage nach unseren Bio-Tees bestärkt uns dar-

in, ein nachhaltiges Wachstum und einen Aus-

bau der Marke im LEH anzustreben.“ Die Marke 

punktet bei den Verbrauchern mit einem deut-

lichen Bio-Bekenntnis, das nachhaltiges Wirt-

schaften und fairen Handel miteinschließt. 

Auch hier wird es Neuzugänge geben: So etwa 

der ‚Pukka‘-Bio-Kräutertee „Joy“ mit Zitrus-

kräutern, Orangennote, Tulsi, etwas Lavendel 

und Rose. Suhr verrät zudem: „Auch für unse-

re beliebten ‚Warm und Wohlig‘ und ‚Gelassen 

& Entspannt‘-Familien werden wir schon bald 

Neuzugänge ankündigen können.“ 

FAZIT. Die Trends im Teeregal sind aktuell sehr 

deutlich auszumachen: Die Verbraucher tra-

gen den Wandel in Richtung Bio voll mit und 

möchten – insbesondere im Home Office – 

sich selbst, aber auch der Umwelt etwas Gu-

tes tun.  ks

Abwarten 
und Tee-Trinken 
Selten war dieses Sprichwort passender als in den letzten, von der Pandemie ge-
prägten Monaten: Von der Stimmung her war das Land schließlich in einer ständi-
gen Warte-Position mit dem Auftrag sich nicht verrückt machen zu lassen und gut 
auf sich zu achten. Den Tee-Umsätzen hat das jedenfalls einen deutlichen Schub 
verliehen. 

Um das Ausmaß der Veränderungen 

durch die Pandemie besser wahrneh-

men zu können, macht die Betrach-

tung im Zweijahresvergleich Sinn: Der Tee-

markt (Tee total, Beutel & lose Tees, LEH inkl. 

H/L, inkl. DFH, MAT KW 28/21) verzeichnet ge-

genüber dem Vergleichszeitraum 2019 ein 

wertmäßiges Plus von 11%. Im Vorjahr war im-

merhin noch ein Plus von 1,6% drin. Insgesamt 

ist der Gesamtmarkt (inkl. loser Tees und DFH) 

mittlerweile rund 78,7 Mio. € schwer. Und wer 

vor einem der Teeregale des LEH oder auch des 

DFH steht, stellt sicherlich fest: Hier tummeln 

sich allerhand bunte und interessante Marken, 

was eindeutig als Zeichen dafür verstanden 

werden darf, dass dieser Bereich des Handels 

lebendig ist und funktioniert. 

MOTIVIERT. Doch auch wenn es viele Brands 

sind, die um die Gunst der Verbraucher buh-

len, es ist und bleibt das Haus Teekanne, das 

mit einem Marktanteil von 53,7% den Markt 

klar anführt. Und zwar auch dann, wenn man 

den Markt mit allen Darreichungsformen (Beu-

tel und lose Tees) sowie inkl. Harddiskont und 

Drogeriefachhandel betrachtet. Teekanne ist 

schließlich mit den Marken „willi dungl“, „Sir 

Winston“, „5 Cups“ (für die Gastronomie) und 

eben „Teekanne“ recht breit aufgestellt und 

kann die unterschiedlichsten Kundenbedürf-

nisse glaubwürdig und kompetent bedienen. 

Insbesondere das Bedürfnis nach Tees mit 

Bio-Zutaten. Michael Lehrer, Marketing-Leiter 

Teekanne: „Vor zehn Jahren haben wir uns ge-

fragt, wo wir eventuell angreifbar sein könnten. 

Bio war damals im Sourcing noch nicht soweit, 

um Bio auch im größeren Stil konstant anbie-

ten zu können.“ Heute machen Bio-Varianten 

im Haus Teekanne bereits 40% des Umsat-

zes aus, was einer Vervierfachung in den letz-

ten beiden Jahren entspricht. Lehrer: „Öster-

reich ist in Sachen Bio wirklich Vorreiter, was 

sich auch dadurch zeigt, dass der Konsument 

bei dieser Entwicklung mitgegangen ist.“ Alle 

strategischen Neuheiten, die die Teekanne in 

diesem Jahr präsentiert, sind daher natürlich 

Bio-zertifiziert. 
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Teekanne Kindertees

KINDER, KINDER
Den Nachwuchs für gesunde Lebensmittel und 

Getränke zu begeistern, erfordert – neben gut 

schmeckenden Produkte – immer auch etwas 

Fantasie. Die hat die Teekanne bekanntlich, was 

sie mit den neuen Bio-Kindertees in den Vari-

anten „Bibo Beere“ und „Ella Orangella“ aktuell 

auch unter Beweis stellt. Die von Natur aus 

süßen Tees punkten mit lustigen Designs und 

Nachhaltigkeits-Tipps auf der Packung. 

willi dungl lose Tees

LOSE BEFREUNDET
Ab sofort gibt es die beliebtesten Bio-Kräuter-

teemischungen des Landes nicht nur in prakti-

schen Beuteln, sondern auch als lose Tees. Da 

die Mischungen allerdings ein ganz klein wenig 

anders gestaltet sind, heißen die neuen „willi 

dungl“-Tees nicht wie die Beutel-Tees (etwa 

„Magen Freund“ oder „Halsfreund“), sondern: 

„Magenfreundin“, „Halsfreundin“ und „Berg-

freundin“. 

Teekanne NamasTee 

WOHLTUEND
Biologische Zutaten, Rezepturen nach der 

indischen Heilslehre Ayurveda und Kom-

binationen, die einfach gut schmecken: 

Mit „NamasTee“ präsentiert die Teekan-

ne eine neue Linie, die auf den Trend zu 

Achtsamkeit fokussiert. Erhältlich sind 

die vier Varianten „Innere Wärme“ (u.a. 

mit Ingwer, Orangenschalen, Süßholz, 

Fenchel und Thymian), „Power Frau“ (eine 

Früchteteebasis mit Hibiskusblüten, Ing-

wer und Angelikawurzel), „Glücksgefühle“ 

(mit Anis, Zimt, Orangenschalen sowie Laven-

delblüten und Brombeerblättern) und „Gold des 

Kurkuma“ (mit Zimt und Ingwer). Der Name der 

Range bezieht sich auf die aus dem Yoga be-

kannte Grußformel Namasté und verrät damit 

auch bereits die Zielgruppe: „NamasTee“ richtet 

sich an alle Verbraucher, denen ein achtsamer 

Umgang mit sich selbst und der Umwelt ein An-

liegen ist. Teekanne GF Thomas Göbel: „Unsere 

‚NamasTees‘ sollen auch als Anstoß verstanden 

werden, sich täglich einige Momente Achtsam-

keit zu gönnen und bei jedem Schlückchen das 

Hier und Jetzt zu genießen.“

Twinings Wellbeing

FUNKTIONALES
Selfcare, also ein achtsamer Umgang 

mit sich selbst, ist ein Konsumentenbe-

dürfnis, das nicht erst seit der aktuellen 

Gesundheitskrise einen der wichtigs-

ten Konsumtrends darstellt. Die be-

liebte und entsprechend erfolgreiche 

Schwarztee-Marke „Twinings“ bietet 

für diese Nachfrage ab sofort mit der 

Linie „Twinings Wellbeing“ Bio-Kräu-

terteemischungen für das tägliche 

Wohlbefinden. Für die sechs Varianten 

setzt Twinings (im Vertrieb von Maresi) auf au-

ßergewöhnliche Kombinationen von Kräutern 

und Früchten – etwa Grapefruit und Kurku-

ma für die Sorte „Motivationsschub“ oder auf 

Rosmarin, Guarana und Zitrone für die Variante 

„Muntermacher“. Wer Ruhe und Gelassenheit für 

den Abend sucht, kann zum „Gute Nacht“-Tee 

greifen, der mit wärmendem Zimt und Vanille 

aufwartet. Alle neuen „Twinings Wellbeing“-

Packungen sind bunt und frisch gestaltet, ein 

großer Bio-Störer weist auf die einwandfreie 

Herkunft der Zutaten hin. 

Teekanne Früchtegarten 

SONNIGES GEMÜT
Mit der Variante „Himbeer Zitrone“ erwei-

tert Teekanne ihr „Früchtegarten“-Sortiment 

um eine Sorte, die für den Sommer typische 

Geschmäcker in die Tassen bringt. Süß-säu-

erliche Himbeere trifft dabei auf erfrischen-

de Zitrone, wobei naturbelassene Früchte für 

den natürlichen Geschmack sorgen. Der neue 

„Früchtegarten“-Tee schmeckt nicht nur heiß, 

sondern insbesondere auch als Kaltgetränk.

Eduscho Exotic

BUNTE VIELFALT
Die neue „Eduscho Exotic“-Range in den beiden 

„Caffè Crema“-Sorten „Brasilien“ (ausgewogen 

mit zarter Nussnote) und „El Salvador“ (aro-

matisch-mild und würzig) bestechen nicht nur 

geschmacklich, sondern auch mit ihrem bunten, 

floralen Design, das für die tropische Lebens-

freude der Ursprungsländer des Kaffees steht.  

Die „Eduscho Exotic“-Sorten sind als Ganze Boh-

ne in der 1kg-Packung erhältlich.
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mäße Verwertungskonzepte von Politik und 

Industrie neu gedacht werden müssen. Wir 

leisten in dieser Diskussion unseren Beitrag 

und helfen mit, eingefahrene Systeme auf-

zubrechen.

PRODUKT: Wenn die Kapseln dann doch im 
Restmüll landen – sind sie trotzdem, aus 
ökologischer Sicht, besser als Kapseln aus 
anderen Materialien?  

Casagranda: Sollte der Kreislauf nicht durch 

eine Kompostierung geschlossen werden 

können, so kann festgehalten werden, dass 

die Kapseln in ihrer Produktion und Entsor-

gung dennoch einen deutlich kleineren öko-

logischen Fußabdruck besitzen als Kapseln 

aus Aluminium oder einem nicht abbauba-

ren Kunststoff.

PRODUKT: Aus welchen Rohstoffen werden 
die Kapseln gefertigt? 

Casagranda: Die Kapseln bestehen aus ei-

nem Verbund von Schalenfasern der Son-

nenblumenkerne sowie einem biobasierten 

Kunststoff, welcher bei der Kompostierung 

kein Mikroplastik oder sonstige ungewünsch-

te Rückstände hinterlässt. Die Schalen der 

Sonnenblumenkerne wären ohne unsere 

Verwertung ein Abfallprodukt der Indust-

rie. Zudem besteht kein Engpass an diesen 

Materialien, so dass keine zusätzlichen Son-

nenblumenanbaugebiete erschaffen werden 

müssen. In anderen Worten: Die so wichtigen 

Wälder auf unserer Erde sind vor der Abhol-

zung oder einer Brandrodung geschützt. Zu-

letzt möchten wir auch hervorheben, dass 

die Kapsel kein PLA beinhaltet.

PRODUKT: Wie sieht es mit den Kosten für 
die Kapseln aus, bewegen sich diese in ei-
nem gängigen Rahmen? 

Casagranda: Die Kosten der Kapseln bewe-

gen sich definitiv in einem höheren Rahmen, 

beispielsweise im Vergleich zu herkömmli-

chen Kunststoffkapseln. Nichtsdestotrotz 

belegt unsere eigene Kaffeelinie, dass das 

fertige Produkt durchaus in der Lage ist, mit 

den von „Nespresso“ veranschlagten Preisen 

mitzuhalten.

PRODUKT: Was war/ist die technologische 
Herausforderung bei dieser Entwicklung? 
Etwa Aromaschutz, Maschinentauglichkeit, 
Nachhaltigkeit des Materials…?

Casagranda: Technologische Herausfor-

derungen gab es auf zahlreichen Ebenen. 

Es war beispielsweise nicht nur herausfor-

dernd, die Sauerstoffbarriere der Kapsel zu 

entwickeln (entscheidend für das Aroma und 

den Geschmack des Kaffees), sondern auch 

die Kapseln überhaupt in größerer Stück-

zahl produzieren zu können. Einer der Grün-

de dafür ist die Zähflüssigkeit des eingesetz-

ten Materials. Sie bewirkt, dass die Kapseln 

durch ein Spritzgussverfahren nur schwer 

in Form gebracht werden können. Zuletzt 

musste auch noch das natürliche Aroma der 

Kapsel durch ein Belüftungsverfahren auf 

das Minimum reduziert werden. Alles in al-

lem nahm die Entwicklung der Kapsel über 

vier Jahre in Anspruch. Abgeschlossen ist 

die Entwicklung allerdings noch nicht und 

es wird fortlaufend an weiteren Verbesse-

rungen geforscht.

PRODUKT: Glauben Sie, dass die Zukunft der 
Kaffee-Einzelportionen in der (Heim-) Kom-
postierbarkeit liegt? Hat Recycling keine 
Chance? 

Casagranda: Unserer Meinung nach hat die 

Heimkompostierung von Einzelportionen 

deutliche Vorteile im Vergleich zu Recycling. 

Der Recycling-Kreislauf ist oftmals nur in der 

Theorie vollständig schließbar. Besonders 

problematisch ist Recycling in weniger ent-

wickelten Ländern, in welchen sowohl Re-

cycling als auch das Sammeln von Wertstof-

fen kaum funktioniert. Im Kreislauf verlo-

ren gegangenes Aluminium muss schließlich 

mit viel Aufwand in Minen abgebaut werden. 

Nicht selten werden flächenweite Wälder in 

Südamerika gebrandrodet, um weitere Alu-

miniumminen in Betrieb zu nehmen. Zudem 

benötigt Recycling den Einsatz von zusätzli-

cher Energie, um wertvolle Rohstoffe wie-

derverwerten zu können. Durch die Kompos-

tierung unserer Kapseln wird der Wertekreis-

lauf hingegen vollständig geschlossen. Dies 

beinhaltet auch einen geschlossenen Koh-

lenstoffkreislauf. Denn der CO2-Gehalt in der 

Atmosphäre wird nicht erhöht, da die Pflan-

zen dieses zuvor aufgenommen haben und 

das CO2 schließlich im Boden gebunden wird. 

PRODUKT: Noch ein Wort zum Unternehmen: 
Sie bieten einerseits das komplette Produkt 
unter der Marke „Blue Circle Coffee“ an, und 
andererseits sind Sie auch im Private Label-
Bereich tätig? Und im Markenbereich?

Casagranda: Wie zu Beginn kurz beschrie-

ben, sind wir offen für sämtliche Partner wie 

etwa kleine und mittelgroße Röster oder an-

dere Unternehmen, die gerne ihren eigens 

gebrandeten und gerösteten Kaffee hätten. 

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Für den Kompost 
Für die Innovation „Blue Circle Coffee“ haben sich der Verpackungsspezialist Alpla, 
der Kaffeeröster Amann Kaffee und die strategische Markenberatung Silberball 
zusammengetan, um Kaffee in heimkompostierbaren Kapseln zu vermarkten. Wir 
haben Michael Casagranda (Founder Silberball) gefragt, warum das Sinn macht.

PRODUKT: Auf den Punkt gebracht: Was ist 
das Sensationelle bei Blue Circle Coffee?

Casagranda: Blue Circle Coffee verbindet 

das Beste aus zwei Welten: schonend ver-

edelter Kaffee von kleinen Röstereien und 

Kapseln, die einfach auf dem Gartenkompost 

entsorgt werden können. Seit 2021 leisten wir 

einen Beitrag, unsere Welt – Kapsel für Kap-

sel – zu einem saubereren und genussvol-

leren Ort zu machen. Und das, ohne auf den 

Convenience-Aspekt der Kapsel verzichten 

zu müssen. Wir nennen dies „Convenience in 

Green“. Um Kunden mehr Vielfalt und Genuss 

zu ermöglichen, rösten wir für Private Labels, 

füllen und verpacken jegliche Kaffeekreation 

und unterstützen bei der Vermarktung – von 

der Gestaltung der Kaffeeverpackung bis hin 

zum Online-Verkauf über die Blue Circle Cof-

fee Plattform.

PRODUKT: Der große Unterschied zu bis-
her erhältlichen industriell kompostierba-
ren Kapseln ist also, dass man sie zuhause 
am Kompost entsorgen kann? Kann man die-
se Kapseln dann auch in die öffentliche Bio-
Tonne werfen? Geben dazu auch die Entsor-
ger ihren Segen? 

Casagranda: Industriell kompostierbare 

Kapseln sind im Gegensatz zu der von uns 

verwendeten Kapsel tatsächlich nicht heim-

kompostierbar. Auf dem hauseigenen Kom-

post zersetzen sich unsere Kapseln vollstän-

dig in einer Zeitspanne von sechs bis zwölf 

Monaten. Zum heutigen Zeitpunkt variiert 

die Entsorgung der Kapseln von Verwerter 

zu Verwerter. Theoretisch betrachtet erfül-

len unsere Kapseln alle gesetzlichen Anfor-

derungen, sodass sie auch in der Bio-Tonne 

entsorgt werden könnten. Praktisch gesehen 

besteht zum heutigen Zeitpunkt jedoch oft-

mals das Problem, dass Verwerter nicht zwi-

schen industriell- und heimkompostierbaren 

Kapseln unterscheiden können und folglich 

sämtliche Kapseln, welche über die Bio-Ton-

ne entsorgt werden, aussortieren. Wir arbei-

ten jedoch mit Hochdruck daran, dieses Prob-

lem im Austausch mit Verwertern und Behör-

den zu lösen. Einen Lichtblick gibt es bereits: 

Italien verfügt schon über ein auf biologisch 

abbaubare Kunststoffe spezialisiertes Ver-

wertungskonzept. Zudem vertreten wir die 

Meinung, dass starre und nicht mehr zeitge-

Hinweis
Die von der Blue Circle Trading 

GmbH eingesetzte und vertriebe-

ne Kapsel war die weltweit erste 

zertifizierte heimkompostierbare 

Kaffeekapsel. „Blue Circle Coffee“ 

ist jedoch nicht die erste Kaffee-

marke, die diese Kapsel in den Han-

del gebracht hat. Pilotpartner für 

„Blue Circle Coffee“ ist die Röste-

rei Amann Kaffee. Die von der Kaf-

feerösterei Minges für die Marke 

„Alvorada“ eingesetzte heimkom-

postierbare Kapsel, die seit einigen 

Monaten erhältlich ist, kommt aber 

ebenfalls aus dem Hause Alpla. Ni-

colas Lehner, CCO der Alpla Group: 

„Mit der weltweit ersten nach-

weislich heimkompostierbaren 

Kaffeekapsel haben wir ein quali-

tatives und nachhaltiges Angebot 

geschaffen – für umweltbewusste 

Genießer und Unternehmen.“

Blue Circle Coffee Kapseln können am  
Heimkompost entsorgt werden

Rund vier Jahre dauerte die Entwicklung der 
nachhaltigen Kaffee-Kapseln

Haben sich für Blue Circle Coffee zusammengetan: Michael Casagranda (Markenagentur  
Silberball), Florian Amann (Amann Kaffee) und Nicolas Lehner (Alpla)
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foodspring Breakfast Bowls

RÜHREND
Für alle, die ihren Tag gerne mit einer ballast-

stoffreichen Löffelmahlzeit beginnen, gibt es 

nun gute Nachrichten von „foodspring“. Die 

neuen „Breakfast Bowls“ sind 100% Bio, vegan, 

sojafrei und kommen ohne Süßungsmittel aus. 

Der Packungsinhalt wird einfach mit Wasser 

oder auch (Pflanzen-)Milch bis zur gewünschten 

Sämigkeit verrührt. Sorten: „Mango Kurkuma“, 

„Himbeer Acai“ und „Spirulina Kokosnuss“. 

McCain

FRISCH GEMACHT
McCain präsentiert sich in einem neuen Look: 

Das „Simplicity“-Packungsdesign der kultigen 

„1.2.3 Frites Original“, der „Chef Frites“ sowie 

der „Country Wedges Natur“ soll die Natürlich-

keit und Einfachheit der Produkte unterstrei-

chen und somit den Megatrend des „bewuss-

ten Genusses“ in den Vordergrund stellen. Auch 

skeptische Konsumenten sollen auf diese Art 

überzeugt werden. 

Decocino Cake Drip

DRIP-TRIP
Der Drip Cake-Trend ist längst über den großen 

Teich zu uns herübergeschwappt und so sind 

auch hierzulande viele Hobbybäcker auf der 

Suche nach Produkten, mit denen sich Torten 

in der typischen Tropfenform verzieren lassen. 

Brandneu sind etwa die „Decocino Cake Drips“ 

in der Tube. Diese werden einfach erwärmt und 

können dann direkt zur Verzierung eingesetzt 

werden. Zu haben in Dunkel, Pink und Weiß. 

Linda McCartney´s

LET IT BE
Das zunehmende Interesse an vegetarischen 

bzw. veganen Lebensmitteln bedient Mona 

Naturprodukte nun durch die Einführung 

der international erfolgreichen Marke „Linda 

McCartney´s“. Insgesamt neun fleischfreie TK-

Produkte, wie etwa die vegetarischen „Southern 

Style Hühnernuggets“, ein vegetarischer „Pulled 

Pork Burger“ oder auch „Vegemince“ als Alterna-

tive zu Faschiertem sind zu haben. 

launch

launch

launch

relaunch

von 5,7% auf 11% fast verdoppelt. Fast die 

Hälfte davon gab als Ursache dafür die Be-

richterstattung über das Thema Massentier-

haltung an. Somit ist der Hauptgrund für die 

Ernährungsumstellung der Faktor Tierwohl, 

gefolgt von Umweltschutz und Ressourcen-

schonung sowie körperlichem Wohlbefinden. 

Doch auch Teilzeit-Verzicht wird immer öfter 

praktiziert: Bei mehr als 40% der Befragten 

hat sich der Fleischkonsum in den letzten fünf 

Jahren reduziert.

BEWÄHRT. Die gestiegene Lust auf Pflanzli-

ches wird ja längst auch in den Supermarkt-

Regalen abgebildet. Nun bringt Mona eine Pi-

onier-Marke dieses Bereichs nach Österreich. 

„Linda McCartney´s“ wurde 1991 von Sir Paul 

McCartneys erster Ehefrau gegründet – die 

Brand feiert somit heuer bereits 30-jähriges 

Jubiläum. Nun steht ein neun Produkte um-

fassendes Portfolio auch dem österreichi-

schen Handel zur Verfügung, und zwar für 

das TK-Regal. Das Sortiment ist vielfältig und 

umfasst etwa „Southern-Style-Hühnernug-

gets“, „Southern-Style-Hähnchenfilet-Bur-

ger“, „Burger“, „Pulled Pork Burger“, „Würst-

chen“, „Vegemince“ (Faschiertes), „Mozzarel-

laburger“, „Lincolnshire Würstchen“ sowie 

„Würstchen mit roten Zwiebeln und Rosma-

rin“. Allesamt vegetarisch, versteht sich.  bd

Ready for take-off
„Der Markt ist ready“, fasst Marktforscher Thomas Schwabl, GF Marketagent.com, 
die Ergebnisse seiner jüngsten Studie zum Thema rein pflanzliche Lebensmittel 
zusammen – und bescheinigt damit eine gute Ausgangslage für den eben erfolgten 
Start der Marke „Linda McCartney´s“ in Österreich.

Um das Potential des Marktes für 

Fleisch alternativen besser einschät-

zen zu können, hat Marketagent.com 

die Österreicher zu ihren Ernährungsgewohn-

heiten befragt. Und hier gab es in den letz-

ten Jahren augenscheinlich große Verände-

rungen: Die Anzahl der Vegetarier und Vega-

ner hat sich während der letzten vier Jahre 

teiche auf 100%ige Antibiotikafreiheit geprüft 

wird und Verarbeitungsschritte wie Schälen, 

Entdarmen oder Blanchieren durch-

läuft. Anschließend werden die Garne-

len bei -60°C schockgefrostet und bei 

-18°C eingelagert. Dadurch werden die 

mikrobiologischen Veränderungen ge-

stoppt, die Nährwerte erhalten und so-

mit die bestmögliche Qualität und Fri-

sche der Produkte über weite Distanzen 

hinweg  und viele Monate hindurch ge-

währleistet. 

Jetzt können sogar – genauso wie bis-

her bereits „Fischstäbchen“ oder auch 

„Hühner Nuggets“ – auch leicht panier-

te Polardorsch-Produkte wie „Müllerin 

Traditionell“ im Ofen zubereitet werden. 

Gelungen ist das durch eine leichte An-

passung in der Rezeptur und einen Vor-

frittierschritt im Produktionsprozess. 

Dass wir im Binnenland Österreich – ne-

ben zahlreichen Meeresfischen – auch 

„fangfrische“ Garnelen genießen kön-

nen, liegt einzig und allein an der Tief-

kühltechnologie. Bei Yuu´n Mee, be-

kannt für nachhaltig aufgezogene Gar-

nelen, funktioniert das etwa so: Jeder 

Fang wird direkt beim Garnelenteich 

auf Eis gelegt, bis er in der Produktions-

stätte, ganz in der Nähe der Aufzucht-

Die Österreicher lieben Paniertes – sie 

bevorzugen aber auch die Zubereitung 

im Backrohr, die ja eigentlich für Pana-

den untypisch ist. Oder würden Sie Ihr 

frisch paniertes Schnitzel anstatt ins 

heiße Fett einfach ins Backrohr legen 

und erwarten, dass es gelingt? Aber 

man weiß ja längst: Mit „iglo“ geht das. 

s      t

s      t
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Verival Sport Porridge

VERBESSERT
Das „Verival Sport Porridge Kakao-Banane“ aus 

Vollkorn-Hafer, purem Kakao und fruchtiger 

Banane kommt jetzt mit einer neuen, veganen 

Rezeptur auf den Markt. Das schokoladige, aber 

zuckerfreie Frühstück zeichnet sich durch seine 

Zusammensetzung aus (hoher Anteil pflanzlicher 

Proteine, reichlich Ballaststoffe und komplexe 

Kohlenhydrate), die insbesondere für sportliche 

Verbraucher optimal ist. 

Simply V Hirtengenuss

FETAKARENZ
Käse-Alternativen erfreuen sich bei Österreichs 

Konsumenten immer größerer Beliebtheit. Sim-

ply V erweitert daher sein Sortiment um eine 

mild-würzige Weißkäse-Alternative. Der „Simply 

V Hirtengenuss“ ist aus Mandeln gemacht und 

erinnert mit seiner bröckeligen, löchrigen Struk-

tur an Feta. Das frische, mediterran anmutende 

Verpackungs-Design lenkt die Blicke im Kühlre-

gal auf sich.

Hink Wien

MY DEER
Erinnerungen des Firmeninhabers Peter Spak 

an das „Hink Corned Beef“, vormals in der wei-

ßen Dose, waren Anlass, das Produkt im Vorjahr 

in Topqualität neu aufleben zu lassen. Hierfür 

wird nur das Tafelstück vom österreichischen 

Jungstier herangezogen. Hohe Ansprüche stell-

te Hink zudem an die Verpackung: Ziel war es, 

Kulinarik und moderne Kunst zu kombinieren. 

Die runde Verpackung und das ansprechende 

Design (Atelier Christine Puchner) positionieren 

das „Corned Beef“ auch in optischer Hinsicht 

im Premiumbereich. Aktuell wurde die Linie 

um „Corned Deer“ (Hirschfleisch) und „Cor-

ned Boar“ (Wildschwein) erweitert. „Die Leute 

achten zunehmend auf Qualität und Herkunft 

beim Fleisch. U. a. deshalb sind wir mit unserem 

‚Corned Beef‘ so erfolgreich. Dieser Anspruch 

hat unseren Küchenchef Sascha Huber und mich 

inspiriert, weiter zu experimentieren“, so Spak. 

Die künstlerischen Illustrationen von Jungstier, 

Hirsch und Wildschwein auf der Verpackung 

stammen vom Maler und Designer Kurt Rudolf. 

Barebells Milkshake

AMERICAN LOOK
Wer Lust auf Süßes hat und sich dabei eine Ex-

traportion Proteine (24g pro Portion) holen 

möchte, der kann beispielsweise zu den „Bare-

bells Milkshakes“ greifen. Nun wurde die Range 

einem Relaunch unterzogen. Die 330ml-Fla-

schen tragen jetzt das „Barebells“-Logo pro-

minent platziert im American-Diner-Style. Das 

Sortiment besteht aus den Sorten „Erdbeere“, 

„Banane“, „Schokolade“ und „Vanille“. 

Wild Bill

NOCH MEHR WILDES
Eben erst mit Ketchup gestartet, gibt es von 

„Wild Bill“ (Winkelbauer) bereits Neuigkeiten, 

die insbesondere Fans der britischen Kulinarik 

freuen werden: „Baked Beans“ sind ab sofort in 

zwei Verpackungsgrößen erhältlich – traditionell 

werden die Bohnen in Tomatensauce zum Früh-

stück mit Spiegelei und Würstel serviert. Jetzt 

ebenfalls am Markt: „Ketchup Mild“ in der 

1 kg-Flasche sowie „Bio-Ketchup“. 

Staud´s

BEGRENZT
Bei seinen limitierten Konfitüren setzt Staud´s 

auf regionale und saisonale Spezialitäten. Und 

diese haben es nun mal an sich, dass sie nur 

begrenzt erhältlich sind. Ab sofort bietet man 

diese besonderen Kreationen in einer neuen 

Größe an, nämlich im 250g-Glas, wie bereits 

seit 30 Jahren mit handgeschriebenem Etikett 

und höchstem Qualitätsanspruch. Zu haben sind 

über 30 Sorten. 

Lindt Crème

AUFS BROT
„Lindt“-Qualität gibt´s nicht nur im Süßwaren-

Regal, sondern auch aufs Brot. Mit „Crème Noi-

sette“ sowie „Crème Noire“ stehen zwei ver-

schiedene süße Brotaufstriche zur Verfügung. 

Ab sofort werden die besonderen Kreationen im 

neuen Look angeboten: Ein edles, gold-blaues 

Design kommuniziert die Hochwertigkeit der 

Produkte optisch nun noch besser auf den ers-

ten Blick. Erhältlich im 220g-Glas. 

relaunchline extension
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Lösungsorientiert 
Von den Äckern im Eferdinger-Becken wandern Gurken, Kraut, Rote Rüben und vie-
les mehr in die Verarbeitung bei Efko. GF Klaus Hraby erzählt im Gespräch, welchen 
Stellenwert Technik in seinem Unternehmen, aber auch generell in der Nahrungs-
mittelindustrie und in der Landwirtschaft hat.

PRODUKT: Obst- und Gemüsekonserven bzw. 
die Konserventechnik an sich hatten früher 
einen ganz anderen Stellenwert als heute – 
welchen? 

Hraby: Früher war die milchsaure Vergärung 

die einzige Möglichkeit, Gemüse (z.B. Kraut) 

lagerfähig zu machen. Mit dem luftdichten 

Verschließen mit anschließender schonen-

der Erhitzung konnte für die Wintermona-

te perfekt Gemüse lagerfähig gemacht wer-

den. Da damals – anders als heute – Gemüse 

nur zur jeweiligen Saison verfügbar war, war 

diese Vorgangsweise für die vitaminarmen 

Wintermonate ein Segen. Durch die heutzu-

tage lückenlose Versorgungsmöglichkeit mit 

Frischgemüse über das ganze Jahr hinweg, ist 

haltbar gemachtes Gemüse ein wenig ins Hin-

tertreffen geraten. Die Corona-Krise hat aber 

gezeigt, dass ein gut gefüllter Vorratsschrank 

mit Haltbarem durchaus von Vorteil ist. Inso-

fern ist diese Artikelkategorie wieder mehr in 

den Fokus der Konsumenten gerückt. 

PRODUKT: Technik bzw. Automatisierung hat 
in der Landwirtschaft schon immer eine gro-
ße Rolle gespielt – heute mehr denn je? Wa-
rum?

Hraby: Im Ackerbau z.B. ist Technisierung 

schon immer ein großes Thema gewesen. Im 

Gemüsebau bis vor einigen Jahren noch nicht 

so sehr, da genug Personal vorhanden war. Im 

personalintensiven Landbau ist die Notwen-

digkeit, Personal überhaupt zur Verfügung zu 

haben, das zentrale Thema der Zukunft, um 

diese Branchen nicht in Billiglohnländer (Tür-

kei) abwandern zu lassen. Je mehr Technisie-

rung in diesen Bereichen möglich wäre, umso 

mehr könnte der österreichische Anbau ab-

gesichert werden. Am Sektor Rote Rüben und 

Kraut konnten in den letzten Jahren große 

Schritte umgesetzt werden. Bei Einlegegur-

ken, Erdbeeren oder Salat gibt es zwar Versu-

che und Prototypen, diese sind allerdings noch 

weit von der Serienreife entfernt.

PRODUKT: Auch in der Verarbeitung kommt 
natürlich viel „Technik“ zum Einsatz – welche 
technischen Errungenschaften waren bei Efko 
ganz besonders wegweisend? 

Hraby: Die eine Errungenschaft kann man so 

nicht nennen. Durch Erhitzung Produkte halt-

bar zu machen, ist im Grunde schon sehr lange 

gebräuchlich. Es ist eher die Summe an vielen, 

kleinen Optimierungsschritten, die die Produk-

te von heute qualitativ hochwertiger gemacht 

haben. So ist z.B. die Höhe der Temperatur und 

die Dauer der Erhitzung heute so optimal steu-

erbar, dass die Produkte einerseits ungekühlt 

haltbar sind, andererseits wesentlich weniger 

als früher an qualitativen Eigenschaften ein-

büßen.

PRODUKT: Das Efko-Tochterunternehmen Vi-
tana, das auf Frische-Convenience speziali-
siert ist, hat erst kürzlich einen CO2-neutra-
len Folienbeutel für Salate gelauncht – was 
steckt dahinter?

Hraby: Kunststoff in der Lebensmittelverar-

beitung ist Fluch und Segen. Einerseits ist die 

gesamte Versorgungskette ohne Kunststoff 

kaum vorstellbar. So sensible Produkte wie 

frischer Salat könnten in dem Convenience-

Grad, wie sie derzeit vorliegen, nicht über den 

Lebensmittelhandel vertrieben werden. Es 

ging nun darum, diese Verpackungsart so zu 

optimieren, dass der CO2-Food Print möglichst 

gering gehalten wird. Das ist durch den Einsatz 

einer Folie, die zum Großteil aus Kiefernöl her-

gestellt wird, gelungen. 

PRODUKT: Zusammengefasst: Technik und 
technischer Fortschritt in der Landwirtschaft 
und Lebensmittelproduktion ist wichtig/not-
wendig/hilfreich, weil: 

Hraby: Weil ohne technischen Fortschritt, 

ohne maximale Optimierung der Abläufe bis in 

die Regale  des LEH es nicht denkbar wäre, sol-

che Preisstellungen zu erreichen. Erst durch 

die Automatisierung in der Lebensmittelpro-

duktion konnte erreicht werden, dass Lebens-

mittel so billig wurden. Oder auch zu billig 

wurden. In den 1950er-Jahren gaben die Ös-

terreicherinnen und Österreicher fast die Hälf-

te ihres Budgets für Lebensmittel aus. Heute 

betragen die Ausgaben für Ernährung und al-

koholfreie Getränke etwa 12%, ohne Außer-

Haus-Konsum. Laut den Zahlen von Eurostat 

sind es sogar nur 9,7%.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks

Weiß genau, wieviel Technik es braucht,  
um dieses Glas zu füllen: Efko GF Klaus Hraby.
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leiten die Milch durch die Produktionsanlagen 

der Molkerei. Die Schaltwarte ist die Steuer-

zentrale des Betriebs. Hier wird über unzähli-

ge Bildschirme der gesamte Prozess gesteuert 

und überwacht. Diese enorme Verantwortung 

wird von MilchtechnologInnen getragen, die 

365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag jeden 

Liter Milch im Auge behalten.“ Bei bestimmten 

Prozessen wie etwa der Herstellung von Käse 

oder Bröseltopfen ist handwerkliches Ge-

schick außerdem bis heute unverzichtbar.

HEISSES EISEN. Gefragt nach jenem techni-

schen Fortschritt, der den Herstellungspro-

zess in den letzten Jahren am meisten ver-

ändert hat, sind sich die Experten einig: Beim 

Haltbarmachen durch Erhitzen (das je nach-

dem, ob Frisch-, ESL- oder Haltbarmilch pro-

duziert wird, unterschiedlich ausfällt) hat 

sich besonders viel getan. Josef Braunshofer, 

Berglandmilch: „Die Erhitzungszeiten konnten 

bei gleichbleibender mikrobiologischer Quali-

tät noch weiter reduziert werden.“ Auch Wal-

ter Zwick, Bereichsleitung Qualitätsmanage-

ment bei der Kärntnermilch, bestätigt eine ge-

stiegene Effizienz der Erhitzungsanlagen samt 

Auswirkungen auf die Güte der Milch: „Die 

Qualität hat sich sensorisch sowie bzgl. Halt-

barkeit verbessert.“ Doch es gab darüber hin-

aus noch viele weitere Themen und Trends, die 

erst durch technologische Innovationen mög-

lich wurden. Man denke etwa an laktosefreie 

Milch oder Proteinprodukte, wo die Herstel-

ler meist mit einem knappen Zeithorizont die 

Produktion entsprechend umrüsten mussten. 

Josef Simon, NÖM: „Die großen Trend-Themen 

wurden immer rasch technologisch abgebil-

det, um die entsprechenden Produkte unse-

ren Handelspartnern auch zeitnah anbieten 

zu können. So investieren wir jährlich in neue 

Technologien.“ Beispiele für bedeutende In-

vestitionen oder Entwicklungen der Branche 

waren etwa zwei aseptische Füller bei der 

NÖM, die hohe Sterilität und Produktsicherheit 

in verschiedenen Flaschenformaten gewähr-

leisten. Bei der SalzburgMilch war man stark 

in die Entwicklung der Kartontiefziehfolie für 

Käsescheibenverpackungen involviert. In der 

Erlebnissennerei Zillertal wurde in den letzten 

Jahren nicht nur in eine komplett neue Milch-

abfüllungsanlage investiert, sondern auch 

in eine neue Joghurtabfüllung sowie in den 

Ausbau der Käserei, um dort die Hygiene- und 

Qualitätsstandards zu verbessern.

MACHTS MÖGLICH. Hinter jeder Produktidee 

steckt also immer auch eine ordentliche Porti-

on Technik und Know-how. Die Hersteller be-

tonen, dass viele ihrer Produkte ohne speziel-

ler bzw. sogar eigens entwickelter Technolo-

gie gar nicht lanciert werden hätten können. 

Das gilt etwa für die „Honigmilch“ der Er-

lebnissennerei Zillertal, die Baristamilch der 

Kärntnermilch oder auch „fru fru wie damals“ 

– um nur einige von zahllosen Beispielen an 

Produkten zu nennen, die es ohne intensive 

Forschung, Entwicklung und Bereitschaft in 

neue Technologien zu investieren heute nicht 

gäbe.  bdFortschritt in 
der Milchflasche 
Auf der Wiese von Hand gemolken und ab ins Milchglas? Klingt romantisch, hat 
aber mit jener Milch, die im Lebensmittelhandel angeboten wird, wenig zu tun. 
Denn um vom Melkstand bis in den Kühlschrank der heimischen Haushalte ein-
wandfreie Qualität zu garantieren, bedarf es einiges an Technik.

Die Österreicher stehen auf Milchpro-

dukte: 646.603 Tonnen an Milch und 

entsprechenden Erzeugnissen wurden 

2020 verkauft (RollAMA) – v.a. pandemiebe-

dingt gab es hier ein fettes Plus von 9,2% zu ver-

zeichnen. Damit befinden wir uns natürlich auf 

einem Mengen-Niveau, bei dem ohne massive 

technische Unterstützung garnix mehr geht, 

eh klar. Das gilt für den Bauernhof, wo Ma-

schinen einen erheblichen Teil der Melk arbeit 

übernehmen und die Milch natürlich auch bis 

zur Abholung gekühlt werden muss ebenso wie 

für den Sammelwagen und die Molkerei. Der 

grundsätzliche Ablauf ist dabei überall gleich, 

wie Florian Schwap, Bereichsleitung Marke-

ting bei der SalzburgMilch, grob ausführt: „Die 

Rohmilch wird am Hof gekühlt und in der Mol-

kerei pasteurisiert und homogenisiert sowie 

direkt abgefüllt.“ Doch blickt man noch etwas 

genauer hin, wird deutlich, wie viel getan wird, 

um ein Lebensmittel anbieten zu können, das in 

hygienischer und qualitativer Hinsicht wirklich 

einwandfrei ist. „Es ist viel Technik notwendig, 

um die Trinkmilch in der Qualität anzubieten, die 

die KonsumentInnen erwarten und die auch die 

rechtlichen Rahmenbedingungen einfordern“, 

schildert Berglandmilch-Geschäftsführer Jo-

sef Braunshofer. Am Bauernhof selbst sind div. 

Melkvorrichtungen nötig, die das Melken der 

ganzen Herde in angemessener Zeit und unter 

Einhaltung der nötigen Hygiene-Standards er-

möglichen. Weiters bedarf es entsprechender 

Rohrsysteme und einer Kühlmöglichkeit. Selbst 

die Abholung der Milch durch den Lkw ist weit 

mehr als nur Transport. Josef Simon, Vorstand 

der NÖM AG, Produktion & Technik, schildert, 

wie es beim Einsammeln der „nöm“-Milch läuft: 

„Bereits der Sammelwagen funktioniert wie ein 

Labor und erfasst die wichtigsten Werte über 

ein computergesteuertes Schaltpult beim Be-

füllen.“ In der Molkerei angekommen geht es 

mit weiteren technischen Raffinessen weiter. 

Simon: „Der Lkw-Zug wird über eine vollauto-

matische Waage eingewogen und dann seiner 

Abpumpline zugewiesen. Bei der Waage ange-

kommen übernimmt die Schaltwarte der NÖM 

bereits das Kommando.“ Besonders stolz ist Si-

mon auf das hauseigene Betriebslabor – eines 

der modernsten seiner Art: „Es gibt die ersten 

Proben vollautomatisch frei und überprüft vor 

allem die Hemmstofffreiheit der Rohmilch.“ 

Dann folgen das Zentrifugieren der Milch, also 

die Auftrennung in Magermilch und Rahm und 

gleichzeitige Entfernung von etwaigen Verun-

reinigungen, das Erhitzen zwecks Haltbarma-

chung sowie das Homogenisieren, das verhin-

dert, dass die Milch zu schnell aufrahmt, bevor 

sie dann abhängig davon, in welcher (Verpa-

ckungs-)Form sie angeboten wird, abgefüllt 

oder weiter verarbeitet wird.

FAKTOR MENSCH. Technische Fortschrit-

te haben den Milchherstellungsprozess na-

türlich zu einem großen Teil automatisiert – 

überflüssig wird der Mensch dadurch aber 

nicht, wie uns Josef Simon einmal mehr am 

Beispiel der NÖM erläutert: „Die NÖM funk-

tioniert aufgrund der Lebensmittelsicherheit 

und der strengen Qualitätsvorgaben als voll-

technisierter geschlossener Prozess. Der Roh-

stoff Milch bzw. das fertige Produkt, wie z.B. 

Joghurt, Topfen oder Butter, wird erst wie-

der nach dem Öffnen durch den Konsumen-

ten frei sichtbar. Über 100km Rohrleitsysteme 

|| Bereits der Sammelwagen 

funktioniert wie ein Labor. ||
Josef Simon, NÖM AG

|| Die Qualität der Milch hat 

sich sensorisch sowie bzgl.  

Haltbarkeit verbessert. ||
Walter Zwick, Kärntnermilch
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Vom Feld vorm Stall
Dass eine Molkerei pflanzliche Milchalternativen anbietet, mag im ersten Moment 
skurril erscheinen, kann aber in Wahrheit ein sinnvoller Beitrag zu mehr heimischer 
Wertschöpfung sein, wie am Beispiel der Berglandmilch deutlich wird.

Die Österreicher mögen es – Voll- oder 

Teilzeit – immer öfter rein pflanzlich. 

Entsprechend dynamisch entwickelt 

sich das Segment der Milch-Alternativen. Was 

im Fleischbereich schon etwas länger zu beob-

achten war, nämlich dass Traditionsunterneh-

men des Fleisch- und Wurstwarenbereichs 

selbst auch pflanzliche Alternativen dazu an-

bieten, ist seit geraumer Zeit auf dem Milch-

sektor ebenfalls spürbar. So ist etwa auch die 

Berglandmilch ins Pflanzenbusiness einge-

stiegen und offeriert seit einigen Monaten un-

ter der Marke „Schärdinger“ einen Haferdrink. 

Auf diese Weise werden regionale Ressourcen 

bestmöglich ausgenutzt, denn die Milchbauern 

produzieren auf ihren Höfen auch Getreide, das 

nun für den „Schärdinger Hafer Drink“ genutzt 

wird. Somit bleibt die Wertschöpfung in Öster-

reich und sogar auf den bäuerlichen Betrieben 

jener Landwirte, die als Genossenschaftsmit-

glieder ja Eigentümer der Berglandmilch sind.

STIMMIG. Berglandmilch-Geschäftsführer 

Josef Braunshofer kann diesem Konzept eini-

ges abgewinnen: „Wir stellen fest, dass Kon-

sumentInnen aus verschiedensten Gründen 

gerne auch zu Pflanzendrinks greifen. Mit un-

serem ‚Schärdinger Hafer‘-Drink möchten wir 

unseren KonsumentInnen ermöglichen, sich 

auch weiterhin in der ‚Schärdinger‘-Marken-

welt mit der gewohnt hohen Qualität bewe-

gen zu können.“  bd

SELBST-GEMACHT 
Mit der Linie „Schärdinger 100% Pflanz-

lich“ bietet Schärdinger jenen Konsu-

menten, die auch gerne zu pflanzli-

chen Produkten greifen, eine Alternati-

ve unter der eigenen 

Marke. Die Beson-

derheit des Produk-

tes (abgesehen von 

der Verwendung 

heimischen Ha-

fers von den Höfen 

der Berglandmilch-

Bauern) ist, dass der 

„Hafer“-Drink in einer 

nachhaltigen Mehr-

wegflasche angebo-

ten wird.

Die Familie Hirsch liefert nicht nur Milch,  
sondern auch Getreide an die Berglandmilch.

Mut zur Veränderung
Will eine Marke langfristig erfolgreich sein, bedarf es nicht nur Tradition und ein 
konsequentes Leben der Markenwerte, sondern auch mal Offenheit für Neues – 
wie sie Rupp gerade mit seinem neuen Auftritt unter Beweis stellt.

Vieles hat sich geändert während der 

letzten Jahre, auch in Sachen Kun-

denbedürfnisse. Bei Rupp will man mit 

der Zeit gehen und hat sich deshalb entschlos-

sen, der gleichnamigen Marke nun einen neu-

en Auftritt zu verleihen. „Der Gedanke ‚Mut zur 

Veränderung‘ hat uns dieses Jahr besonders 

geprägt“, beschreibt Vertriebsleiter Florian 

Beyer den Prozess dorthin sowie die Hinter-

gründe: „Es ist essentiell, dass sich die Marke 

und ihre Produkte weiterentwickeln, um auf 

die sich verändernden Kundenbedürfnisse 

eingehen zu können und die Marke gezielt für 

die jungen ÖsterreicherInnen zu öffnen.“ Und 

so hat man die Brand in den vergangenen Mo-

naten tatsächlich intensiv überarbeitet.

ERLEBNIS. Künftig soll die Innovationskraft 

von „Rupp“ im Mittelpunkt des Markenauf-

trittes stehen. Doch auch eine emotionale 

Komponente ist wichtig. Florian Beyer: „Die 

Kunden von heute wollen sich nicht nur über 

Produkte informieren, sie erwarten auch 

ein Markenerlebnis.“ Ein ebensolches möch-

te man ab Oktober mit der neu gestalteten 

Website www.rupp.at bieten. Hier findet sich 

künftig nämlich eine moderne, interaktive 

Rupp-Welt, die Rezept-Ideen, Tipps zu den 

Themen Kochen bzw. Grillen (u.a. von Koope-

rationspartnern wie Adi Matzek), aber auch 

Upcycling-Ideen für die „Rupp“-Verpackun-

gen zu bieten hat.

SICHTBAR. Natürlich wird der frische Wind 

auch direkt auf den Produkten spürbar sein: 

Die Verpackungsdesigns von bestimmten 

Produkten, wie etwa dem „Big Toast“ oder 

der „Feinster Streich“-Becher-Serie, wurden 

erneuert und zugleich die vielseitigen An-

wendungsmöglichkeiten der Produkte stär-

ker hervorgehoben.  Kommuniziert wird der 

neue Markenauftritt mit einer österreich-

weiten Kampagne unter dem Titel „Käse, wie 

wir ihn lieben“, wobei man auf die Darstellung 

gemeinsamer Genussmomente setzt, die Lust 

auf „Rupp“-Käse machen sollen. Ab Oktober 

steht dabei als Auftakt das Bechersortiment 

medial im Fokus, ein Gewinnspiel soll zusätz-

liche Impulse liefern.  bd 

MILCH-POWER 
Heumilch ist weiterhin gefragt – zum Glück 

bekommt auch die ARGE Heumilch regelmä-

ßig Zuwachs: Seit Kurzem liefern zwölf Milch-

bauern aus dem Kleinwalsertal an die Käse-

rebellen. Ihre jährliche Milchanlieferung wird 

etwa 700.000kg betragen. Dazu der Aufsichts-

ratsvorsitzende der Molkereigenossenschaft 

Kleinwalsertal, Tobias Moosbrugger: „Wir freu-

en uns, unsere wertvolle Heumilch künftig an 

die Käserebellen liefern zu können, wo sie zu 

köstlichen Heumilchprodukten verarbeitet 

wird. Auch in der ARGE Heumilch begrüßte 

man die Neuzugänge natürlich und ist über-

zeugt, dass sie gut in die eigenen Reihen pas-

sen. Obmann Karl Neuhofer: „Sie sind Heu-

milchbauern aus Überzeugung und Leiden-

schaft.“

Die ARGE Heumilch ist um zwölf Milch bauern 
aus dem Kleinwalsertal reicher.

www.rupp.at wurde völlig neu gestaltet  
und bietet nun nicht nur Informationen, son-

dern soll die Marke erlebbar machen.

Die Marke Rupp bekommt einen völlig neuen 
Auftritt.

Dieser beinhaltet neue Designs für die  
 Streich-Produkte im Becher.

|| Es ist essentiell, dass 

sich die Marke und ihre  

Produkte weiterentwickeln. ||
Florian Beyer, Rupp Vertriebsleiter
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Oatly!

MUST HAFER
Das Segment der Milch-Alternativen entwickelt 

sich derzeit besonders dynamisch – ebenso wie 

die Produktauswahl. Oatly etwa schickt zwei 

neue gekühlte Haferdrink-Varianten an den Start: 

„Oatly! Haferdrink Classic“ passt gut zu Müsli und 

eignet sich auch als Smoothie-Zutat. „Oatly! Ha-

fer Deluxe“ ist besonders cremig und dank des 

höheren Gehalts an ungesättigten Fetten perfekt 

zum Backen oder als Kaffeezusatz. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

GOLDEN MILK
Wenn Milch auf Honig und dann auch noch Kur-

kuma und Ingwer trifft, dann ist das für viele 

Konsumenten Soulfood pur. Die Erlebnis Sen-

nerei Zillertal bringt nun genau diese trendige 

Mischung – bekannt als „Golden Milk“ – auf den 

Markt. Die mit Heumilch hergestellte Speziali-

tät kann warm oder kalt genossen werden und 

ist im aufmerksamkeitsstark gestalteten 0,5L-

Milchpackerl erhältlich. 

Oatly! Aufstrich

AUFS BROT
Wer sein Brot gerne rein pflanzlich bestreicht, 

dem bietet „Oatly!“ jetzt innovative Produkte 

dafür an: Zu haben ist ab sofort ein aus fünf Sor-

ten bestehendes Aufstrich-Sortiment mit den 

Geschmacksrichtungen „Natur“, „Tomate-

Basilikum“, „Gurke-Knoblauch“, „Kräuter der 

Provence“ und „Gartenkräuter“. Allesamt 

werden auf Haferbasis hergestellt und haben 

eine frischkäse-ähnliche Konsistenz. 

Violife Vioblock

FAN-BLOCK
Mit dem „Violife Vioblock“ lanciert Upfield nun 

eine weitere Alternative zu Butter. Der „Vio-

block“ ist vegan und mit den Vitaminen D2, B1, 

B2, B6, B12 sowie Folsäure angereichert. Der 

Einsatzbereich ist breit: In der klassischen Küche 

kann der „Vioblock“ zum Kochen, Verfeinern oder 

auch zum Backen verwendet werden. Außerdem 

passt er gut zu Gegrilltem – etwa zu Grillgemüse 

oder zum Bestreichen von Maiskolben.

Erlebnis Sennerei Zillertal

SO FREI 
Die Erlebnis Sennerei Zillertal bringt nun eine 

„Laktosefreie Heumilch“ auf den Markt – nach 

eigenen Angaben die erste ihrer Art. Die Milch 

zeichnet sich durch ihren leicht süßlichen Ge-

schmack aus, der sie auch ideal zur Verwendung 

im Kaffee macht. Erhältlich ist die Bergbauern-

milch im klimaneutralen braunen Milchpackerl 

aus FSC-zertifiziertem Karton, die Bestelleinheit 

besteht aus acht 1L-Packerln. 

Erlebnis Sennerei Zillertal

SCHMILZT
Aus der Erlebnis Sennerei Zillertal kommen nun 

vielversprechende Neuheiten für die Herbst-/

Winter-Saison. Lanciert wird „Raclette“-Käse in 

unterschiedlichen Varianten. Für die Theke offe-

riert man ihn als Stange (2 x 1,8kg), für den Pre-

pack- bzw. SB-Bereich stehen 200g-Packungen 

zur Verfügung, die den „Raclette“ in Scheiben 

enthalten. Außerdem wird für die Theke auch ein 

„Ziegen Raclette“ angeboten. 

Oatly! Hafer Vanille

CREMIG
Vanille zählt in Österreich weiterhin in vielen 

Bereichen zu den beliebtesten Geschmacksrich-

tungen. Oatly setzt auf die Anziehungskraft die-

ses Klassikers und lanciert nun den „Oatly! Hafer 

Vanille“-Drink, der sich durch eine angenehme 

Süße und eine cremige Konsistenz auszeichnet. 

Der Drink basiert auf Hafer und Wasser, natürli-

ches Aroma sorgt für die Vanille-Note, ergänzt 

durch eine Prise Zucker. 

Violife Grill me

ROST-KOST
Für all jene, die gern auch mal rein Pflanzliches 

auf den Rost legen, bringt Upfield nun ein neues 

Produkt unter der veganen Marke „Violife“ auf 

den Markt. Der „Violife Grill Me“ ist eine pflanz-

liche Alternative zu Grillkäse. Er kann entwe-

der am Rost oder auch in der Pfanne zuberei-

tet werden und entwickelt dort eine knusprige 

braune Kruste. Passt auch gut zu Salat oder als 

Burger-Zutat.

launch
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Jomo Winter Roulade

ZUM EINROLLEN
Süßes ist in der kalten Jahreszeit natürlich be-

sonders willkommen und cremige Liköre freilich 

auch, schließlich bringt beides etwas Wärme ins 

Leben. Passend zu diesem Appetit lanciert Jomo 

der Kuchenbäcker jetzt die „Winter Roulade“, die 

mit einer Füllung aus einer Apfel-Zimt-Frucht-

zubereitung und Eierlikörcreme mit Lebkuchen-

gewürz punktet. Erhältlich in der 200g-Verpa-

ckung.

Minions Milk Drinks

BANANA
Neu von TSC Food Products sind aktuell zwei 

gekühlte Milch-Getränke, bei denen man eben-

falls auf die Anziehungskraft der Minions setzt. 

Die Linie besteht aus den Varianten „Vanilla-

Banana“ sowie „Choco-Banana“. Beide zeichnen 

sich durch ihre cremige Konsistenz und ihren 

vollmundigen Geschmack aus. In der wiederver-

schließbaren Flasche eignen sie sich auch zum 

Mitnehmen für unterwegs. 

Chiquita

GEBOGEN GELB
Die Farbe Gelb wird u.a. mit Glück, Optimismus 

und Sonnenschein assoziiert. Bei Chiquita steht 

sie für das Engagement, die Bananen zu bieten, 

die am besten schmecken und qualitativ am 

hochwertigsten sind. Dies steht auch im Zent-

rum einer fröhlichen Promo-Videokampagne, 

die die Schönheit der Farbe Gelb und die Bedeu-

tung von „Chiquita“-Bananen für unsere Ernäh-

rung thematisiert. 

Consortio del Prosciutto di Parma

BELLA PARMA
Der Verband der Parmaschinken-Hersteller lan-

ciert in Deutschland und Österreich eine breite 

PoS-Kampagne. Instrumente wie u.a. Verkos-

tungen, Regalstopper, Dispenser mit Rezeptfly-

ern, Online-Gewinnspiele, Ladenfunk-Einspie-

lungen oder Video-Spots für Info-Screens sollen 

den geschmacklichen Genuss wie auch die na-

turbelassene Herstellung dieser Rohschinken-

Spezialität vermitteln. 

Baileys Dessert

LIKÖR IM GLAS
Eine sehr erwachsene Nachspeisen-Idee prä-

sentiert TSC Food Products nun in Form des 

„Baileys Desserts“, das mit dem Geschmack des 

beliebten Likörs sowie Kaffee und Schokolade 

lockt. Lockere Baileys- und Cappuccino-Creme 

treffen in zwei Schichten auf einen mit „Baileys“ 

getränkten Biskuitboden, überzogen von einer 

Schoko-Ganache. Angeboten wird diese Premi-

um-Kreation im Glas, und zwar im Doppelpack. 

Minions Snacks

FRÖHLICH
TSC Food Products präsentiert aktuell mehre-

re Frische-Snacks mit dem Konterfei der Minions, 

etwa den „Minions Choco Banana Milch Snack“ 

mit Milch- und Bananencreme auf Kakaobis-

kuit mit Kakaoglasur. Ebenfalls zu haben sind 

der „Minions Choco Bite Milk&Hazelnut Milch 

Snack“, der proteinreiche „Minions Choco 

Quark Snack“ sowie das „Minions Desserts“ aus 

Schokoladen-Ganache auf Bananencreme. 

Tante Fanny

GEDIEGEN
Mit dem neuen „Frischer 

Blätterteig Rustikal 

270g“ eröffnet Tante 

Fanny eine neue - näm-

lich rustikale - Range. Der Frischteigspezialist 

will damit Impulse am PoS setzen und seine 

Innovationsführerschaft forcieren. Bewusste 

Ernährung ist ein großes Thema am Markt und 

agiert als treibende Kraft bei der Kaufentschei-

dung der Konsumenten. Damit verzeichnet 

auch der Frischteigmarkt generell ein steti-

ges Wachstum, so wächst auch die Kategorie 

der Blätterteige im zweistelligen Bereich. Das 

Besondere an diesem neuen Blätterteig ist die 

Verwendung von Weizenvollkornmehl sowie 

Schrot und Fasern. Er ist damit rustikal im Ge-

schmack sowie in der Optik. Dabei ist dieser Teig 

reich an Ballaststoffen, vegan und palmölfrei. 

Das Produkt ist sehr gut sowohl für herzhafte 

als auch süße Kreationen geeignet. Der „Frische 

Blätterteig Rustikal“ liegt also am Puls der Zeit. 

Lieferbar ist diese Neuheit ab Herbst 2021. 

promotion

promotionlaunch

line extensionlaunch

launchlaunch

Nachhaltigkeit legt und daher auch in Sachen 

Packaging technische Innovationen forciert. 

PFLANZLICH. So kommen auch hier zum 

Großteil pflanzliche Rohstoffe zum Einsatz. 

Lorman: „Die Verpackungen der neuen ‚Not 

M*LK Pflanzlich‘-Drinks bestehen zu 88% 

aus pflanzenbasierten Materialien.“ Während 

man für ungekühlt haltbare Drinks noch eine 

hauchdünne Schicht Aluminium benötigt, 

kommen gekühlte Alpro-Produkte bereits 

ohne aus. Aktuell investiert man in die Ent-

wicklung neuartiger Verpackungsmaterialien 

und in eine klimafreundliche Produktion. Lor-

man: „Alpro hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle 

Verpackungen bis 2025 zu 100% aus pflanzen-

basierten oder recycelten Materialien beste-

hen. In der Produktion haben wir in den letzten 

zehn Jahren die Wassernutzung um 20% und 

die CO2-Emissionen um 35% pro Kilogramm 

Produkt reduziert. Bis 2025 möchten wir zu-

dem unsere CO2-Emissionen um weitere 30% 

und unseren Wasserverbrauch um weitere 

60% pro Kilogramm Produkt reduzieren im 

Vergleich zu 2019.“ Auch das wäre ohne fort-

schrittliche Technik nicht denkbar.  ks

Fort-
schrittlich
Rein pflanzliche Drinks liegen voll 
im Trend – so auch die Neuheit „Not 
M*LK Pflanzlich“ aus dem Hause 
Alpro. Drinks, die ganz eindeutig keine 
Milch sind, jedoch genauso verwendet 
werden können und aufgrund eines 
innovativen Herstellungsprozesses 
einzigartig schmecken. Auch im Bereich 
Verpackungen kommt viel Technik – für 
mehr Nachhaltigkeit – zum Einsatz.

Wie es genau funktioniert, dass die 

„Not M*LK Pflanzlich“-Drinks ih-

ren einzigartigen Geschmack er-

halten, will Tony Lorman, Managing Director 

Alpro DACH leider nicht verraten, immerhin 

steckt im Drink, der eine Hafer-Basis mit Erb-

senproteinen kombiniert und in zwei Fettstu-

fen erhältlich ist, viel Entwicklungsarbeit. Lor-

man: „Der Herstellungsprozess hat einen Ein-

fluss auf den Geschmack unserer ‚Not M*LK 

Pflanzlich‘-Drinks. Dieser Prozess ist jedoch 

streng vertraulich, darum können wir nicht 

ins Detail gehen.“ Gar nicht vertraulich ist aber 

die Tatsache, dass Alpro von jeher viel Wert auf 

In zwei Fettstufen erhältlich: 
Alpro Not M*LK Drinks PflanzlichHEFT-THEMA 

TECHNOLOGIE

MOTOR DER INNOVATION
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Turbo-Bio
Corona hat die Nachfrage nach Bio regelrecht befeuert. Mehr als 11% der frischen 
Lebensmittel exklusive Brot und Gebäck werden im LEH in Bio-Qualität gekauft, 
wie die aktuellen RollAMA-Zahlen zeigen. Ein neuer Rekord.

Nahezu jeder Haushalt in Österreich 

kaufte in den vergangenen Monaten 

mindestens ein Bio-Produkt. Das zeigt 

die Käuferreichweite von 96%. Insgesamt er-

reichte der Anteil an frischen Bio-Lebensmit-

teln (exkl. Brot und Gebäck) mit über 11% im 

ersten Halbjahr 2021 einen neuerlichen Re-

kord. „Corona hat die Menschen noch aufge-

schlossener für die Qualität von Lebensmit-

teln gemacht. Bio-Produkte können davon 

besonders profitieren“, führt Michael Blass 

(GF AMA-Marketing) an. Im Jahr 2020 machte 

der LEH mit Bio-Frischwaren ohne Brot und 

Gebäck Umsätze im Wert von 717 Mio. €. Die 

Zahlen des ersten Halbjahrs 2021 lassen also 

auf einen weiteren Umsatzrekord am Jahres-

ende hoffen. 

PRODUKTSEGMENTE. Auch die Menge steigt 

kontinuierlich. Von Jänner bis Juni wurde 

mengenmäßig fast 20% mehr Bio eingekauft 

als in der Vorjahresperiode, die von stren-

gen Lockdowns und der geschlossenen Gas-

tronomie geprägt war. € 113,- hat ein Haus-

halt im ersten Halbjahr durchschnittlich für 

Bio-Produkte im LEH ausgegeben. Gefragt 

nach dem konkreten Kaufmotiv liegt die ei-

gene Ernährungsweise an erster Stelle, ge-

folgt vom Geschmack und dem Verzicht auf 

chemisch-synthetische Dünge- und Pflan-

zenschutzmittel bei Bio-Lebensmitteln. Den 

höchsten Bio-Anteil im österreichischen LEH 

verbuchen die Sortimente Milch und Natur-

joghurt. Fast jedes dritte Produkt dieser Ka-

tegorie wurde biologisch produziert. Erdäpfel, 

Eier und Frischgemüse liegen ebenfalls weit 

über dem Durchschnitt. Jedes zehnte Produkt 

in den Warengruppen Obst, Butter und Käse 

stammt aus biologischer Landwirtschaft. Bio-

Fleisch und Bio-Geflügel haben in den ersten 

sechs Monaten dieses Jahres leicht zugelegt. 

Auch der Bio-Anteil von Wurst und Schinken 

ist gestiegen. pm

MASTERPLAN 
Die AMA-Marketing gibt ambitionierte in-

haltliche Weiterentwicklungen der AMA-

Gütesiegel-Richtlinie „Schweinehaltung“ 

bekannt. Geschaffen wird ein weiteres frei-

williges Zusatzmodul zu „Mehr Tierwohl“ mit 

100% mehr Platz im Stall. Ein Modul mit 60% 

mehr Platz gibt es bereits seit einigen Jah-

ren. Bis 2030 sollen damit insgesamt 1 Mio. 

Mastschweine aus Bio-Haltung bzw. aus 

den freiwilligen AMA-Gütesiegel-Modu-

len „Mehr Tierwohl“ stammen. U.a. sind hier 

Vollspaltenböden verboten. Bis Ende 2026 

will man Zuchtsauen- und Aufzuchtbetrie-

be vollständig in das AMA-Gütesiegel-Sys-

tem eingebunden wissen. In einem weiteren 

Schritt sollen bis Ende 2032 schließlich alle 

AMA-zertifizierten Schweinemastbetriebe 

auf Haltungssysteme ohne Vollspaltenbö-

den umgerüstet werden. Dies bedeutet ein 

Aus für Vollspaltenböden innerhalb des AMA-

Gütesiegels bis zu diesem Zeitpunkt. Zudem 

will man den Selbstversorgungsgrad an hei-

mischem Eiweißfutter steigern und bis 2030 

über alle Tierkategorien hinweg einen Anteil 

von 90% erreichen.

ENTWICKLUNG DER BIOANTEILE
wertmäßige Bio-Anteile der Einkäufe im LEH in Prozent

(Quelle: © RollAMA/AMA-Marketing, n=2.800 Haushalte in A)

Bio-Gesamtmarkt:

Ein Blick auf den Bio-Gesamtmarkt, 
der alle Vertriebswege und Produk-
te beinhaltet, zeigt die Bedeutung des 
LEHs in diesem Segment. 81% aller 
Bio-Lebensmittel werden über den 
LEH vertrieben und zu Hause konsu-
miert und 14% über den Direktver-
trieb sowie den Fachhandel. Darüber 
hinaus entfallen 5% des Bio-Gesamt-
marktes auf die Gastronomie.  
Insgesamt stieg der Verkauf von Bio-
Lebensmitteln in Österreich seit 2016 
von 1,6 auf 2,4 Mrd. €.

FACTBOX

1. HJ 2017 1. HJ 2018 1. HJ 2019 1. HJ 2020 1. HJ 2021

Alle RollAMA-Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, 
Frisch-/TK-/Sterilobst & -gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot

8,6%  9,0% 9,5% 9,8% 11,3%
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Rolle. Federführend war hier der aus Ungarn 

stammende Salamimeister Franz Velebil, der 

Ende der 1940er Jahre die Produktvielfalt im 

Hause Stastnik entscheidend mitprägte.

Die „Ungarische Salami“ wird kalt geräuchert, 

ist häufig feinkörniger als andere Varianten 

und basiert rein auf Schweinefleisch. Freilich 

darf auch die Paprikanote in verschieden star-

ken Ausprägungen nicht fehlen. Je nach Pro-

dukt und Hersteller gesellt sich gerne auch 

eine gewisse Schärfe in unterschiedlicher In-

tensität dazu.

WEINVIERTEL. „Die Salami gehört zur Meister-

klasse der Wurstproduktion. Daher sind wir na-

türlich besonders stolz, dass Stastnik mit sei-

ner über 120-jährigen Tradition hier zu den Bes-

ten zählt“, freut sich Franz Radatz (GF Radatz/

Stastnik): „Mit unserer ‚Stastnik Camembert-

Salami‘ ist uns ein herausragendes Produkt 

gelungen, das als Stückware und geschnitten 

laufend im Rahmen von Promotions im Inland 

und im benachbarten Ausland angeboten wird.“ 

Anlass dieser Kreation war das 120-jährige Ju-

biläum des Weinviertler Spezialitätenerzeugers. 

Ein Produkt, das übrigens wegen seines hohen 

Innovationsgrades und seiner tollen Qualität 

2018 den PRODUKT Champion in Gold (Kate-

gorie SB) mit nachhause nahm.

Inklusive der Kantwurst-Varianten hat Stast-

nik rund 20 verschiedene Rohwurstsorten im 

Portfolio. Pro Woche werden davon insgesamt 

rund 30t (nach Abtrocknung) produziert. Dabei 

gibt es offenbar einen klaren Favoriten: „Die 

beliebteste bleibt die klassische ‚Stastnik Haus-

salami‘, die dank ihres bekannten würzigen Aro-

mas und feinen Schnittbildes über die Genera-

tionen Anklang findet“, beschreibt Radatz.

KLIMA. Generell zeichnet die „Stastnik“-Sa-

lamis der Edelschimmel-Belag und eine lang-

same Reifung aus. Auf Schnellreife-Verfah-

ren mit künstlichen Säuerungsmitteln wird 

verzichtet, die geschmackliche Balance wird 

dank eines wochenlangen, traditionellen Rei-

feprozesses erreicht. „Neben hervorragenden 

Grundprodukten und den über viele Generati-

onen hinweg überlieferten Rezepten brauchen 

die Salamimeister von Stastnik noch zwei ganz 

spezielle Zutaten: viel Zeit und noch mehr fri-

sche Luft“, so Radatz. Schließlich muss in ei-

ner Reifekammer die Luft ständig zirkulieren, 

um die reifenden Würste von austretender 

Feuchtigkeit zu befreien. Doch inwiefern hat 

sich die Technik hier im Laufe der Jahre und 

Jahrzehnte verändert? „Der Herstellungspro-

zess ist im Wesentlichen der gleiche, allerdings 

erfolgt die Steuerung und Überwachung des 

Klimas und der Reifung mittlerweile mittels 

modernster Anlagen – damit gehören unge-

wünschte Abweichungen aufgrund unter-

schiedlicher Witterungsbedingungen der Ver-

gangenheit an“, schildert Radatz.

SÜDEN. In den südlichen Bundesländern unse-

rer Republik sind hingegen vermehrt italieni-

sche Spielarten der Salami zu finden. Wie auch 

in Italien selbst, variieren diese sehr stark in ih-

rer Länge, Körnung, Würzung wie auch im ver-

wendeten Kaliber. In Villach etwa, im Herzen 

der Alpe-Adria-Region, ist das Familienunter-

nehmen Frierss beheimatet. Neben den tradi-

tionellen Kärntner Salamis bietet man hier vie-

le italienische Varianten. Den Ursprung hierfür 

legte bereits Großvater Rudolf Frierss dank 

seiner großen Leidenschaft für Italien, die ihn 

dazu brachte, an traditionellen Fertigungs- 

und Reifeverfahren zu tüfteln. Die ersten Roh-

würste von Frierss waren damit Klassiker wie 

die „Mailänder Salami“ oder die kleinkalibrige 

„Cacci“ – eine Dauerwurst, die eng mit der Sa-

lami verwandt ist. In den Siebzigerjahren ka-

men weitere dazu, darunter die „Crespone“ – 

handgebunden im Spagat –, die großkalibrige 

„Caranthana“, die „Villacher Salami“ oder die 

„Kärntner Haussalami“. In den letzten Jahren 

wurde das Sortiment um Spezialitäten wie die 

Trüffel- und Fenchelsalami erweitert – letzte-

re ist übrigens ebenso eine goldene PRODUKT 

Champion-Preisträgerin, und zwar der Kate-

gorie Theke im Jahr 2017.

NOCKBERGE. Aktuell hat das Familienunter-

nehmen die heimische Zirbe aus den Nockber-

gen für sich entdeckt, da es sich hier um eine 

ganz besondere Baumart handelt. Ihr wird eine 

außergewöhnliche positive Wirkung auf den 

Menschen und seine Gesundheit nachgesagt 

und sie wird nicht umsonst die „Königin der Al-

pen“ genannt. Nun trifft diese auf die „Königin 

der Würste“ in Form eines Neuproduktes: Die 

„Frierss Zirbenrauch-Salami“ entsteht aus hei-

mischem Schweinefleisch, verfeinert mit ei-

ner hauseigenen Gewürzmischung. Nach einer 

Räucherung über Zirbenholz folgt eine Reife-

zeit von zumindest zehn Wochen in Kärntens 

Bergluft. Das erdige, milde Rauch aroma der 

Zirbe in Verbindung mit den Gewürzen ver-

leiht der „Zirbenrauch-Salami“ einen herzhaf-

ten Geschmack mit dezenter Zirbennote. Un-

verkennbar ist sie dank des Naturschimmels 

und des großen Kalibers sowie des naturbe-

lassenen, rustikalen Aussehens.

BERGLUFT. Ebenso neu sind die „Frierss Sa-

lamici“, Mini-Edelschimmelsalamis in sechs 

verschiedenen Varianten zu 240g. Neben der 

Variante „klassik“ gibt es zudem „mediterran“, 

„Trüffel“, „Steinpilz“, „Fenchel“ und natürlich 

„Zirbenrauch“. Handgefertigt und mit edlen Ge-

würzen verfeinert, reift auch dieses Produkt in 

der frischen Luft Kärntens.

VULKANISCH. 14 verschiedene Salamisorten 

stellt die steirische Manufaktur Vulcano her, 

die sich ansonsten auf Rohschinken speziali-

siert hat – mit zumeist milder Würzung, leich-

tem Raucharoma und ohne Schimmelbelag. Bei 

der Räucherung wird auf Buchenholz zurück-

gegriffen. Neu im „Vulcano“-Salamisortiment 

ist dabei die „Trüffelsalami“. Leicht geräuchert 

und mit Trüffel verfeinert, ist sie als geschnit-

tenes SB-Produkt (300g) erhältlich. Verwendet 

wird das Schulterfleisch und der Bauchspeck 

von Schweinen aus den „Vulcano“-Betrieben. 

Gearbeitet wird nach hohen Tierwohlkriterien, 

darunter ausgewogene Fütterung mit Futter-

mitteln aus Eigenanbau und dem Donauraum, 

viel Platz und auch Auslauf ins Freie mit Plätzen 

zum Suhlen und Laufen.  pm

Ausgesprochen roh 
Man sieht es den mitunter sehr großkalibrigen Produkten ja auf den ersten Blick 
nicht an, aber Salamis sind wahre Sensibelchen. Auch als „Königin der Würste“ 
bezeichnet, sind sie geschmacklich vielfältig und herausragend, doch ihre Herstel-
lung erfordert besonderes Fingerspitzengefühl.

Die Herstellung ist nicht ein Geheimnis, 

sondern das Zusammenspiel und Ver-

ständnis über den gesamten Produk-

tionsprozess hinweg, in dem die Reifung eine 

besondere Stellung hat“, heißt es dazu aus dem 

Hause Loidl. Das Unternehmen, das heute zum 

Familienbetrieb Marcher Fleischwerke gehört, 

wurde in den 1960er Jahren gegründet. Die 

genaue Einhaltung der streng gehüteten Re-

zepturen obliegt dabei dem Salamimeister und 

seiner jahrelangen Fachkunde. „Wir blicken auf 

einen Erfahrungsschatz im Hause Loidl, der 

über Generationen reicht“, betont man im Un-

ternehmen. Die Salamiproduktion ist hier mitt-

lerweile vom Rohstoff über die Würzung und 

das Herstellungsverfahren bis hin zur ausge-

klügelten Betriebsorganisation ein stabiler in-

dustrieller Prozess. Handwerkliches Know-

how spielt jedoch eine große Rolle. „Wir inves-

tieren laufend in neue Technologie, doch das 

Wissen, wie Salami hergestellt wird, und die 

Erfahrung bleiben gleich“, fasst man bei Loidl 

zusammen. Dazu gehört etwa die individuelle 

Betreuung der Salamis vom Wursten bis in die 

Reifekammern, wo die Temperatur und Feuch-

tigkeit über Wochen laufend kontrolliert wird.

JAUSENPLÄTZE. Rund 80 Salami-Artikel wer-

den auf diese Art und Weise im südoststeiri-

schen St. Stefan im Rosental hergestellt. Die 

beliebtesten Sorten sind die Haussalami und 

Kantwurst. Aktuell freut man sich über eine 

Fixlistung der „Loidl Knoblauchsalami“ (75g) 

im SB-Bereich. Die Dekorsalami wird von Hand 

mit einem Gewürzmantel versehen, was ihr 

neben einem ansprechenden Aussehen auch 

einen besonderen Geschmack verleiht. Damit 

die „Loidl“-Produkte in aller Munde bleiben, 

werden sie im Herbst wieder verstärkt durch 

Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen un-

terstützt. Eine Kooperation mit „1000things in 

Vienna“ führt etwa zu den schönsten Jausen-

plätzen Wiens, wo man sich bestimmt sehr gut 

eine „Loidl“-Salami schmecken lassen kann. Als 

Testimonial fungiert Influencer und Snowboar-

der Alex Payer, der nun in den Branchenmedien 

für Bergsport verstärkt für „Loidl“ wirbt.

UNGARN. Im Falle der Marke „Stastnik“ spielt 

die ungarische Salami-Machart eine große 

|| Die Salami gehört zur Meis-

terklasse der Wurstproduktion. 

Daher sind wir natürlich beson-

ders stolz, dass Stastnik mit sei-

ner über 120-jährigen Tradition 

hier zu den Besten zählt. ||
Franz Radatz (GF Radatz/Stastnik)

©
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Salamimarkt:

Nach Schinken (allgemein) und Speck 
rangiert die Salami laut RollAMA hier-
zulande im 1. Quartal 2021 wertmä-
ßig auf Platz 3 unter den beliebtes-
ten Fleisch- und Wurstwarenproduk-
ten. Im Jahr 2020 ging eine Menge 
von 4.591t Salami-Spezialitäten im 
LEH über den Ladentisch. Ein Plus von 
8,1% gegenüber 2019, was wohl auch 
der Pandemie geschuldet ist. Schließ-
lich ist diese kulinarische Speziali-
tät lange haltbar, was ihr im Vorjahr 
zusätzliche Beliebtheit einbrachte. 
Insgesamt kam das Segment der Roh- 
und Dauerwürste 2020 im LEH der 
RollAMA zufolge auf einen mengen-
mäßigen Marktanteil von 12%, wert-
mäßig lag dieser bei 17%.

FACTBOX

Loidl Knoblauch-Salami Stastnik Camembert Salami Frierss Salamici Vulcano Salami
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Snack-Hattrick
Der Salami- und Rohwurstspezialist Sorger lässt mit einer Snack-Innovation aufhor-
chen. Gefüllte Salamisnacks erweitern die „Salanettis“-Range um drei neue Sorten.

Drei Jahre Entwicklungsarbeit gin-

gen den Neuheiten voraus, wie Ge-

schäftsführer und Firmeninhaber Fer-

dinand Sorger beschreibt. Damit verbunden 

war auch die eine oder andere Herausforde-

rung, die das Produktentwicklungsteam des 

steirischen Rohwurstspezialisten zu bewäl-

tigen hatte. Doch seit Mitte September ist es 

soweit und die drei neuen Sorten der bekann-

ten Salami-Snacks „Salanettis“ sind im LEH zu 

finden: „Salanettis mit Senffüllung“, „mit Pes-

to Rosso-Füllung“ und „mit Krenfüllung“, alle-

samt in der 7-Stk-Aufhängepackung mit Euro-

lochung á 70g.

CODEX. Abgefüllt in Kaliber 13, haben die klei-

nen Salamiwürstchen dieselbe Größe wie die 

„Mini Salanettis“. Doch für die drei neuen Sorten 

wird die Wurstmasse noch vor der Reifung mit 

der geschmacksgebenden Füllung beimfpt; 

Wie das technisch vonstattengeht und auch 

zu den Rezepturen der Füllungen, hüllt man 

sich in Frauental freilich in Schweigen. Unter 

anderem setzte man auf die Zusammenarbeit 

mit Gewürz-Experten, denn schließlich steht 

neben dem Geschmack auch die Produktsi-

cherheit an erster Stelle. Darüber hinaus gibt 

es noch den österreichischen Lebensmittelco-

dex mit seinen strengen Vorgaben, beispiels-

weise ist das Verhältnis von Wasser und Eiweiß 

in den verschiedensten heimischen Erzeugnis-

sen vorgeschrieben. Eine Rohwurst-Kreation 

mit flüssiger Einlage, die unter natürlichen Be-

dingungen reift, ist damit natürlich eine span-

nende Herausforderung in der Produktent-

wicklung.

EDELSCHIMMEL. Wie alle Produkte der 

„Salanettis“-Welt haben auch die neuen Sorten 

einen Edelschimmelbelag, der während eines 

natürlichen Reifeprozesses entsteht. Innovativ 

im Falle dieses kleinkalibrigen Snacks ist eben-

falls das Weglassen einer klassischen, essba-

ren Wursthülle. Eine weitere Herausforderung, 

die hier gemeistert werden musste.  Ideen für 

neue Geschmacksrichtungen liegen bereits in 

der Schublade und warten nur darauf heraus-

geholt zu werden. Der Rohstoff Fleisch kommt 

– wie bei allen Sorger-Produkten – ausschließ-

lich aus Österreich.

TESTIMONIAL. Damit kommt neuer Pepp in 

den umkämpften Snackprodukte Markt. Eine 

Top-Kreation, die alle „Salanettis“-Fans in ihren 

Bann ziehen wird. Werbliche Unterstützung für 

die Salamisnack-Range gibt es in Form von TV- 

und Printwerbung, Testimonial ist weiterhin 

der ORF-Moderator Robert Kratky.

PHOTOVOLTAIK. „Der Umweltgedanke spielt 

eine große Rolle bei uns“, schildert Sorger und 

spricht damit eine weitere Neuigkeit aus sei-

nem Unternehmen an. Aktuell wird eine 500 

kW-Peak Photovoltaikanlage am Dach der Rei-

fehallen installiert. Diese soll künftig die Ener-

gie für Heizung und Kühlung der Reifeanlagen 

liefern, rund € 500.000,- wurden dafür inves-

tiert. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 

geplant. Parallel dazu werden die Reiferäume 

modernisiert und erweitert.  pm

Sortimentserweiterung „Salanettis“:

� drei Sorten

� Salami-Snackwürstchen  
mit Füllung

� 70g-Packung à 7 Stück

� Edelschimmelbelag

� ausschließlich heimisches 
Schweinefleisch

FACTBOX

Bei Sorger ist die Freude über die gelungenen 
Produktneuheiten groß, v.l.: Friedrich Kopriva 
(Vertrieb DE), Firmenchef Ferdinand Sorger 
und Gerald Edinger (Marketing/Vertrieb AT).
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UMWELTFREUNDLICH 

Seit Jahrzehnten sind Ökologie und Nachhaltigkeit unverzichtbare 

Bausteine der Wiesbauerschen Firmenkultur. Dazu zählen die Part-

nerschaft mit dem Projekt „klimaaktiv“ oder die erfolgreiche Teilnah-

me an der Initiative „OekoBusiness Wien“, für die das Unternehmen 

auch heuer wieder von der Stadt Wien ausgezeichnet wurde. Hier 

werden alle umweltrelevanten Aktivitäten eines in der österreichi-

schen Bundeshauptstadt ansässigen Betriebes bewertet. Auch ak-

tuell tut sich etwas, denn es werden mehrere Millionen Euro in acht 

neue Verpackungsanlagen (Multivac) investiert, die in Kürze zum Ein-

satz kommen. Wiesbauer erarbeitete in den letzten Monaten ein Kon-

zept zur Folienreduktion und für eine möglichst hohe Wiederverwert-

barkeit des Verpackungsmaterials. Derzeit laufen zudem Testreihen, 

um in Zukunft die Verbundstoffe durch 100% recyclingfähige Mono-

materialien und Polyolefinverbunde zu ersetzen.

FORMVOLLENDET 
Das deutsche Start-up Ecko-Pack bietet eine bezahlbare Alternative 

zur herkömmlichen MAP-Kunststoffschale, die Produzenten von ver-

derblichen und ultrafrischen Lebensmitteln den Umstieg von Plastik 

auf Kartonschale erleichtert. Die Neuheit besteht zu 80% aus Kar-

ton und zu 20% aus Plastik; eine hauchdünne Linerfolie (PE oder PP), 

stellt die Produktfrische – auch unter Schutzatmosphäre – sicher. Die 

Trennung der Komponenten ist laut dem Start-up nach monatelanger 

Entwicklung leicht möglich. Erhältlich sind die Kartonschalen in vier 

Formen und mit jedem gängigen Traysealer kompatibel. Besonders 

zum Verpacken von frischen und sensiblen Lebensmitteln wie Fleisch 

oder Fisch gedacht ist „Ecko-Tray“. „Ecko-Round-Tray“ ist durch die 

achteckige Form besonders stabil und eignet sich auch für schwerere 

Produkte. „Ecko-Yummy-Tray“ ist kleiner und ermöglicht einen Blick 

ins Innere. Für kleine Snacks wie auch für Dressings oder Saucen gibt 

es „Ecko-Snack-Tray“. 

Ecko-TrayEcko-Round-Tray Ecko-Yummy-Tray Ecko-Snack-Tray

Im Rahmen der diesjährigen Expertenver-

kostung des PRODUKT Champion würdigte 

die Fachjury hier primär die gelungene Idee, 

die heimische Rohstoffherkunft wie auch den 

Geschmack und die Textur dieses Produktes. 

Erhältlich ist das „Beef Brisket“ in der 100g-

Packung, bereits hauchdünn vorgeschnitten, 

was der Saftigkeit hier jedoch keinen Abbruch 

tut.

SCHONEND GEFERTIGT. Die Idee des „Beef 

Brisket“ stammt aus den USA, dem Land der 

Grill- und Barbecue-Spezialitäten. Dort wird 

das Rindfleisch langsam im heißen Rauch ge-

smoked, wird dadurch sehr zart und bekommt 

ein unverwechselbares Aroma. Messner, be-

kannt für die authentische und schonende 

Herstellung seiner Spezialitäten, fand offen-

bar Gefallen an diesem natürlich gefertigten 

Produkt. Verwendet werden darüber hinaus 

im Falle des „Messner Beef Brisket“ nach Art 

eines Rinderbrustschinkens nur heimische 

Rohstoffe. Das steirische Familienunterneh-

men hat zudem in der Produktentwicklung 

diese Spezialität an die hiesigen geschmack-

lichen Vorlieben angepasst und ein hochwer-

tiges, regionales Produkt kreiert. „Vielen Dank 

für diese tolle Auszeichnung für unser ‚Beef 

Brisket‘! Das zeigt deutlich, wie innovativ alt-

bewährte österreichische Familienbetriebe 

sein können“, freute sich Prokuristin Johanna 

Messner bei der Urkundenübergabe.

ANSPRECHEND. Doch auch die Rückmeldun-

gen von Handel und Konsumenten sind durch-

wegs positiv. „Der Geschmack überzeugt, die 

Aufmachung spricht an. Derzeit ist das ‚Beef 

Brisket‘ bei der Rewe und im ausgewählten 

LEH gelistet. Das Produkt hält sich konstant, 

dies ist für Neueinlistungen nicht selbstver-

ständlich, darum sind wir mit dieser Entwick-

lung zufrieden“, erzählt Katharina Rauch, zu-

ständig für Vertriebsmanagement und Marke-

ting bei Messner.

 
MODERN. Das Unternehmen arbeitet laufend 

an Innovationen. Nicht nur im Produktportfo-

lio, auch in der Infrastruktur ist man am Puls 

der Zeit. „Wir arbeiten derzeit an unserer CO2-

Bilanz, um weitere nachhaltige Ziele zu er-

reichen. Generell legen wir bei Messner gro-

ßen Wert auf die Umwelt, das Wohl der Tiere 

und den CO2-Ausstoß. Hier wird sehr viel Zeit 

und Geld investiert“, ergänzt Rauch. Ein eige-

nes „Messner Recycling-Team“ arbeitet daher 

laufend an Verbesserungen im Betrieb, an den 

Produkten respektive natürlich deren Verpa-

ckungen. Der nächste Schritt bei Messner ist 

übrigens die Errichtung einer Photovoltaik-

Anlage sowie die Anschaffung eines E-Autos. 

Investiert wird jedoch auch in die Angestell-

ten. Für das im Unternehmen fix installierte 

Mitarbeiter-Fortbildungsprogramm wurde 

Messner daher 2005 mit dem „Knewledge-

Staatspreis“ ausgezeichnet. pm

Zur Brust genommen
Das Siegerprodukt des PRODUKT Champion in der Kategorie Selbstbedienung 
kommt in diesem Jahr aus der Steiermark – das „Messner Beef Brisket“ nach Art 
eines Rinderbrustschinkens.

Das Familienunternehmen Messner mit 
Sitz im weststeirischen Stainz wird ak-
tuell von Alfred Messner in vierter Ge-
neration geführt. Mit Tochter Johanna 
Messner ist bereits die fünfte Genera-
tion in führender Position im Unterneh-
men tätig. Spezialisiert hat sich das 120 
Mitarbeiter starke Unternehmen auf 
Spezialitäten aus dem Heimatbundes-
land sowie das Würstelsegment. Ver-
wendet wird ausschließlich heimisches 
Qualitätsfleisch ohne Zusatz von Ge-
schmacksverstärkern oder Farbstoffen. 
Das Produktionsvolumen beträgt aktu-
ell rund 440t Fleisch- und Wurstwaren 
pro Jahr. 

FACTBOX

Katharina Rauch (Vertriebsmanagement/Mar-
keting), Prokuristin Johanna Messner und GF 

Erich Ninaus (v.l.) halten die goldene PRODUKT 
Champion-Urkunde der Kategorie Selbstbedie-

nung für das Beef Brisket in Händen.

PRODUKT  08/09  2021Food PRODUKT  08/09  2021 50

www.marcher.at

CONVENIENCE  |  WURST & SCHINKEN  |  SALAMI  |  FLEISCHLOS



Anker Superbrot

MIT SUPERKRAFT
Die Nachfrage nach Lebensmitteln, die mehr 

können als nur satt zu machen, ist groß. Anker-

brot präsentiert daher eine Brot-Range, die das 

gewisse Extra – nämlich z.B. Spermidin, Zink 

oder extra viele Proteine – mitbringt: „Anker 

Superbrot“ gibt es verpackt und vorgeschnitten 

in den Sorten „Karotte Chia“, „Sonnenblume Jo-

ghurt“ und „Eiweiss“. Und in weiteren vier Aus-

führungen für die Frische-Theken. 

Berger Wellness Frankfurter

ZUM WOHLFÜHLEN
Das Sortiment der „Wellness“-Spezialitäten 

wird von Berger ergänzt. Trotz 35% weniger Fett 

punkten die „Wellness Frankfurter“ aus Rind- 

und Schweinefleisch bei Geschmack und Kna-

ckigkeit wie das Original ab dem ersten Biss. Wie 

immer werden bei Berger beste Zutaten nach 

traditionsreichen Rezepten schonend verarbei-

tet. Erhältlich sind die „Wellness Frankfurter“ in 

der 4-Stück-Packung. 

Flamingo Lama Bubble Roll

VON DER ROLLE
Bei der „Flamingo Lama Bubble Roll“ (neu im 

Portfolio von Gschwandtner Import) hat man 

nichts dem Zufall überlassen. Neben den starken 

Farben Pink, Grün, Blau und Rot fungieren bei 

dieser Nascherei je nach Sorte ein Lama bzw. ein 

Flamingo als Eyecatcher auf der Packung – und 

mit diesen beiden Protagonisten kann ja derzeit 

eigentlich nix schiefgehen. Jede Rolle enthält 

auch einen Sticker. 

Hofbauer Rum-Kokos Stangerl

RUMTREIBER
Die „Hofbauer Rum-Kokos Stangerl“ gelten als 

echter Klassiker des Süßwaren-Regals. Nun hat 

die kultige Nascherei einen neuen Look bekom-

men. Die Stangerl wurden optisch an die belieb-

te „Hofbauer“-Rohkost-Range angepasst und 

geben sich edel-traditionell. Beim Inhalt setzt 

man auf Bewährtes, nämlich eine saftige Kokos-

füllung, die von „Hofbauer“-Zartbitter-Schoko-

lade umhüllt ist. 

Wiesbauer Bergsteiger Junior

QUARTETT
Die „Bergsteiger Junior“ aus dem Hause Wies-

bauer gibt es zusätzlich in einer neuen Verpa-

ckungsform mit Aufhängelasche und einem 

Sichtfenster in Wurstform. Damit steht zusätz-

lich zum Einzelstück und der Dreier-Packung 

nun auch eine mit vier Snack-Stangerln darin zur 

Verfügung. Wegen einer speziellen Beschich-

tung ist die Folie wesentlich dünner, was Verpa-

ckungsmaterial einspart. 

Frierss 

HERZHAFT
Das Sortiment der „Kärntner Hauswürstel“ wird 

von Frierss um die Variante „Zirbenrauch“ erwei-

tert. Das Besondere hier liegt in der hauseige-

nen Gewürzrezeptur und dem Räuchern über 

heimischem Zirbenholz aus den Nockbergen. 

Mindestens sechs Wochen reifen die „Kärntner 

Hauswürstel Zirbenrauch“ in der Bergluft, bis sie 

ihren herzhaften Geschmack mit zarter Zirben-

note entfalten. 

Barbie Guitar

GUTE SAITEN
Barbie ist heute wie damals ein Garant für Be-

gehrlichkeit bei vielen Kids. Entsprechend gut 

dürfte der jüngste Neuzugang im Sortiment von 

Gschwandtner Import nachgefragt werden: 

Das „Barbie Stylingset Guitar & Candies“ hält, 

was der Name verspricht. Die bedruckte Gitarre 

beinhaltet einen Spiegel, einen Kamm sowie na-

türlich auch was zum Naschen für die Puppen-

Mamas und -Papas. 

Trolli Halloween

KNOCHENJOB
Wenn schreckliche Gestalten an der Haustür 

läuten, wollen die Österreicher gerüstet sein. 

Für den Handel empfiehlt es sich deshalb, das 

Süßwaren-Regal vor dem 31. Oktober entspre-

chend auszustatten, etwa mit „Trolli Hallo-

ween Sweet & Sour“. Der 450g-Beutel im neuen 

„Trolli“-Markendesign mit Spukhaus-Optik ent-

hält Frucht- und Schaumzucker-Gummibon-

bons – z.B. in Knochen- oder Totenkopfform. 
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nen erledigt werden. Johann Suntinger, GF 

Jomo, wo jährlich etwa 25 Mio. Rouladen, Ku-

chen und Schnitten gebacken werden, erzählt: 

„In den meisten Bäckereien, selbst in kleineren 

Betrieben, wird heutzutage die schwere Arbeit 

der Bäcker und Konditoren durch den Einsatz 

von Maschinen unterstützt. Technik ist einfach 

ein wesentlicher Bestandteil der Lebensmittel-

produktion.“ Und auch der Wiener Bäcker Anker, 

der die Bewohner der Bundeshauptstadt ver-

lässlich mit Brot, Gebäck und Süßem versorgt, 

macht das nicht anders. Tina Schrettner, Mar-

ketingleitung Ankerbrot: „Ein typisches Beispiel 

für den Einsatz von Technik ist Brotteigkneten 

und Brot zu einem Laib formen. Das wird bei 

Anker von Maschinen unterstützt. Bei 100.000 

Stück Brot, die pro Tag in Wien Favoriten geba-

cken werden, wäre dieser Arbeitsschritt hän-

disch auch gar nicht machbar.“ Aber nicht nur 

kraftaufwendige Abläufe, sondern insbeson-

dere gefährliche werden häufig delegiert. Fa-

bian Meiberg, Leiter Business Development und 

Marketing bei Kuchenmeister: „Auch Arbeiten 

mit Gefahrenpotential, wie der Transport von 

Formen oder das Stürzen von heißen Backfor-

men werden häufig von Maschinen ausgeführt.“ 

SICHER. Ein weiteres wichtiges Thema im Be-

reich Bäckereien ist die Sicherstellung der Hy-

giene, auch hier kommt freilich modernste 

Technik zum Zug. Suntinger: „Dem Wunsch der 

Verbraucher nach strengen Lebensmittelstan-

dards und sicherem Genuss ohne gesundheit-

Backen wie 
die Großen 
Technik, sprich Maschinen unterschiedlichster Größen und für diverseste Aufgaben 
entworfen, gehören heute in jede moderne Bäckerei. Was sie tun, warum das für 
alle Sinn macht und warum dennoch traditionelles Bäcker-Handwerk die Basis 
darstellt – darüber haben wir mit einigen der wichtigsten Lieferanten des Handels 
gesprochen. 

lifrance gearbeitet wird, gibt es zwar große 

Unterschiede, die Arbeitsschritte – wie Abwie-

gen, Mischen, Kneten, Ruhenlassen, Backen 

etc. – sind jedoch die gleichen. Aufgaben, die 

in kleinen Bäckereien noch per Hand erledigt 

werden können, wie das Kneten und Wirken 

(in Form bringen) des Teiges, werden in Groß-

bäckereien natürlich längst von Maschinen 

übernommen. Die aber – mit sehr viel Know-

how und Erfindungsreichtum – das traditio-

nelle Bäckerhandwerk so perfekt wie möglich 

nachahmen und ermöglichen, dass eben auch 

wirklich große Mengen einwandfrei herge-

stellt werden können. Edwin Tomanek, Abtei-

lungsleitung Vertrieb, Marketing, Einkauf und 

Logistik bei Kuchen-Peter Backwaren: „Für die 

Herstellung unserer Produkte bedarf es einer 

augewogenen Balance zwischen Technik und 

Handwerk. Man kann unsere Anlagen in gewis-

ser Weise als verlängerte Hand des Bäckers be-

zeichnen.“ 

KRAFTLACKEL. In erster Linie sind es also Ar-

beitsschritte, die viel Kraft erfordern, die heute 

ab einer gewissen Betriebsgröße von Maschi-

Längst sind es die Verbraucher mehr als ge-

wohnt, dass Brot und Gebäck im Handel zu 

jeder Tageszeit frisch, in verlässlich gleich-

bleibender Qualität und zu einem erschwingli-

chen Preis angeboten wird. Dass dahinter eine 

Menge Technik bzw. technischer Fortschritt 

steckt, ist wenigen bewusst und manchmal so-

gar Anlass für Kritik. Denn gerade bei einem so 

traditionellen Lebensmittel wie Brot stellt man 

sich gerne vor, dass jeder Laib einzeln und hän-

disch aus dem Ofen geholt wird. Zu viel Tech-

nik irritiert die Kundschaft leicht, insbesondere, 

weil selten über die Vorteile und ehrlich über 

die Notwendigkeit von Automatisierung in der 

Lebensmittel-Produktion gesprochen wird. 

GUTE TECHNIK. Zwischen dem, was man sel-

ber daheim macht, jenem, was in einer kleinen 

Handwerksbäckerei passiert, und dem, wie 

in Betrieben wie Kuchen-Peter, Ölz oder Dé-

Bei Jomo werden die Rouladen-Blätter, auf de-
nen die Füllungen präzise dosiert aufgebracht 
worden sind, vollautomatisch eingerollt und in 

exakt gleich große Stücke geschnitten. 

Die Anlage von Délifrance in Romans-sur-Isère 
kann bis zu 1,5 Millionen Viennoiserie-Produkte 
pro Tag produzieren. Tiefgekühlt kommen sie zu 

uns und werden im LEH fertig gebacken.

Bei Kuchen-Peter ist der hochmoderne Ofen 
mit Steinplatten ausgestattet, die für eine be-
sonders gute Kruste sorgen. Außerdem gönnt 

man den Broten 1/3 mehr Zeit als üblich.

Innovatives Ölz Milch Brötle: Für die Verar-
beitung von Frischmilch wurde in eine eigene 
Molkerei investiert und die Reinraum-Techno-

logie sorgt für die lange Haltbarkeit.

©
 O

ks
an

a 
M

iz
in

a/
sh

ut
te

rs
to

ck

Food PRODUKT  08/09  2021 54 Food  55PRODUKT  08/09  2021

HEFT-THEMA 

TECHNOLOGIE

MOTOR DER INNOVATION



VIELFALT. Dadurch, dass mittels Tiefkühltech-

nik die Lagerhaltung unkomplizierter vonstat-

tengeht, ist der Handel auch in der Lage, dem 

Verbraucher täglich eine große Auswahl an Pro-

dukten zu bieten. So lockt der LEH mit schön 

inszenierten heimischen, aber auch internati-

onalen Backwaren – und an diese Vielfalt hat 

sich der Verbraucher natürlich längst gewöhnt. 

Genauso wie auch an den herrlichen Duft von 

frisch gebackenem Brot, den man sich beim 

Shoppen mittlerweile regelrecht erwartet.

DEMOKRATISCH. Technik löst bei der Herstel-

lung und beim Verkauf von Brot und Gebäck 

sehr viele Probleme. Insbesondere hinsicht-

lich der Preisstellung. Im Vergleich mit Waren 

handwerklicher Bäcker, die heute v.a. im ur-

banen Raum eine Renaissance erleben, sind 

die Artikel, die im LEH erhältlich sind, deut-

lich günstiger. Auch das ist nur möglich, weil 

dank innovativer Technik sehr effektiv produ-

ziert und große Mengen hergestellt werden 

können. Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz, sieht 

genau hier auch seinen Auftrag: „Brot und Ge-

bäck sind nicht nur ernährungsphysiologisch 

wichtige Lebensmittel, sondern schlicht und 

einfach Grundnahrungsmittel. Umso wich-

tiger ist es, dass gutes Brot und Gebäck nicht 

nur in hippen und trendigen Brot-Boutiquen zu 

hohen Preisen erhältlich sind, sondern für je-

dermann greifbar und erschwinglich sind und 

bleiben. Und genau hier beginnt unser Auftrag. 

Und genau das sollte den Konsumenten auch 

bewusst sein.“  ks

liche Bedenken wird durch moderne Technik in 

der Lebensmittelproduktion entsprochen. So 

werden entsprechende Geräte, z.B. Röntgen-

detektoren, eingesetzt um Fremdkörper in den 

Backwaren auszuschließen. Eine lückenlose 

Rückverfolgbarkeit der Produkte ist ebenfalls 

selbstverständlich in unserer Branche.“  

IMMER TOP. Was die Lieferanten des Handels 

zudem auszeichnet, ist, dass sie die gewünsch-

te Menge an Produkten stets in der selben 

Qualität abliefern können müssen. Da darf na-

türlich nichts schief gehen, auch nicht wenn 

große Mengen in kurzer Zeit hergestellt wer-

den müssen. Maschinelle Unterstützung hilft 

dabei. Edwin Tomanek, Kuchen-Peter: „Auch 

bei der Rezeptur unserer Produkte nutzen wir 

die Vorteile der Automatisierung. So können 

wir sichergehen, dass jedes einzelne Produkt 

in gleichbleibend hoher Qualität entsteht.“ Da-

bei geht es etwa um Mischverhältnisse, aber 

auch um die optimale Temperaturführung. 

Johann Suntinger (Jomo) erzählt etwa: „Die 

gegenwärtigen Anforderungen an Backwa-

ren, wie gleichbleibend guter Geschmack und 

hohe Qualität werden durch moderne Verar-

beitungsverfahren realisiert. Nicht zuletzt die 

Möglichkeit präziser Temperaturführung in 

den verschiedenen Bereichen der Produktion 

garantieren die gewünschte und erwartete 

Produktbeschaffenheit.“ 

HALTEN. Aber auch das große Thema Haltbar-

keiten ist eines, das der Mensch schon immer 

(auch) mit technischen Innovationen zu lösen 

versucht hat. Bei Backwaren ist das nicht an-

ders. Federführend ist hier etwa Ölz der Meis-

terbäcker. Das Unternehmen steht auch 100%ig 

hinter seiner Innovationskraft, die maßgeblich 

entscheidend für den Erfolg des Betriebes ist. 

Daniela Kapelari-Langebner, GF: „Unser Unter-

nehmen zählt zu den modernsten und innova-

tivsten Bäckereien Europas und wir sind seit 

jeher für unsere Vorreiterrolle bekannt.“ Ein 

wesentlicher Punkt, auf den sich die Verbrau-

cher bei Ölz z.B. verlassen können, ist die Ver-

meidung von Konservierungsstoffen, wo im-

mer es geht. Kapelari-Langebner verrät, war-

um die frischen SB-Backwaren dennoch haltbar 

sind: „Das Konzept der Reinraum-Technologie, 

bei der die Produkte direkt nach dem Backen 

in einer höchst hygienischen Umgebung ab-

gepackt werden, ermöglicht es u.a., alle ‚Ölz‘-

Toast- und Sandwichbrote sowie die ‚Ölz Milch 

Brötle‘ gänzlich frei von Konservierungsstoffen 

herzustellen.“ Ein Verfahren, das letztlich auch 

dazu beiträgt, dass weniger Lebensmittel weg-

geworfen werden. Ähnliches berichtet die Bä-

ckerei Der Mann, wo man gerade stolz ist über 

eine neue Luftführung bei den Öfen, die eben-

falls dazu beiträgt, dass die Produkte länger 

frisch bleiben. Michael Mann, GF: „Technische 

Innovationen in der Lebensmittelproduktion 

ermöglichen uns immer mehr Vorteile in Bezug 

auf die Langlebigkeit unserer Produkte. Was na-

türlich auch zu weniger Food Waste führt.“ 

TIEFKÜHLTECHNIK. Die wichtigste technische 

Errungenschaft in der Bäckerbranche war und 

ist aber sicherlich die Tiefkühltechnik. Die Idee, 

Brot und Gebäck in den Bäckereien nicht kom-

plett fertig zu backen, sondern den Prozess zu 

unterbrechen, die Produkte tiefzukühlen und 

im Handel – frisch und je nach Bedarf – fertig 

zu stellen, hat nämlich die komplette Branche 

grundlegend verändert. Die Tiefkühltechnolo-

gie hat definitiv einige Vorteile. 

ÜBERWINDET DISTANZEN. Zunächst schafft 

sie die Möglichkeit Produkte ohne Qualitäts-

Verlust haltbar zu machen. Christina Köstler, 

Délifrance Deutschland GmbH: „Durch das 

Schockfrosten wird das in den Zellen enthal-

tene Wasser fein kristallisiert, wodurch die 

Zellzerstörung begrenzt und die Vermehrung 

von Mikroorganismen verhindert wird. Die be-

handelten Produkte behalten also ihre Frische, 

ihre Textur und ihren Geschmack und wenn sie 

in den Backstationen des Handels fertig geba-

cken werden, schmecken sie wie frisch zube-

reitet.“ So ist es auch möglich, Produkte, wie 

sie Délifrance in Romans-sur-Isère (Frankreich) 

herstellt, also etwa feine Croissants, ohne 

Qualitäts-Verlust in den Handel zu bringen. 

WENIGER VERLUSTE. Der größte Vorteil ist je-

doch sicherlich jener, dass tiefgekühltes Brot 

und Gebäck zielgenau und bedarfsgerecht im 

Handel fertiggebacken werden kann. So tun 

sich die Kaufleute, aber auch die Bäcker leich-

ter, was die Kalkulation, die Planung und das 

Handling der Produkte betrifft. Die bessere 

Lagerfähigkeit hilft letztlich dabei, Lebens-

mittelabfälle auf ein Minimum zu reduzieren. 

Johannes Pilz: „Tiefkühlbackwaren haben un-

verständlicherweise oftmals einen schlechten 

Ruf. Dabei ist die Tiefkühlung die natürlichs-

te und schonendste Art der Haltbarmachung 

von Lebensmitteln, die gänzlich auf Konservie-

rungs- und Zusatzstoffe verzichtet. So hilft sie 

auch, die Verschwendung von Lebensmitteln 

zu reduzieren.“ 

Johannes Pilz, GF der Backwelt Pilz, übersetzt 
Bäckerhandwerk auf moderne Technik. So 

ist es möglich, zu erschwinglichen Preisen zu 
produzieren.

So sauber und geordnet sieht es bei der Bäckerei 
Der Mann aus. Hier freut man sich gerade über 
eine neue Temperaturführung der Öfen, durch 

die längere Haltbarkeiten erzielt werden. 

Moderne Technik sorgt bei Kuchenmeister für 
eine gleichbleibend gute Qualität mit Produk-

ten, die alle das gleiche Aussehen, Gewicht und 
Geschmack haben.

Brot & Gebäck

� 82,4% der Verbraucher kaufen Brot 
und Gebäck im LEH (lt. GfK 2017)

� 13% der Verbraucher erwerben es 
in einer Bäckerei (lt. GfK 2017)

� Der Pro Kopf-Verbrauch 
von Brot und Gebäck 
liegt bei etwa 51,5kg pro Jahr

FACTBOX

Bei Haubis werden Mohnweckerl per Hand ge-
flochten, die Bestreuung wird aber von einer 

Maschine erledigt. Die Bäckerei ist übrigens mit 
dem Haubiversum offen für Besucher. 

Kann auch bei Anker nicht durch Technik er-
setzt werden: Das Flechten eines Mohnfles-
serls oder eines Striezels. Hier kommt immer 

noch Handarbeit zum Einsatz.
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Lindt Excellence

MILDE SORTEN
Die Vorteile von dunkler Schokolade wissen 

bereits viele Konsumenten zu schätzen, aber 

nicht alle davon mögen es gerne herb. Lindt hat 

deshalb die „Excellence Mild“-Range kreiert, bei 

der besonders milde Edelkakao-Sorten in einem 

langen Conchierprozess verarbeitet werden. 

Eine „Feine Auswahl“ unterschiedlicher milder 

Kreationen offeriert man ab sofort unter eben-

diesem Namen, und zwar im 125g-Beutel. 

Lindt Lindor Salted Caramel

GESALZEN
Der Herbst bringt jede Menge News von Lindt 

mit sich. Eine davon ist eine Line Extension bei 

„Lindor“. Das Angebot wird um die Variante „Sal-

ted Caramel“ erweitert. „Lindt Vollmilch Cho-

colade“ trifft dabei auf eine zartschmelzende 

Caramel-Füllung mit einem Hauch von Fleur de 

Sel. Die Konsumenten können sich diese Kreati-

on entweder in Kugel- (500g-Corne) oder Tafel-

form (100g) schmecken lassen. 

Lindt Edelbitter Mousse

MOUSSE-STUNDE
Die „Lindt Edelbitter Mousse“-Kreationen ste-

hen für einen hohen Kakaoanteil (70%) in der 

Schokolade und für eine Füllung aus cremiger, 

dunkler Mousse au Chocolat, ergänzt je nach 

Sorte durch weitere Zutaten. Die beliebtesten 

Varianten („Chocoladen-Trüffel“, „Orange“ und 

„Sauerkirsch Chili“) stehen ab sofort auch als 

„Mini-Stick Mix“ im praktischen 127g-Beutelfor-

mat zur Verfügung. 

Lindt Teddy

SUGAR TEDDY
In der Vorweihnachts-Wartezeit nehmen Kinder 

Ablenkung besonders gerne an. Lindt liefert da-

für heuer eine kreative Geschenk-Idee, nämlich 

das „Lindt Teddy“-DIY-Deko-Set. Dieses enthält 

alles, was man benötigt, um den „Lindt Teddy“ 

zu verzieren, etwa bunte Schokoladefarben, 

einen Pinsel, Zuckerdekor in verschiedenen For-

men und Farben sowie natürlich einen „Teddy“ 

als 100g-Schoko-Hohlfigur. 

Lindt Mini Pralinés

OFT
Unter dem Motto „je kleiner, desto öfter“ lan-

ciert Lindt nun die „Mini Pralinés weiß“ (er-

gänzend zur beliebten 160g-Packung) auch im 

90g-Format. Dieses enthält 18 weiße Mini-

Schoko-Kreationen in vier Rezepturen: Mini-Kro-

kant-Nougat, die sternförmigen Mini-Knusper-

Trüffel, Mini-Coeur au Caramel mit knusprigen 

Karamell-Stückchen sowie die Mini-Nougat-Spi-

rale mit gedrehter weißer Schokohülle. 

Lindt Hello Vegan

GRÜSS EUCH
Dass Schokolade auch vegan geht, hat Lindt mit 

seiner Linie „Hello Vegan“ längst unter Beweis 

gestellt. Nun wird das Portfolio um zwei Sorten 

erweitert, nämlich „Roasted Salty Almonds“ 

mit gerösteten Mandeln sowie „Sweet´n Salty 

Popcorn“ mit knusprigen Popcorn-Stückchen. 

Die Milch wird dabei durch einen Hafer-Drink er-

setzt, bei der Verpackung setzt man auf ressour-

censchonenden Graskarton. 

Lindt Frohes Fest

WÜNSCH DIR WAS
Damit dem Brief ans Christkind nichts im Wege 

steht, offeriert Lindt heuer ein Präsent, das alles 

dafür Nötige an Bord hat: mit kleinen Sternchen 

bedrucktes Briefpapier, einen goldenen Brief-

umschlag sowie ein „Jolly“-Buntstiftset. Nicht 

fehlen darf natürlich auch Nervennahrung für 

die Schreiber – in diesem Fall eine Christkind-

Hohlfigur aus „Lindt“-Milchschokolade sowie 

Schokolade-Kugeln. 

Lindt Weihnachtsmann

BLAU GEMACHT
Die Zeiten, in denen sich der Weihnachtsmann 

in Kleiderfragen etwas vorschreiben ließ, sind 

längst vorbei. So tritt der „Lindt Weihnachts-

mann“ in der Design Edition heuer modisch in 

zwei edlen Blau-Tönen mit Gold-Akzenten auf 

und wird so sicher alle Blicke auf sich lenken. Was 

seine inneren Werte angeht, bleibt alles beim 

Alten: Der „Lindt Weihnachtsmann“ besteht aus 

zartschmelzender Vollmilch-Schokolade. 
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Gummi, ganz ohne
Der Fruchtgummi-Markt ist ein Paradebeispiel für die Auswirkungen des gestiege-
nen Ernährungsbewusstseins auf das Einkaufsverhalten. Das Segment vegetari-
scher Produkte ist hier massiv auf dem Vormarsch.

neuer Rezeptur: Sowohl die „Grün-Ohr Hasen“ 

als auch „Fred Ferkel“ enthalten ab sofort ein 

Drittel weniger Zucker als gängige Fruchtgum-

mi-Produkte. „Damit verfestigt ‚Katjes‘ nicht 

nur seine Positionierung als Marke für bewuss-

tes Naschen, sondern beweist auch, dass weni-

ger Zucker nicht für weniger Genuss steht“, er-

läutert Clemens Kurz, Country Manager Austria.

WÄCHST. Auch Fruchtgummi-Experte Storck 

ist längst im vegetarischen Bereich vertre-

ten. Der Einstieg erfolgte 2019 mit „Lachgum-

mi Frutivity“, heute erhältlich in den Varianten 

„Yoghurt“ und „Red Fruits“. Letztere zählt zu den 

Top 3-Sorten des Segments und konnte zuletzt 

in Sachen Umsatz um 5% zulegen (Nielsen, LEH 

inkl. Hofer/Lidl, Ranking Vegetarischer Frucht-

gummi-Markt manuell selektiert, Absatz und 

Umsatz, MAT KW 20/2021). Ergänzend dazu 

wurden heuer im Frühling drei weitere vege-

tarische „Lachgummi“-Sorten lanciert, mit de-

nen Storck seine Rolle in diesem aufstreben-

den Segment weiter ausbauen möchte. „YoDi-

nos“, „Märchenprinzen“ und „Kiba & Co“ sind im 

300g-Beutel erhältlich und werden allesamt 

im lustigen Design angeboten, das insbeson-

dere die Kids anspricht. Als Argumente für die 

Eltern dient, so Storck-GF Ronald Münster, „ein 

top Preis-Leistungs-Verhältnis durch mehr In-

halt“. Und wie von „Lachgummi“ gewohnt ha-

ben natürlich auch die vegetarischen Neuhei-

ten Vitamine an Bord.

POTENTIAL. Veggie-Produkte sind also auch 

im Süßwaren-Regal ein echtes Trend-Thema. 

Übrigens hat sich die Zahl der Veganer & Ve-

getarier in Österreich und somit die Kernziel-

gruppe in den letzten vier Jahren auf 11% ver-

doppelt (Marketagent.com). In Wahrheit bildet 

diese aber trotzdem nur einen kleinen Teil des 

Potentials ab, denn auch 41,8% der Fleisches-

ser gaben in der Marketagent-Studie an, dass 

sich ihr Fleischkonsum in den letzten fünf Jah-

ren etwas oder stark reduziert hat und somit 

die Offenheit für pflanzliche Produkte gestie-

gen ist. Eine Tatsache, die auch im Bereich ve-

getarischer Fruchtgummi weiterhin Nieder-

schlag finden wird.  bd

Dass Gummibärchen & Co. Gelatine und 

somit tierische Bestandteile enthalten, 

war früher wohl den wenigsten wirklich 

bewusst. Doch das ist natürlich längst Vergan-

genheit. Die Konsumenten von heute sind in 

den meisten Fällen gut informiert und interes-

sieren sich weit mehr als früher dafür, woraus 

ihre Lebensmittel bestehen und wie diese her-

gestellt werden. Das hat u.a. dazu geführt, dass 

man immer öfter rein pflanzlichen Produkten 

den Vorzug gibt – auch im Fruchtgummi-Be-

reich. „Es gibt einen Trend und ein Bewusstsein 

in der Bevölkerung, weniger tierische Produkte 

zu konsumieren, auch um etwas Gutes für das 

Klima zu tun und den CO2-Ausstoß zu reduzie-

ren“, berichtet Storck-GF Ronald Münster. Die 

Marktzahlen sprechen für sich: Während klas-

sische Produkte mit Gelatine zuletzt einstel-

lig gewachsen sind, konnten vegetarische Va-

rianten zweistellig zulegen (Nielsen, LEH inkl. 

Hofer/Lidl, Vegetarischer Fruchtgummi-Markt 

manuell selektiert, Umsatz, MAT KW 20/2021). 

Mittlerweile macht das vegetarische Segment 

bereits 15% der Kategorie aus.

VORREITER. Als Pionier des Bereichs vegeta-

rischer Fruchtgummi hatte Katjes schon lan-

ge vor dem großen Boom mit den „Yoghurt 

Gums“ ein vegetarisches Produkt im Sorti-

ment. Aufgrund der großen Nachfrage begann 

man schließlich auch weitere Klassiker ohne 

Gelatine herzustellen, um dann 2016 auf ei-

nen Schlag das komplette bis dato noch „her-

kömmlich“ produzierte Portfolio umzustellen. 

Seitdem produziert Katjes komplett ohne Ge-

latine, seit heuer übrigens auch klimaneutral. 

Und das kommt offensichtlich an: In der ers-

ten Jahreshälfte haben die „Katjes“-Produkte 

wieder als Markttreiber fungiert. Das Umsatz-

wachstum der Marke lag bei 52% (Nielsen, Total 

AT, LEH exkl. Hofer & Lidl inkl. DM, Wert, YTD KW 

24/2020 vs. YTD KW 24/2021). Außerdem wid-

met man sich aktuell verstärkt der Zucker-The-

matik und lanciert zwei „Katjes“-Topseller mit 
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Milky Way

RAKETEN-NEUSTART
Nach einem Relaunch soll „Milky Way“ nun neu 

durchstarten. Die Packung hat ein aufgeräumtes 

Design bekommen, das Jung und Alt gleicher-

maßen ansprechen soll. Artikelnummern und 

EAN-Codes bleiben dabei unverändert, während 

die Aufmerksamkeit der Konsumenten garan-

tiert steigen wird. Pretests bescheinigen „Milky 

Way“ nun eine um 18% verbesserte Sichtbarkeit 

am Regal. 

Mars

GROSS
Von Riegeln können die Österreicher derzeit 

kaum genug kriegen. Mars reagiert auf diesen 

Trend mit der Einführung von Großpackun-

gen bei „Mars“, „Snickers“ und „Twix“. Und trifft 

damit wohl den Geschmack der Konsumenten: 

Zwar geht man derzeit seltener einkaufen, dafür 

werden größere Packungen bevorzugt. 

Zahlen aus Deutschland zeigen hier ein 

Plus von 9% (lebensmittelpraxis.de).

merci

JOYEUX NOËL
Weihnachten ist immer eine gute Gelegenheit, 

seinen Lieben auf charmante Weise Danke zu 

sagen, z.B. mit „merci“. Die Nr. 1-Praline (Nielsen, 

Pralinenmarkt, LH inkl. H/L, nach Absatz, roll. 

Jahr KW 20/2021) steht heuer in der Vorweih-

nachtszeit wieder in unterschiedlichen Fest-

tags-Packungen (z.B. mit Prägedruck-Motiven 

oder weihnachtlichen Auflegern) sowie als Ad-

ventkalender zur Verfügung. 

xox Pic Pom

KNABBERTIERE
Mit neuem Design präsentiert sich „Pic Pom ge-

salzen“ von Xox. Außerdem gibt es die Kartof-

felsnacks in fünf lustigen Tierformen nun auch 

in einer neuen Sorte, im aufmerksamkeitsstar-

ken roten 75g-Beutel: „Pic Pom Ketchup“. Die 

neu entwickelte Rezeptur besticht durch einen 

hohen Kartoffelanteil, Sonnenblumenöl und 

wenig Salz; zudem sind die Snacks frei von Ge-

schmacksverstärkern. 

Knoppers

NICHT FARBLOS
Ab Oktober liefert Storck mit einer Limited Edi-

tion zusätzliche Impulse: Dann steht nämlich 

„Knoppers“ wieder für kurze Zeit in der Variante 

„Black & White“ zur Verfügung, die erfahrungs-

gemäß für starke Nachfrage sorgt. Außerdem 

sind – ebenfalls ab Oktober – auch die „Knoppers 

minis“ wieder zu haben, und zwar einzeln ver-

packt in einem 200g-Beutel im neuen, winterli-

chen Look.

m&m´s Brownie

SCHOKOLADIG
Bei „m&m´s“ sorgen neue Sorten regelmäßig 

für eine stärkere Marktdurchdringung sowie 

höhere Verkaufszahlen – so darf man sich na-

türlich auch vom aktuellen Neuzugang, „m&m´s 

Brownie“, On-top-Umsätze erwarten. Um den 

Launch der Limited Edition zu unterstützen, ste-

hen In-store-Maßnahmen sowie Social Media-

Aktivitäten auf dem Plan. Erhältlich ist „m&m´s 

Brownie“ im 310g-Beutel.

Bahlsen

EDELGEBÄCK
Nachdem Bahlsen seinem Sortiment ja kürzlich 

einen komplett neuen Auftritt verpasst hat, dür-

fen nun erstmals auch die Winter-Saison-Spezi-

alitäten (z.B.: „Lebkuchen Brezeln“, „Zimtsterne“ 

u.v.m.) im neuen, besonders hochwertigen Look 

auftreten. Neu ist auch, dass die unterschied-

lichen Geschmacksrichtungen innerhalb einer 

Produktsorte (z.B. „Akora“) durch einen farbigen 

Kreis gekennzeichnet werden. 

xox Tortillas

PARTY IST IMMER
Tortilla Chips sind nicht nur auf Partys beliebt 

– auch als Snack zwischendurch werden sie im-

mer öfter geknabbert. Deshalb bringt Xox nun 

zusätzlich zu den „xox Party Tacos 500g“ auch 

den Kleinbeutel „xox Tortillas Salz 40g“ auf den 

Markt. Mit der handlichen Verpackung eignen 

sich die Tacos als Snack zwischendurch – von 

Xox gibt es passend dazu auch drei verschiede-

ne Dips. 

line extension

line extension

line extension

line extension

relaunch

line extension

line extension

line extension

IDEEN-
REICH 
Es läuft gut für „Pad-

dies“ – bei Selectum freut 

man sich aktuell nicht nur 

über zusätzliche Listungen im heimischen LEH, 

sondern auch über eine breite Verfügbarkeit in 

Deutschland. Nach Ungarn, Finnland und Po-

len wird die Snack-Innovation ebenfalls bereits 

geliefert. Als einziges Produkt aus Österreich 

hat es „Paddies“ (bei über 400 Anmeldungen) 

außerdem in die Sendung „Die leckerste Idee 

Deutschlands“ beim TV-Sender VOX geschafft. 

Dort müssen sowohl 100 Supermarktkun-

den als auch eine Promi-Jury im Rahmen von 

Verkostungen von der Innovation überzeugt 

werden. Doch es gibt noch weitere News aus 

dem Unternehmen: Neben der Herstellung 

der „Paddies“ sowie der Private Label-Produk-

tion wird man künftig auch Produktionsanla-

gen im Leasing-System anbieten. Und last but 

not least ist eine Crowd-Investing-Campaign 

auf der Plattform Conda angelaufen. 

NAHEVERHÄLTNIS 
Regionalität wird bei Kelly großgeschrieben – 

so verwendet man etwa ausnahmslos öster-

reichische Erdäpfel, dieser Tage sogar ernte-

frisch. Jährlich werden rund 27.000 Tonnen 

Kartoffeln von 93 Landwirtschaftsbetrieben 

in das Wiener Werk geliefert, manche Felder 

sind dabei nur 6 km von Kelly entfernt. Ma-

naging Director Markus Marek: „Neben den 

vielen österreichischen Rohstoffen garan-

tiert auch die Produktion in Wien-Stadlau mit 

ca. 250 Mitarbeitern, dass bei Kelly das Label 

‚Made in Austria‘ nicht nur ein Lippenbekennt-

nis ist, sondern bei einer Packung ‚Kelly´s 

Chips‘ tatsächlich auch zu 100 % zutrifft.“

Die Erdäpfel für Kelly´s Chips 
müssen nicht weit reisen.

Oder man lässt den „merci Weihnachtsmann“ 

für sich sprechen, der heuer ebenfalls wieder 

angeboten wird, genauso wie der „merci“-Ad-

ventkalender, der in zwei neuen Designs auf-

tritt. Am PoS werden die „merci“-Saisonpro-

dukte wie gewohnt mit einem stimmungsvol-

len Weihnachts-Dekopaket in Szene gesetzt.

FAMILIÄR. Insbesondere bei Familien mit Kin-

dern steht „Toffifee“ hoch im Kurs und wird in 

dieser Zielgruppe gerne zur Befüllung des Ni-

kolaussackerls oder auch als Präsent unterm 

Christbaum verwendet. Besonders gut eig-

net sich dafür natürlich die 375g-Packung (3 

x 125g), die im Hoch- sowie im Querformat 

jeweils im neuen weihnachtlichen Design zu 

haben ist. Wer Kreative beschenken will, der 

greift am besten zum 400g-Maxi-Pack, denn 

dieser enthält neben den beliebten Pralinen 

auch Bastelspaß für die ganze Familie.

SPÜRBAR. Um Groß und Klein auf das Weih-

nachtsfest einzustimmen und den Konsumen-

ten die Storck´schen Brands entsprechend als 

Geschenk ans Herz zu legen, setzt das Unter-

nehmen auf volle Media Power. Ende Novem-

ber wird es etwa eine neue TV-Kampagne für 

„Toffifee“ geben. Gewohnt stimmungsvoll und 

emotional wird auch „merci“ im diesjährigen 

TV-Spot in Szene gesetzt. Beide Kampagnen 

werden über Online-Video-Kanäle verlängert. 

Insgesamt sollen so mit den Marken „merci“, 

„Toffifee“ und „Knoppers“ 486 Mio. Bruttokon-

takte generiert werden. bd

Präsente Präsente
Von Advent bis zu den Weihnachts-Feiertagen gibt es jede Menge Anlässe, Süßes zu ver-
schenken oder selbst zu genießen. Storck ist für dieses Saison-Highlight bereits bestens 
gerüstet, sowohl was passende Produkte als auch deren mediale Präsenz betrifft.

Mit den vielfältigen Marken aus dem 

Storck-Portfolio werden unter-

schiedlichste Zielgruppen sowie 

Verzehr- bzw. Schenkanlässe abgedeckt. Da 

wäre etwa „merci“, die Nr. 1 Pralinen-Brand 

(Nielsen, LH inkl. H/L, nach Absatz, rollieren-

des Jahr KW 20 2021), die gerade auch in der 

Weihnachtszeit von den Österreichern gerne 

genutzt wird, um mit einem Geschenk „Dan-

ke“ zu sagen. Heuer stehen dafür beispiels-

weise die „merci“-400g-Packungen mit vier 

unterschiedlichen Prägedruck-Motiven zur 

Verfügung, die 250g- sowie 400g-Packun-

gen werden außerdem mit weihnachtlichen 

Auflegern versehen. Und wer besonders vie-

le Gründe hat, Danke zu sagen, der kann auf 

die 675g-Packung mit zwei neuen Motiven 

im hochwertigen Prägedruck zurückgreifen. 
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Barilla Collezione

VON FORMAT
Mit „Collezione“ präsentiert Barilla die bisher 

kreativste Linie des Hauses und zelebriert mit 

außergewöhnlichen Pasta-Formen besondere 

Koch- und Genussmomente. Neu ist jetzt u.a. 

„Papiri“, eine Pasta, die aufgrund ihrer Form, die 

an ein eingerolltes Blatt Papier erinnert, Saucen 

besonders gut aufnehmen kann und im Rahmen 

einer Design-Kooperation mit Walter De Silva 

entstanden ist. 

Pringles Sizzl´n

BRANDHEISS 
Für alle, die gerne scharf snacken, gibt es jetzt 

die neuen „Pringles Sizzl´n“ in drei Geschmacks-

Varianten mit unterschiedlichen Schärfegraden. 

Zur Auswahl steht die eher mildere Sorte „Ki-

ckin‘ Sour Cream“, gefolgt von dem schon etwas 

würzigeren Flavour „Spicy BBQ“ und der extra-

scharfen „Cheese & Chili“-Variante. Erhältlich 

in der klassischen wiederverschließbaren 180g-

Verpackung.

Bears with Benefits

EIN BÄRCHEN PRO TAG
Mit „Trust your Gut Vitamin Apple Cider Vinegar“ 

bringt Bears with Benefits jetzt Gummibärchen 

auf den Markt, die die Darmgesundheit stärken. 

Schließlich ist ein gesunder Darm entscheidend, 

wenn es um ein funktionierendes Immunsystem 

geht. Neben Apfel Cider-Essig enthalten die zu-

ckerfreien Gummibärchen die Vitamine B6 und 

B12, Folsäure und Jod für einen gesunden Darm 

und Stoffwechsel.

Neutrogena Glow Boost 

AUFGEWECKT
Dank dem Power-Inhaltsstoff Neoglucosami-

ne in der Formulierung von „Neutrogena Glow 

Boost“ wirkt die neue Nachtpflege intensiv 

regenerierend und beschleunigt die natürliche 

Zellerneuerung der Hautoberfläche. So hilft die 

Nachtpflege mit ihrer leichten Textur, ersten 

Anzeichen der Hautalterung vorzubeugen – für 

ein erfrischtes und waches Hautbild sowie einen 

strahlenden Start in den Tag.

Flor de Sal

EDELSÜSSER
Nach den Geschmacksrichtungen „Natural“ 

und „Mediterránea“ bringt Flor de Sal d’Es Trenc 

zwei weitere Chips-Sorten auf den Markt. Für 

die Varianten „Paprika“ und „Pikant“ wird Tap de 

Cortí verwendet, ein edelsüßes Paprikapulver, 

das früher typisch für Mallorca war und fast in 

Vergessenheit geraten ist. Jetzt wird es im Rah-

men der Slow Food Initiative wieder verstärkt 

produziert. 

xox Popcorn Karamell

WIE IM KINO
Für cinephile Naschkatzen gibt es ab sofort den 

optimalen Begleiter für kuschelige Filmabende 

auf der Couch: „Popcorn Caramel“ von Xox ist 

karamell-veredeltes Popcorn, hergestellt aus 

dem vollen Maiskorn, das im fettreduzierten 

airpopped-Verfahren gepoppt wird. Das süße 

Popcorn im handlichen 100g-Beutel enthält 

keine geschmacksverstärkenden Zusatzstoffe, 

Aromen oder Farbstoffe.

ActiNovo Curcumin

SCHÜTZT
Ab sofort gibt es den Farbstoff von Kurkuma, 

Curcumin in flüssiger und daher besonders ef-

fektiver Form. Das Nahrungsergänzungsmittel 

„Curcumin Liposomal Mango“ ist u.a. für Sportler 

zur Regeneration und gegen Entzündungen ge-

eignet und um bis zu 43-mal stärker in der Wir-

kung als z.B. Tabletten. Curcumin wird generell 

eine antibakterielle Wirkung und Hilfe im Schutz 

vor freien Radikalen attestiert.

HiPP Bio Combiotik

GUT ENTWICKELT
Nach dem Stillen oder bei nicht gestillten Kin-

dern wünschen sich Eltern eine Milchnahrung, 

die der Muttermilch möglichst ähnlich ist. Die 

neuen „HiPP Bio Combiotik“-Milchnahrungen 

mit Metafolin haben eine natürliche Folatquelle 

ähnlich der Muttermilch und kommen dem Vor-

bild der Natur so einen weiteren Schritt näher. 

Der Nährstoff wird für zahlreiche Entwicklungs-

vorgänge im Körper benötigt.
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Es gibt steirischen Reis, Baby
Es klingt immer noch ungewohnt, aber ja, in Österreich kann – und wird – Reis 
angebaut. Einer der größten Reis-Bauern des Landes ist die Familie Fuchs in der 
Steiermark. Ihr Markenreis heißt „SteirerReis by Fuchs“ und in diese Marke wurde 
jetzt kräftig investiert. 

Adele und Franz Fuchs aus Klöch in der 

Steiermark sind zunächst typische ös-

terreichische Landwirte, die unter-

schiedlichste Standbeine haben. Neben Kür-

biskernprodukten werden u.a. Käferbohnen 

angebaut und Franz Fuchs geht neben der 

Landwirtschaft noch einem Brot-Beruf nach. 

Zusätzlich zu den für die Gegend typischen 

landwirtschaftlichen Produkten liefert der 

Hof allerdings auch eine echte Spezialität: Reis, 

der in der unmittelbaren Umgebung gewach-

sen ist. Darauf hat man sich vor über zehn Jah-

ren spezialisiert, bzw. zunächst damit begon-

nen auszuloten, wie und ob Reis in der Steier-

mark überhaupt wachsen kann. Und ja, er kann. 

TROCKENE ANGELEGENHEIT. Reis wird aber 

in Österreich nicht wie in den allermeisten An-

baugebieten der Erde im Nassanbau kultiviert, 

sondern, weil die Böden das Wasser nicht hal-

ten können, in der sog. Trockenanbau-Metho-

de, bei der die Felder nicht geflutet werden. 

Das hat Vorteile, wie etwa weniger Methan-

gas-Ausstoß (das macht den Reis deutlich kli-

mafreundlicher) oder den Umstand, dass der 

Reis keinerlei Arsen-Rückstände aufweist (Ar-

sen kann bei internationalen Produkten schon 

mal grenzwertig vorhanden sein). Allerdings er-

fordert die Methode deutlich mehr Handarbeit 

und Aufmerksamkeit in der Bewirtschaftung. 

Etwa in Sachen Unkraut, das bei gefluteten 

Feldern kein Thema ist, da es im Wasser schlicht 

nicht wachsen kann. Der „SteirerReis“ von der 

Familie Fuchs ist kein Biobetrieb, „das“, so Franz 

Fuchs, „funktioniert in der Steiermark nicht, so 

ehrlich muss man sein“. Der „SteirerReis“ ist 

aber dennoch ein absolutes Manufakturpro-

dukt, das mit seinem exklusiven Geschmack, 

der Herkunft (Vulkanland), höchster Produkt-

Qualität und Nachhaltigkeit argumentiert. 

INVESTITIONEN. Mittlerweile ist das Pro-

jekt Reis-Anbau bei der Familie Fuchs auf fast 

60ha Ackerfläche (inkl. Vertragslandbau) an-

gewachsen und man erwartet sich heuer eine 

Ernte von 150 bis 200 Tonnen Rohreis (bzw. 75 

bis 100 Tonnen poliertem Reis), je nach Wetter-

lage in den letzten September-Wochen. Damit 

ist eine Ernte-Menge vorhanden, die professio-

nell und am besten vor Ort verarbeitet werden 

muss. Dafür haben die innovativen Landwir-

te jetzt Geld in die Hand genommen und eine 

für Österreich einzigartige Reisaufbereitungs-

anlage errichtet, die 300m2 groß ist und alles 

beinhaltet, was man benötigt, um aus frisch 

geerntetem österreichischem Rohreis sau-

ber verpackten „SteirerReis by Fuchs“ zu ma-

chen. Franz Fuchs: „Mit der Eröffnung der Anla-

ge geht der lang gehegte Wunsch in Erfüllung, 

unsere Ernte praktisch am Standort zu verar-

beiten – frisch und ohne Transportwege.“  ks

Reis aus der Region: SteirerReis by Fuchs Haben Mut und Humor: Franz und Adele Fuchs Die neue Aufbereitungsanlage ist in Betrieb.

So wird Reis – auch in der Steier-

mark – aufbereitet: Der Rohreis 

wird mit einem Becherwerk zu ei-

nem Vorreiniger gebracht und da-

nach zur Reisschäl- und Polier-

maschine befördert. Dort wird 

sowohl weißer, polierter Reis als 

auch Braunreis (der noch das Sil-

berhäutchen besitzt) produziert. 

Danach werden in einem weiteren 

Arbeitsschritt in einem Steinausle-

ser Steinchen und andere Fremd-

körper abgeschieden. Schließlich 

wird der Reis einer Farbsortier-

maschine zugeführt, in der wei-

tere Fremdkörper oder qualitativ 

minderwertige Körner aussortiert 

werden. Danach wird der „Steirer-

Reis by Fuchs“ in einer Schlauch-

beutelmaschine vakuumverpackt.

TECHNOLOGIE
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Saisonverlängerung
Ein warmes Bad dient – insbesondere in der kalten Jahreszeit – der Steigerung 
des Wohlbefindens. Ob aus gesundheitlichen Gründen, zum Aufwärmen oder zur 
reinen Entspannung, die Marktzahlen der vergangenen Saison zeigen, dass die 
Österreicher zuletzt häufiger gebadet haben als gewöhnlich. 

Aber es sind ja auch keine gewöhnlichen 

Zeiten, so ehrlich muss man sein. Auf-

grund der Lockdowns waren einerseits 

die (psychischen und physischen) Belastun-

gen groß und andererseits genau jene Orte ge-

schlossen, die man v.a. im Winter zur Entspan-

nung aufsucht, nämlich Wellness-Hotels und 

Thermen. Diese Kombination hat den Absät-

zen von Badezusätzen – gleich, ob Schaumbä-

der, Salze oder Essenzen, in die Karten gespielt. 

Elmar Kratzer, Marketing Director Merz Consu-

mer Care Austria: „Dadurch, dass in den Winter-

monaten 20/21 durch den Lockdown Thermen 

und Saunas geschlossen blieben, haben die Ös-

terreicher vermehrt zu Produkten in der Kate-

gorie Wellness und Gesundheit gegriffen und 

sich so den Wellnessmoment ins eigene Bade-

zimmer geholt.“ Zusätzlich kam es im kühlen 

Frühjahr 2021 auch noch zu unerwartet star-

ken Absätzen. „Denn“, so Kratzer, „die schlechte 

Wetter-Situation im 1. Halbjahr zusammen mit 

den geringen Freizeit-Möglichkeiten haben die 

‚Badesaison‘ deutlich verlängert.“ 

GEFRAGT. Diese Tendenz zeigt sich auch in 

den Zahlen, die sich bereits die zweite Saison 

in Folge positiv entwickeln. Der Gesamtmarkt 

für Bäder ist somit auf 30 Mio. € angewachsen, 

wobei das Wachstum von 19% etwas stärker 

aus dem Segment feste Bäder kommt (Niel-

sen, LEH & DFH, Wert, MAT Q1 2021). Sowohl in 

diesem Bereich als auch bei flüssigen Zusätzen 

ist Merz Consumer Care mit der Marke „tete-

sept:“ Marktführer. Kratzer: „‚tetesept:‘ konn-

te die Position als Nummer 1 bei flüssigen Bä-

dern auch letzte Saison weiter ausbauen und 

liegt aktuell bei 33,5% Marktanteil. Und auch 

bei festen Bädern bleibt ‚tetesept:‘ mit 38,8% 

Marktführer.“ Erstaunlich ist aber insbesonde-

re das Wachstum bei Badezusätzen für Kinder: 

Das Plus von 36,6% in diesem Bereich hat auch 

erheblich zum Gesamtwachstum des Marktes 

beigetragen. Merz Consumer Care verzeichnet 

etwa bei flüssigen Kinder-Produkten sogar ein 

Wachstum von 62,6%. Grund genug, genau 

hier die Auswahl an Produkten noch einmal zu 

vergrößern: Neu ist zum Beispiel „Kinder Ba-

despaß Badeüberraschung“, ein Produkt, mit 

dem man kleinen Rackern große Freude ma-

chen kann, denn neben einem Sprudelbad 

findet auch eine Dino-Figur in der eiförmigen 

Verpackung Platz (siehe Produktvorstellungen 

Seite 67). 

VERÄNDERUNGEN. Das Tragen von Masken 

und auch das Home Office haben aber noch zu 

weiteren Veränderungen geführt, die im Bad-

zusatz-Regal sichtbar sind: So sind aufgrund 

der Hygienemaßnahmen sowohl die große 

Grippewelle als auch andere Erkältungskrank-

heiten quasi ausgeblieben und damit auch der 

Absatz von entsprechenden Bädern zurückge-

gangen. Gestiegen ist allerdings, lt. Merz Con-

sumer Care, die Nachfrage nach Badeproduk-

ten für Muskel- bzw. Rückenentspannung und 

Varianten, die beim Einschlafen helfen. Krat-

zer: „Vor allem Produkte, die einen gesunden 

Schlaf fördern, wie zum Beispiel ‚tetesept 

Abendruhe‘ wurden in der letzten Saison öf-

ter gekauft.“

ANLASSBEZOGEN. Bei Kneipp sieht man das 

ähnlich. Rainer Lugmayr, GF Kneipp Austria 

GmbH: „Aus unserer Sicht ist der wichtigs-

te Badeanlass das Bedürfnis nach Erholung 

und Entspannung. Aber auch Gesundheitsbä-

der wie ‚Rückenwohl‘ und ‚Muskel Aktiv‘ fin-

den großen Anklang.“ Insgesamt ist man auch 

hier mit den Um- und Absätzen der vergan-

genen Monate sehr zufrieden. Lugmayr: „Ba-

deprodukte haben von der Situation der ver-

gangenen 1,5 Jahre profitiert.“ Der Fokus der 

diesjährigen Launches liegt insbesondere auf 

dem Thema Schlaf mit der neuen Produkts-

erie „Gute Nacht“ sowie auf dem Bedürfnis 

nach Entspannung und Wohlbefinden mit dem 

Schaumbad „Winter-Gefühl“.  ks

Nachdem der Hauptgrund für die 

Nichtverwendung von feuchtem Toi-

lettenpapier die Angst vor verstopften 

Rohren ist, bedient sich Kimberly Clark 

nun bei der Herstellung der „Hakle“-Tü-

cher einer besonderen Methode: Hak-

le feuchte Toilettentücher werden mit 

der gleichen Technologie hergestellt, 

die zur Herstellung von trockenem Toi-

lettenpapier verwendet wird. Im Ge-

gensatz zu den meisten Babytüchern, 

die mit einer anderen Technologie her-

gestellt werden und überwiegend aus 

Kunststoffmaterialien wie Polypro-

pylen sind, werden die neuen „Hakle“ 

feuchten Toilettenpapiere aus 100% 

natürlichen (Zellulose-) Fasern herge-

stellt. Das Ergebnis: Sie lösen sich viel 

schneller auf als herkömmliche Tücher, 

nämlich innerhalb von 300 Sekunden. 

Wie schon bisher enthalten sie übri-

gens keinen Kunststoff.

„Wir wollen das nachhaltigste Unter-

nehmen der Welt werden“, kündigt Bir-

git Fritz, Strategische Leitung HPC-Be-

reich Unilever Austria, an. „Daher zielt 

unsere Forschung darauf ab, die bes-

ten Denkansätze und Ideen zusam-

menzubringen, um weitreichende, 

mutige Innovationen für die Menschen 

und den Planeten zu schaffen. Wir sind 

bekannt für bahnbrechende Innovatio-

nen – bahnbrechende Technologien, die 

Konsumentenbedürfnisse besser 

erfüllen als alle verfügbaren 

Alternativen und die eine gro-

ße Wirkung entfalten können. 

Ein Beispiel für den Einsatz in-

novativer Technologien ist das 

neue „Dove Deo Zink“, bei dem 

ein multimodaler Zink-Kom-

plex zum Einsatz kommt. Dieser 

wirkt antibakteriell, verhindert 

das Wachstum geruchsverur-

sachender Bakterien und bindet 

geruchsverursachende Molekü-

le auf der Haut. Das gelingt auf-

grund des speziellen Aufbaus 

der Zinkmoleküle. In deren Zen-

trum ist ein Zink-Ion, das antibakterielle 

Eigenschaften hat und geruchsverur-

sachende Bakterien auf der Hautober-

fläche bekämpft. Dieses zentrale Zink-

Ion trägt außerdem zwei speziell funk-

tionalisierte Seitenarme, die in der Lage 

sind, unangenehm riechende bakteriel-

le Abbauprodukte auf der Haut zu bin-

den und in nicht flüchtige Substanzen 

zu überführen. Dadurch wird bereits 

bestehender Körpergeruch reduziert. 

Damit bieten die Zink-Deos (an-

geboten in drei verschiedenen 

Varianten) gleich doppelten 

Schutz für 48h – ohne Alumini-

umsalze und Alkohol.

Auch im Verpackungsbereich 

bedient sich Unilever innovati-

ver Technologien. Ein Beispiel 

dafür sind die neuen Flaschen 

für die „Omo“- und „Coral“-

Flüssigwaschmittel. Sie enthal-

ten je nach Produkt zwischen 

35 und 70% Recycling-Kunst-

stoff und sind auch selbst wie-

der recyclebar. 

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE
©

 C
ar

lo
s 

H
o

rt
a/

sh
ut

te
rs

to
ck

Nonfood NonfoodPRODUKT  08/09  2021 64 PRODUKT  08/09  2021



tetesept: Kinder Badespaß 

UNGEHEUERLICH
Bei Kindern darf es in der Wanne ruhig etwas 

wilder zugehen – Dinos als Bade-Kumpanen sind 

da besonders willkommen. Von „tetesept:“ gibt 

es jetzt neu im „Kinder Badespaß“-Sortiment 

sowohl ein „T-Rex Bade Schaumsalz“, das mit 

mehrfarbigem Lava-Schaum bei den Kids punk-

tet, als auch eine sechsteilige, eiförmige „T-Rex 

World Badeüberraschung“ mit Sprudelbad und 

Dinos zum Sammeln. 

tetesept: Wohlfühlen

WANNE-MONAT 
Jetzt startet wieder die Jahreszeit, in der man 

sich ganz besonders auf ein heißes Bad freut. 

Schließlich trägt ein duftendes Vollbad maß-

geblich zum Wohlbefinden bei – ganz beson-

ders, wenn der Badezusatz dergestalt ist, dass 

er mit ätherischen Ölen und pflegenden Zutaten 

verwöhnt. So wie etwa die „tetesept:“-Variante 

„Wohlfühlen“ mit Mandelmilch, Kardamom-Öl 

und extra viel Schaum. 

tetesept: Kinder Badespaß 

DRACHENMACHEN
Freddy Feuernase heißt der süße Drache, der 

die „tetesept: Kinder Badespaß Mein Drache“-

Verpackung ziert. Und dieses Design ist optimal, 

um kleine Monster flugs in die Wanne zu brin-

gen, denn das Maskottchen macht schließlich 

so richtig Laune, während die feinen Schaum-

Wolken mit ihrer extra sanften Formel aus bis zu 

98% natürlichen Inhaltstoffen auch die Eltern 

schnell überzeugen. 

tetesept: Tiefen-Wärme

WARMWERDEN
Ein Hauptgrund, sich im Winter ein heißes Bad zu 

gönnen, ist sich von rauen und kalten Tagen zu 

erholen. „tetesept:“ erweitert für diesen Zweck 

sein erfolgreiches Badekonzentrat-Sortiment 

um die Sorte „tetesept: Tiefen-Wärme“. Der Ba-

dezusatz unterstützt mit natürlichen ätheri-

schen Ölen von z.B. Ingwer und Kardamom eine 

intensive Durchwärmung und schenkt Wohlbe-

finden sowie Behaglichkeit. 

Frosch zero% Waschlotion

SENSIBLER FROSCH
Vor allem an Menschen mit empfindlicher 

Haut richtet sich die neue „Frosch zero% Sen-

sitiv Waschlotion 500ml“ von der Öko-Marke 

„Frosch“. Die Lotion zum Händewaschen ist frei 

von Parfüm sowie Farbstoffen, Parabenen, EDTA 

und Mikroplastik; die hypoallergene Formel rei-

nigt und schützt sensitive Haut. Die rückfetten-

den Inhaltsstoffe unterstützen den natürlichen 

Säureschutzmantel.

Basis pH Handseife

GUTE BASIS
Die erfolgreiche „Basis pH“-Range (Beiersdorf) 

bekommt wieder Zuwachs. Mit der antibakteri-

ellen „Basis pH Handseife“ ist eine pH-neutrale 

Seife erhältlich, die auch die Ansprüche sensibler 

Haut erfüllt. Die Formel der „Basis pH Hand-

seife“ ist angereichert mit Provitamin B5 und 

natürlichem Pflegeöl, wodurch selbst bei häufi-

gem Waschen der Feuchtigkeitsgehalt der Haut 

bewahrt wird. 

Urtekram Sweet Ginger Flower

ANREGEND
Hinter der „Urtekram“-Pflegelinie „Sweet Gin-

ger Flower“ verbirgt sich der anregende und 

erfrischende Duft von Ingwer kombiniert mit 

einer Komposition aus Ingwerblüte, Zitrusnoten 

und Patschuli. Die ätherischen Öle wirken dabei 

wie eine Aromatherapie und haben nicht nur 

Einfluss auf die Stimmung, sondern aktivieren 

auch die Abwehrkräfte. Erhältlich sind u.a. „Body 

Wash“ und „Hand Cream“.

lavera Re-Energizing 

SCHÖNHEITSSCHLAF
Naturkosmetikhersteller Lavera ergänzt die „Re-

Energizing Sleeping Creme“ um zwei weitere 

Produkte für einen effektiven Schönheitsschlaf: 

Das „Sleeping Öl-Elixier“ und die „Sleeping Au-

genpflege“ sind speziell auf die nächtliche Haut-

regeneration abgestimmt. Mit Bio-Traube und 

Vitamin E unterstützen die beiden Neuen die 

natürliche Zellerneuerung und revitalisieren das 

Hautbild.

lavera 

UMGESTELLT
Gleich acht Körperpflegeprodukte (u.a. „basis 

sensitiv Bodylotion Express“, „basis sensitiv 

Creme“ oder „Bodylotion Erfrischend“) präsen-

tiert Lavera jetzt in einem neuen Design mit 

nachhaltiger Verpackung aus 100% recyceltem 

Material sowie mit verbesserten Rezepturen. 

Pro verkauftem Produkt gehen 10 Cent an ein 

Projekt, bei dem regionale Waldflächen klimare-

sistent aufgeforstet werden. 

Kneipp Gute Nacht

AUSSCHLAFEN
Ein- und Durchschlafen, das ist nicht immer 

ganz so leicht möglich, wie man das gerne hätte. 

Ein warmes Bad mit wohltuenden Düften kann 

dabei helfen. Kneipp kombiniert für die neuen 

tiefblauen und beruhigenden „Gute Nacht“-

Bäder ätherisches Zirbenholz- und Amyris-Öl. 

Erhältlich als Pflegeschaumbad (400ml), Bade-

kristalle (in Einzelsachets und 600g-Dose) sowie 

als Bade-Essenz (100ml).

Kneipp Wärme & Geborgenheit

EINTAUCHEN
Natürlich hat der Winter neben seinen rau-

en Seiten auch schöne Eigenschaften. Etwa 

die Tatsache, dass man sich wieder mehr Zeit 

für sich selbst nehmen kann und alles etwas 

entschleunigt vonstatten geht. Ein heißes Bad 

gehört hier definitiv auf die Winter To-Do-Liste, 

etwa eines mit dem „Kneipp“-Pflegeschaumbad 

„Wärme & Geborgenheit“, das mit Rooibos-

extrakt und Cranberryöl verwöhnt. 

Kneipp Winter-Gefühl

EINKUSCHELN
Echte Wohlfühlmomente darf man sich vom 

„Kneipp Winter-Gefühl“-Bad erwarten. Schließ-

lich verwöhnen hier Safran- und Maronen-

Extrakt sowie natürlich pflegende Sheabutter 

sowohl Körper als auch Geist. Die milde Formel 

des Cremebades (400ml) bzw. der Badekristalle 

(Einzelsachet) reinigt die Haut schonend, ohne 

auszutrocknen und hinterlässt ein kuschelwei-

ches Hautgefühl. 

Kneipp Sachets

GESCHENKT
Badekristalle in Sachets, die für ein Bad aus-

reichen, eignen sich ganz wunderbar, um sich 

selbst oder auch Bekannten und Verwandten 

eine kleine Freude zu machen. Von Kneipp gibt 

es für diesen Winter hier auch wieder einige 

Neuigkeiten. So etwa das „Wünsch Dir Was“-Bad 

mit Vanille und Muskat oder, speziell für Männer, 

das „Kneipp Men Nature Feeling“-Bad mit Pini-

en-, Büffelgras und Islandmoos-Duft. 

Nivea Naturally Good 

RUHIGES NATURELL
Natürliche Produkte sind gefragt wie nie – auch 

bei Körper- und Gesichtspflege wünschen sich 

die Verbraucher möglichst wenig Künstliches in 

den Rezepturen. Mit der „Naturally Good“-Serie 

kommt „Nivea“ (Beiersdorf) diesem Bedürfnis 

nach – ohne Abstriche hinsichtlich Wirksamkeit. 

Jetzt wird die Range um Gesichtspflegeproduk-

te mit Hanfsamenöl („Beruhigende Tagespflege“ 

und „Beruhigende Nachtpflege“) erweitert. 

N.A.E. graziosità 

STÄRKUNG
Die neue „N.A.E. graziosità“-Hautpflege-Lifting-

Serie nutzt u.a. Bio-Hagebuttenöl, Bio-Oran-

genschalenextrakt und Hyaluronsäure für eine 

natürliche Hautpflege. Die spezielle Formel füllt 

nicht nur Falten auf und glättet sie, sie lässt die 

Haut auch voller und jünger wirken. Und das 

auf natürliche Weise, denn 99% der Inhaltsstof-

fe sind natürlichen Ursprungs und mind. 25% 

stammen aus biologischem Anbau. 

Urtekram Fragrance Free

GANZ OHNE
Die „Fragrance Free“-Pflegelinie von Urtekram 

Nordic Beauty wurde gänzlich ohne Duftstof-

fe entwickelt und ersetzt die bisherige „No 

Perfume“-Serie mit verbesserten Formulierun-

gen, besonders sanften Texturen und einer noch 

höheren Funktionalität bei der Haarpflege. Alle 

Varianten (von Haarpflege über Body Lotion bis 

Deo) sind Allergy Certified und damit auch für 

Allergiker geeignet. 
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elmex Opti-schmelz

SCHMELZPUNKT
Mit der neuen Linie „elmex Opti-schmelz“ wid-

met sich CP GABA dem weit verbreiteten Pro-

blem der Zahnerosion – rund 45% der 35- bis 

44-Jährigen sind davon betroffen. Für diese 

Zielgruppe lanciert man mehrere passende Pro-

dukte, wie die „elmex Opti-schmelz Tägliche 

Reparatur“-Zahnpasta sowie die „elmex Opti-

schmelz Professional Versiegelung & Stärkung“, 

auch eine passende Zahnbürste ist zu haben. 

Kneipp Duschen

FÜR DIE BRAUSE
Kneipp will die Shopper nicht nur beim Baden 

verwöhnen, sondern bietet auch duftende Du-

schen. Aktuell wird das Portfolio kräftig erwei-

tert, neu ist zum Beispiel die Wirkdusche „Gute 

Nacht“ und die Cremedusche „Wintergefühl“, die 

die entsprechenden Badezusätze ergänzen oder 

auch die Aroma-Pflegedusche „Erkältungs-Zeit“, 

die mit Eukalyptus und Minze viel Wohlbefinden 

schenkt. 

Colgate elixir

SCHÖNER PUTZEN
Mit der Zahnpasta „Colgate elixir“ (erhältlich in 

drei Varianten) soll das Zähneputzen zur tägli-

chen Schönheitspflege werden: „Gum Booster“ 

pflegt Zahnfleisch und -schmelz, „White Resto-

re“ entfernt oberflächliche Verfärbungen und 

„Cool Detox“ sorgt für anhaltende Frische. Das 

ausgefallene Tuben-Design ist ein Hingucker 

im Badezimmer, gemäß dem Kampagnenmotto 

„#ReImagineTheOrdinary“. 

Oral-B 

SCHÜTZEND
Die neue „Oral-B Professional Zahnfleisch-

Intensivpflege & Antibakterieller Schutz“ von 

Procter & Gamble schützt Zähne und Zahn-

fleisch bereits ab der ersten Anwendung. Die 

„ActivSchutz+“-Formulierung bietet 2x mehr 

Plaque-Reduzierung, beugt Plaque-Wachstum 

vor und vermindert bestehende Zahnfleischpro-

bleme. Auch erhältlich: „Oral-B Zahnfleischpfle-

ge & Antibakterieller Schutz“.

Hakle Verwöhnende Sauberkeit

LUFTKISSENSCHLACHT
Für alle, die ihrem Allerwertesten gerne maxi-

malen Komfort gönnen, bringt Kimberly-Clark 

nun das Toilettenpapier „Hakle Verwöhnen-

de Sauberkeit“ auf den Markt. Die Innovation 

kommt mit sog. AirPocket-Struktur, die nicht 

nur dekorativ ist, sondern v.a. dafür sorgt, dass 

sich das Papier wie ein weiches Luftkissen an-

fühlt – der Druck auf die Haut wird somit gemin-

dert. Erhältlich im 4er- und 9er-Pack. 

Gillette 120

FESTLICH RASIERT
Das 120-jährige Jubiläum von „Gillette“ wird mit 

zwei limitierten Sondereditionen des „Gillette 

Fusion5“ sowie des „Gillette ProGlide“ gefeiert. 

Zusätzlich zu einem neuen Handstück präsen-

tieren sich die beiden Systemrasierer in einem 

festlichen 120 Jahre-Look. Die dazugehörigen 

8er-Klingenpackungen sowie die des „Mach3“-

Rasierers enthalten in der Jubiläumsedition 

zwei zusätzliche Klingen. 

Omo & Coral

MADE FOR RECYCLING
Im Bemühen um mehr Nachhaltigkeit hat Uni-

lever die Verpackungen sämtlicher „Omo“- und 

„Coral“-Flüssigwaschmittel überarbeitet. Sie 

sind künftig in einer recycelbaren Flasche erhält-

lich und werden zum Teil auch aus recyceltem 

Plastik hergestellt, bei „Omo“ in der 1,75L-Einheit 

etwa zu 50%, wobei der Anteil sukzessive weiter 

erhöht werden soll. Bei der 1L-Flasche von „Co-

ral“ liegt der PCR-Anteil sogar schon bei 70%. 

Persil

IN DIE TIEFE
Mit der neuen „Tiefenrein-Plus-Technologie“ 

entfernen die „Persil 4in1 Discs“ aus dem Hause 

Henkel Flecken jetzt bereits ab einer Waschtem-

peratur von nur 20°C. Die Verpackung der „Persil 

4in1 Discs“ steht im Zeichen der Nachhaltigkeit: 

Sie besteht bereits zu 50 Prozent aus Rezyk-

lat – 2020 wurde sie von der World Packaging 

Organisation mit dem Green Packaging Award 

ausgezeichnet. 

share WC-Papier

WISCHEN MIT SINN
Mit Toilettenpapier die Welt verbessern, das 

möchte die soziale Marke „share“. Das nachhaltig 

produzierte Toilettenpapier aus Recyclingfasern 

schont nicht nur die Umwelt – jede verkauf-

te Rolle unterstützt den Aufbau von sanitären 

Anlagen in Liberia, um Menschen in Not eine 

Toilettennutzung zu ermöglichen. Ein Tracking-

Code verrät, bei welchem konkreten Projekt die 

Spende ankommt. 

Hakle

VÖLLIG AUFGELÖST
Über die Hälfte der Verbraucher gibt an, sich nur 

zusammen mit feuchtem Toilettenpapier richtig 

sauber zu fühlen. Ein Grund, warum manche den-

noch auf die Verwendung verzichten, ist die 

Angst vor einem verstopften Klo. Hakle hat 

deshalb die Qualität der gesamten Range 

optimiert. Die (plastikfreien) Tücher lösen 

sich nun noch viel schneller (innerhalb von 

etwa 300 Sekunden) im Wasser auf. 

Frosch Weichspüler

MIT PFLANZENKRAFT
Der vegane „Weichspüler“ der Marke „Frosch“ in 

der neuen Sorte „Aloe Vera“ ist mit seiner hypo-

allergenen Rezeptur auch für Allergiker geeig-

net. Der Weichspüler glättet die Textilfasern und 

verleiht der Wäsche einen angenehmen, aber 

dezenten Frischeduft. Die Inhaltsstoffe sind auf 

pflanzlicher Basis, zudem enthält der Weichspü-

ler in der 750ml-Flasche zu 100% europäische 

Tenside. 

Pril

VON SAMMLERN
Aufgrund einer Kooperation von Henkel mit dem 

Sozial-Unternehmen Plastic Bank besteht der 

Flaschenkörper der limited Edition von „Pril“ aus 

100% Social Plastic. D.h., dass die lokale Bevöl-

kerung in Ländern ohne ausreichende Recyc-

ling-Systeme Plastikabfall einsammelt – dieser 

wird als Social Plastic der Recycling-Wertschöp-

fungskette zugeführt. Der Verschluss besteht zu 

84% aus Rezyklat. 

share Deo Creme

HILFT
Für die Marke „share“ gilt: Für jedes verkaufte 

Produkt wird eine Hilfeleistung an einen Men-

schen in Not gespendet. Das gilt auch für die 

neue „share Deo Creme“. Diese kommt ohne 

Aluminiumsalze aus und nutzt stattdessen eine 

Formel aus natürlichen Ölen und Extrakten 

mit geruchsneutralisierender und pflegender 

Wirkung und dem Duft von Zitronengras sowie 

grünem Tee. 

Kneipp Arzneibad

GESUNDHEIT
Bei Husten und Erkältungen ist es oft angera-

ten, ein heißes Bad mit entsprechenden Zusät-

zen zu nehmen. Von Kneipp gibt es für diesen 

Anlass ab sofort das „Arzneibad Erkältungsbad 

Eukalyptus“. Der Badezusatz ist für Erwachsene, 

Jugendliche und Kinder ab vier Jahren geeignet. 

Er wirkt wohltuend und heilsam bei Erkältungen 

und lindert Krankheitssymptome auf natürliche 

Weise. 

Colgate RecyClean

BEWUSSTE BÜRSTE
Die neue Zahnbürste von Colgate ist nicht nur 

gut zu den Zähnen, sondern auch zur Umwelt; 

denn die Griffe der „Colgate RecyClean“ beste-

hen zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik. Der 

Bürstenkopf mit feinen, spitzen Borsten (aus 

pflanzenbasiertem Nylon) sorgt für eine gründ-

liche Tiefenreinigung. Auch bei der Verpackung 

wurde an die Umwelt gedacht: Sie ist vollkom-

men plastikfrei. 

Oral-B Pro3

INDIVIDUELL
Mit den drei verschiedenen Reinigungsmodi der 

neuen „Oral-B Pro3“ können Nutzer ein individu-

elles Putzerlebnis kreieren. Der Leuchtring am 

oberen Teil des Handstücks leuchtet auf, wenn 

beim Putzen zu viel Druck ausgeübt wird und die 

Geschwindigkeit der oszillierend-rotierenden 

Bewegungen des Bürstenkopfs wird automa-

tisch verringert. Das Modell gibt es in Blau, Weiß 

und Schwarz. 
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Wissen schafft Umsatz
Der Markt für Maschinengeschirrspülmittel hat eine höchst erfreuliche Entwick-
lung hingelegt. Das gilt auch für die Marke „Somat“, die hier die Führungsposition 
übernommen hat und aktuell wieder mit einer technologisch ausgefeilten Innova-
tion von sich reden macht.

Lockdowns, Home-office, etwaige Qua-

rantäne-Phasen – es gab letztes Jahr vie-

le Gründe, weshalb die Österreicher mehr 

zu Hause waren. Gezwungenermaßen wurde 

da natürlich auch mehr daheim gegessen und 

gekocht – die Geschirrspüler der heimischen 

Haushalte wurden deutlich öfter angewor-

fen als in „normalen“ Zeiten. Vielerorts wur-

de angesichts der gestiegenen Geschirrmen-

gen überhaupt erst ein Gerät angeschafft. Die 

Folge: 2020 verwendeten 50.000 zusätzliche 

Haushalte Maschinen-Geschirrspülmittel. 

Und das, obwohl die Marktdurchdringung der 

Kategorie mit 70% schon im Jahr davor sehr 

hoch war. Insgesamt kauften die Österreicher 

10% häufiger MGSM-Produkte als 2019. Heu-

er ging es beinahe in dieser Tonart weiter, von 

Jänner bis August (vs. Vergleichszeitraum) gab 

es am Markt lediglich ein Minus in Höhe von 

0,7% zu verzeichnen. Systemprodukte (wie 

Klarspüler oder Maschinenreiniger) konnten 

hingegen nach zweistelligen Zuwachsra-

ten im Jahr 2020 sogar noch weiter zulegen, 

und zwar um 7,7% von Jänner bis August 2021. 

Was die künftige Marktentwicklung angeht, 

so hängt natürlich viel vom weiteren Verlauf 

der Corona-Pandemie ab. Tobias Görgl, Brand 

Manager AT für Somat und Pril bei Henkel: „So-

weit diesen Herbst und Winter die Gastrono-

mie geöffnet hat und Büros besetzt sind, er-

warten wir bis Ende des Jahres ein etwas hö-

heres Minus. Dennoch sollte sich der Markt 

nachhaltig deutlich über dem Vor-Covid-Ni-

veau bewegen.“ (Quellen: Nielsen, Umsatz, inkl. 

KW32/2021, GfK LHC Brand Indices 2020)

NR. 1. Besonders gut lief es für die Henkel-

Brand „Somat“. „Wir sind sehr stolz, dass ‚So-

mat‘ heuer die Marktführerschaft am Ma-

schinen-Geschirrspülmittelmarkt erobern 

konnte und freuen uns über ein Wachstum 

quer durch die österreichische Handelsland-

schaft“, so Brand Manager Tobias Görgl. Damit 

dies so weitergeht, müssen Marke und Markt 

natürlich weiterhin gepflegt werden – Inno-

vationen sind als Impulsgeber im MGSM-Be-

reich besonders wichtig. Intensive Forschung 

und Entwicklung der Hersteller haben hier in 

den vergangenen Jahren für stetige Verbes-

serungen etwa in Sachen Convenience, Rei-

nigungskraft oder Nachhaltigkeit gesorgt. Mit 

einem aktuellen Launch setzt Henkel nun ein-

mal mehr neue Maßstäbe. Hinter den „Somat 

Excellence 4in1 Caps“ steckt nämlich eine in-

novative und einzigartige Technologie, bei 

der Pulver und drei feste Gel-Kammern mit-

einander kombiniert werden, wobei die ein-

zelnen Komponenten ganz an den Bedarf im 

Spülzyklus angepasst sind. Das Pulver enthält 

eine Enzymmischung für Reinigungskraft und 

eine Bleichmittelmischung gegen farbige Ver-

schmutzungen und Flecken, die Gelkammern 

hingegen schützen vor Glaskorrosion, wirken 

Wasserflecken entgegen und sorgen für Glanz. 

Die Caps verfügen über eine biologisch abbau-

bare, wasserlösliche Hülle. Ein Konzept dieser 

Art erfordert natürlich intensive Vorarbeit. To-

bias Görgl: „Für die Entwicklung und Herstel-

lung der neuen ‚4in1 Caps‘ haben wir nicht nur 

29 Patente angemeldet, sondern auch eine ei-

gene Technologie zur Produktion entwickelt. 

Dabei haben wir uns interessanterweise bei 

der Schokoladenproduktion angelehnt.“

FORSCHERDRANG. Neue Wege in der Produk-

tion zu gehen ist bei Henkel gang und gäbe. 

„Jährlich investiert Henkel rund 500 Mio. € 

oder 2,6% seines Umsatzes in Forschung und 

Entwicklung“, so Tobias Görgl. „Dabei liegt 

der Fokus auf leistungsstarken Innovationen 

mit dem gleichzeitigen Anspruch, bei gleicher 

oder besserer Leistung immer weniger Res-

sourcen zu verbrauchen.“ Angestrebt wird 

also stets eine Win-win-win-Situation für 

Konsument, Handel und Umwelt.  bd

|| Jährlich investiert Henkel 

rund 500 Mio. € oder 2,6% sei-

nes Umsatzes in Forschung und 

Entwicklung. ||
Tobias Görgl, Brand Manager Somat bei Henkel|| Wir sind sehr stolz,  

dass ‚Somat‘ heuer die 

 Marktführerschaft am  

Maschinen-Geschirrspülmittel-

markt erobern konnte. ||

Tobias Görgl, Brand Manager Somat bei Henkel

Für Somat  
Excellence 4in1 
Caps wurden 29  
Patente eingereicht.
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Get your you on!“ ist seit 2018 der Slogan 

der Spectrum-Brands-Marke „Reming-

ton“. Übersetzt bedeutet er so viel wie: 

„Sei du selbst“. Im Zentrum stehen die individu-

elle Persönlichkeit sowie der Wunsch, dieser 

Ausdruck zu verleihen. Dass Haare so indivi-

duell sind wie die Menschen, auf deren Haupt 

sie wachsen, ist nicht unbedingt hinlänglich 

bekannt. Rund 605.000 verschiedene Haarty-

pen gibt es, ihr Unterschied liegt u.a. in Struk-

tur, Länge oder Dicke. Stylen lassen sich jedoch 

alle Haare bei derselben Temperatur am besten, 

nämlich 185°C. Allerdings benötigt jeder Haar-

typ eine andere Temperatur des Stylingtools, 

um diese 185°C zu erreichen. Ansonsten erhält 

man nicht die gewünschten Ergebnisse oder 

bekommt Haarschäden. „Jeder braucht kom-

plett individuelle Produkte und hier haben wir 

mit der ‚Proluxe You‘-Serie angesetzt“, schil-

dert Brand Managerin Stephanie Reiffenstuhl.

SENSOREN. Die „Remington Proluxe You“-Se-

rie verfügt über die intelligente „StyleAdapt“-

Technologie, die lernt, personalisiert und die 

Hitze den individuellen Bedürfnissen auto-

matisch anpasst. Die Geräte – erhältlich sind 

Trockner, Glätter und Lockenstab – sind mit 

Sensoren ausgestattet, die zwischen 1.800 

Mal (Trockner) und 5.500 Mal (Stab) pro Sty-

ling-Durchgang Messungen durchführen, die 

Informationen werden auf einem Mikropro-

zessor gespeichert. Bei der nächsten Anwen-

dung weiß das Stylingtool bereits, mit wel-

chem Haartyp es zu tun hat. Darüber hinaus ist 

die „Proluxe You“-Serie mit Premium-Features 

ausgestattet, einem LCD-Display zur digitalen 

Temperatureinstellung und einer Diamantke-

ramikbeschichtung, alle Produkte sind überaus 

leistungsstark.  pm

Erlebnis, auf das wir uns alle täglich freuen: 

nach Hause zu kommen und entspannt ei-

nen aromatischen Kaffee zu genießen. 

Ein perfekter Moment und wohl nicht zu-

letzt für diesen steht auch der Titel der Kam-

pagne mit dem Namen „perfetto“. Denn ein 

Schauspieler kann oft nur so gut sein wie sein 

Team und die beste Bohne schmeckt nur so 

gut, wie die Maschine es zulässt, heißt es von 

De´Longhi.   pm

Lernfähig
Künstliche Intelligenz hält auch bei 
den Haarstyling-Tools Einzug. Dies  
beweist die clevere und leistungsstar-
ke „Proluxe You“-Serie von Remington.

Oscar-reif
Die erste internationale Kampa-
gne der Firmengeschichte startet 
De'Longhi mit niemand geringerem 
als Brad Pitt. Doch auch bei Regie, 
Kamera und Filmmusik setzt man auf 
internationale Stars.

De'Longhi konnte in den letzten Jahren 

außergewöhnliches Wachstum ver-

zeichnen, insbesondere Kaffeemaschi-

nen haben dabei eine zentrale Rolle gespielt“, 

freut sich Massimo Garavaglia, CEO De'Longhi 

Group. In Brad Pitt sah man den perfekten 

Botschafter, um die Marke in der ersten welt-

weiten Kampagne zu repräsentieren. „Er ver-

körpert die Quintessenz unserer Marke: mu-

tig und international, aber gleichzeitig an-

spruchsvoll und elegant“, schildert Garavaglia.

PERFETTO. Ein Oscar-prämiertes Team sorgt 

für den aktuellen Spot. Gezeigt wird ein Tag 

im Leben von Brad Pitt unter der Regie von 

Damien Chazelle, bekannt u.a. durch den 

Film La La Land. Kameramann Linus Sand-

gren und Komponist Justin Hurwitz waren 

ebenso bereits Teil des La La Land-Teams. 

Die Szenen zeigen Pitt beim Kauf von Kaf-

feebohnen, bei einem Tankstopp mit seinem 

Motorrad nach einer Tour durch Los Ange-

les und geleiten den Zuschauer hin zu einem 

Ein Tag im Leben von Brad Pitt  
mit Kaffee in der Hauptrolle –  

die neue Kampagne von De´Longhi. 
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Stilles Licht
Die Kerze als Zeichen des Andenkens wird schon seit Jahrhunderten auf Friedhöfen 
und Gräbern aufgestellt. Schließlich ist bereits deren Licht an sich ein Symbol für 
Friede und Respekt.

Generell kommt dem Thema Grabpfle-

ge hierzulande eine große Bedeutung 

zu. Denn nicht nur zu Allerheiligen, 

auch zu allen anderen Festtagen zieht es vie-

le an die letzte Ruhestätte ihrer Angehörigen. 

Eine Kerze dazulassen ist dabei eine schöne 

Tradition. Denn das Licht brennt als Zeichen 

des Gedenkens und ist zugleich Schmuck 

und Zierde am Grab. Lange Zeit konnte man 

sich jedoch nicht sicher sein, wie lange denn 

das Lichtlein brennt, das man dagelassen 

hat, schließlich hält eine herkömmliche Ker-

ze Wind und Wetter nicht stand. „Ambrosius“ 

leistete Pionierarbeit und sorgte in den letz-

ten Jahren für ein neues Maß an Qualität und 

Zuverlässigkeit. Damit stehen nun den Ange-

hörigen hochwertige Grablichter zur Auswahl. 

Doch auch das Produktsegment bekam eine 

neue Richtung und wurde auf eine neue qua-

litative Ebene gehoben.

REGENFEST. Im Jahr 2014 machte es die 

Niernsee-Marke dank einer technischen In-

novation möglich, dass Regen oder Wind den 

Gedenklichtern nichts anhaben kann. Seither 

sind alle 5- und auch 7-Tage Lichter aus dem 

Hause Ambrosius mit einer Regen-Ablauf-

rinne ausgestattet, die das Wasser außen ab-

leitet und keine Nässe ins Innere vordringen 

lässt. Zudem handelt es sich um Kompo-Öl-

lichter, die wegen des Ölgehalts von 30% voll-

ständig ausbrennen. Ein zuverlässiges Licht-

lein also, dessen Brenndauer sogar notariell 

beglaubigt ist.

GLAS. Mit dem „Königslicht“ setzte Ambro-

sius ein weiteres innovatives Zeichen. Ein 

wind- und regengeschütztes Glaslicht, das 

auch bei tiefsten Temperaturen zuverlässig 

ausbrennt. Darüber freut sich auch die Um-

welt, denn ein Entsorgen von Stumpen oder 

Überresten entfällt. Die Brenndauer liegt üb-

rigens bei rund 3,5 Tagen.

ANDENKEN. Doch nicht nur die Zuverlässig-

keit, auch die graphischen Elemente sind von 

Bedeutung. Schließlich ist es schön, wenn 

man durch Symbole oder Sprüche auf den 

Grablichtern für die Lieben noch ein zusätzli-

ches Zeichen setzen kann. Christliche Motive 

sind hier genauso gefragt wie konfessionslo-

se Symbole. Für ein stilles Andenken gedacht 

sind daher Motiv-Grablichter, die von „Am-

brosius“ ebenso laufend weiterentwickelt 

werden.  pm

UNTERSTÜTZUNG 
In 20 Jahren wurden von der Stiftung Kinder-

traum über 3.200 Herzenswünsche schwer 

kranker oder behinderter Kinder erfüllt. Nach-

dem die Stiftung keinerlei öffentliche Zuwen-

dungen erhält, ist man dabei auf Erlöse aus 

Benefizaktivitäten sowie Spenden angewie-

sen. Bestens bewährt hat sich die Kooperation 

mit Mars bzw. den Marken „whiskas“ und „Pe-

digree“, die mit der Mechanik „Kaufen = 1 Cent 

spenden“ auch heuer fortgesetzt wird. Pro 

gekauftem „whiskas“- oder „Pedigree“-Pro-

dukt wird dabei ein Cent an die Stiftung Kin-

dertraum gespendet. Um möglichst viele Ös-

terreicher auf diese Kooperation hinzuweisen, 

sind umfangreiche Aktivierungsmaßnahmen 

geplant. So wird es etwa aufmerksamkeits-

starke Zweitplatzierungen geben, außerdem 

setzt man u.a. auf Einschaltungen in reich-

weitenstarken Printmedien sowie auf Online-

Maßnahmen. Letztes Jahr kamen auf diese 

Weise über € 25.000,- zusammen, mit denen 

für den dreijährigen Pirmin, der aufgrund einer 

Fehlbildung der Wirbelsäule im Rollstuhl sitzt, 

ein Assistenzhund angeschafft wurde, der ihn 

im Alltag unterstützen kann.

Weder Regen noch Wind 
oder frostige Tempera-

turen können dem Amb-
rosius Königslicht etwas 

anhaben.

Das Ambrosius Motiv-Grab-
licht ist wind- und regenfest 
– eine technische Innova-
tion, die das gesamte Pro-
duktsegment beeinflusste.
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Sheba Creamy Snacks

ZUM VERWÖHNEN
Mit einem noch ansprechenderen Design, das 

den Premium-Charakter des Produktes stär-

ker betont, sollen die „Sheba Creamy Snacks“ 

ab sofort Katzenhalter begeistern. Aber auch 

Nachhaltigkeits-Argumente werden nach dem 

Relaunch ins Rennen geführt: Statt schwar-

zem Plastik, das nicht recyclebar ist, werden die 

Snacks nun in einer Kartonverpackung angebo-

ten. Versandeinheit: 20 Stück. 

Crave Dosen

DOSENDER APPLAUS
Bei den sog. Naturmarken im Hundefutter-Be-

reich greifen die Konsumenten gerne zu Dosen. 

Und so offeriert Mars ab sofort die „Crave“-Hun-

denahrung auch in ebensolchen. Das getreide-

freie Futter zeichnet sich durch einen hohen 

Proteingehalt aus und besteht zu 65% aus 

tierischen Zutaten. Zu haben in drei Pasteten-

Varianten: „mit Lamm & Rind“, „mit Lachs & Trut-

hahn“ sowie „mit Huhn & Truthahn“. 

Pedigree Ranchos

HUNDE-HÄPPCHEN
Mars erweitert das Angebot an innovativen 

Snacks für Hunde und lanciert „Pedigree Ran-

chos“. Zu haben sind „Sticks“ sowie „Slices“ (mit 

100% natürlicher Hühnerleber bzw. Rind). Die 

„Ranchos“-Snacks wurden auch an den Wün-

schen von Hundehaltern ausgerichtet, etwa 

was Geruch und Textur angeht. Dank einer wie-

derverschließbaren Packung mit Reißverschluss 

bleiben die „Sticks“ und „Slices“ lange frisch. 

Substral Naturen Erden torffrei

GEERDET
Von Substral gibt es verschiedene Erden nun 

auch Bio & Torffrei. Die Erden sind besonders at-

mungsaktiv durch ihre lockere und stabile Struk-

tur, zudem haben sie aufgrund ihrer ausgesuch-

ten Torfersatzstoffe eine optimale Wasserhalte-

fähigkeit und sind ein hochwertiger organischer 

Dünger für die ersten drei Monate. Erhältlich u.a. 

als „Universalerde“, „Pflanzerde“ oder „Hoch-

beeterde“. 

kitekat

NATÜRLICH 
Die Katzennahrungsmarke „kitekat“ steht für 

„Natürliche Vitalität“. Um diesem Anspruch 

künftig noch besser gerecht zu werden, wurde 

das Futter einem Rezeptur-Relaunch unter-

zogen. „kitekat“ enthält nun Fischöl als natür-

liche Quelle für Omega 6 für eine gesunde 

Haut und ein gesundes Fell. Außerdem wurde 

der Proteingehalt von 30% auf 42% erhöht – 

ideal für bewegungsfreudige Katzen. 

Dreamies Mega Box

VORRAT
Es dürfte den heimischen Hauskatzen derzeit 

recht gut gehen, sind ihre Besitzer doch immer 

öfter geneigt, ihnen das Dasein zwischendurch 

mit Leckerlis zu versüßen – entsprechend ist 

der Markt für Katzensnacks im Wachstum. Mars 

präsentiert darauf abgestimmt nun die „Dre-

amies Mega Box“, also eine 350g-Box voller 

„Dreamies“-Häppchen, ideal etwa für Mehrkat-

zenhaushalte und Intensivsnacker. 

Weber Traveler

GASGRILL TO GO
Der zusammenfaltbare Gasgrill „Weber Traveler“ 

(inkl. Seitentisch) wird mit wenigen Hand-

griffen zum Rollwagen, der wie ein 

Trolli nachziehbar ist. Die automatische 

Deckelverriegelung ermöglicht einen 

sicheren Transport. Eine große Grillfläche aus 

porzellanemailliertem Gusseisen bringt opti-

male Hitzeverteilung für eine gelungene Gril-

lerei unterwegs wie etwa am Campingplatz. 

Substral Langzeit Depotdünger

WAS LANGE WÄHRT
Spezialdünger mit Langzeitwirkung gibt es ab 

sofort von Substral. Einmaliges Düngen versorgt 

die Pflanzen ein Jahr lang mit den nötigen Nähr-

stoffen – da der Dünger umhüllt ist, werden die 

Nährstoffe bedarfsgerecht abgegeben, abhän-

gig von Temperatur und Wasserversorgung. Der 

„Substral Langzeit Depotdünger“ ist u.a. in den 

Varianten „Balkonblumen“ oder „Obst & Gemü-

se“ erhältlich. 

Remington Pro Tide Curl Wand

KLEINE VERLOCKUNG
Trendige kleine Locken stylt der Mini-Lockenstab 

(10mm Durchmesser) von „Remington“ (Spec-

trum Brands). Die ionisierende Turmalin-Kera-

mik-Beschichtung schützt beim Kreieren der 

Mini-Locken die Haare. Keramik verteilt die Hitze, 

die Schuppenschicht kann sich wieder gut 

schließen und ein zu hoher Feuchtigkeits-

verlust wird verhindert. Turmalin beugt 

der statischen Aufladung vor. 

Philips Haartrockner Serie 5000

WIRBELWIND
Die Modelle der „Philips Haartrockner Serie 

5000“ verfügen über einen Überhitzungssen-

sor, wodurch das Haar geschützt und scho-

nend getrocknet wird. Ein starker Luftstrom 

ermöglicht rasche Trocknung der Haare und die 

Ionisierungsfunktion sorgt für extra Glanz. Der 

Leistungsstarke Motor verfügt über 2.300 Watt. 

Erhältlich in den Farben Dunkelblau, Perlmutt, 

Weiß und Dunkelgrün. 

Remington Proluxe You

LERNFÄHIG
Die Produkte der Haarpflegeserie „Proluxe You“ 

von „Remington“ sind dank der „Styleadapt“-

Technologie lernfähig. Sensoren erkennen den 

jeweiligen Haartypus und passen die Leistung 

von Lockenstab, Glätter und Haartrockner an. 

Memory-Funktionen für mehrere Personen, Dia-

mantkeramikbeschichtungen und digitale Tem-

peratureinstellung (LCD Display) erhöhen das 

Styling-Vergnügen. 

Crave Trockenfutter

KLARER
Mars präsentiert das Trockenfutter der Marke 

„Crave“ in einem neuen Design, dadurch soll der 

Produktnutzen – nämlich der hohe Proteinge-

halt sowie die Tatsache, dass das Futter getrei-

defrei ist – klarer kommuniziert werden. Auch 

die Differenzierung zwischen Produkten für 

Hund oder Katze wurde verbessert. Last but not 

least finden sich künftig sechs Stück (statt bis-

her fünf) in einem Karton. 

Remington Power-X Serie

SCHNITTSICHER
Dank des leistungsstarken Motors (V3 bzw. V5) 

und hochwertiger Edelstahlklingen schneiden 

sich die Haarschneider der „Remington Power-

X“ -Serie durch alle Haartypen. Über das Ein-

stellrad lässt sich rasch die richtige Länge aus-

wählen. Die Modelle „X5“ und „X6“ haben zudem 

einen verstellbaren Click-on Fade-Kamm mit 

0,1mm-Schritten für mehr Präzision bei Haaren 

und Bart. 

Glaselli Duo 

DUFTES DUO
Der Wirkstoff des „Glaselli Duo Desinfektions-

Multistick“ (inkl. Nachfüll-Liquid) ist mit Bio-

Ethanol rein natürlichen Ursprungs. Lavendel-

öl sorgt für einen angenehmen Duft. Der Stick 

selbst verfügt auf einer Seite über einen Zer-

stäuber zur Hand- und Oberflächendesinfektion. 

Am anderen Ende befindet sich ein Dreh-Appli-

kator, der die Säuberung von z.B. Getränkedosen 

ermöglicht. 

Russell Hobbs 

ALLESKÖNNER
Ausgestattet mit Dampfkorb und Bratenrost 

sowie acht digital wählbaren Funktionen – dar-

unter Anbraten, Sous vide-Garen, Dampfgaren, 

Reis kochen oder Warmhalten – ist der „Rus-

sell Hobbs Good to go Multicooker“ (Spectrum 

Brands) ein wahrer Allrounder. Das robuste Alu-

miniumgehäuse (6,5L Fassungsvermögen) ist 

dank des herausnehmbaren digitalen Bedien-

felds spülmaschinengeeignet. 

Saeco 

GRÜN-WEISS-ROT
Die Philips-Kaffeevollautomatenmarke „Saeco“ 

feiert heuer einen runden Geburtstag und ist 

nun 40 Jahre jung. Darüber hinaus gönnt sich 

„Saeco“ ein neues Logo, das das italienische 

Flair der Kaffeevollautomaten mehr zur Gel-

tung bringt. Dafür wurden die Flaggenfarben 

unseres Nachbarlandes integriert und spiegeln 

damit auch die italienische Herkunft der Marke 

wider.

relaunch

line extension

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

relaunch

launch

launch

launch

relaunch
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Finanz-Fragen
Das liebe Geld ist ein heikles Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Aller-
dings: Wenn eine Kreditauskunftei, wie z.B. der KSV, in einem Gastronomiebetrieb 
Informationen über die finanzielle Situation anfragt, kann es von Vorteil sein, Rede 
und Antwort zu stehen. Kreditversicherungsexperte Peter Androsch gibt Tipps im 
Umgang mit Kreditauskunfteien.

News
aus Gastronomie
& Hotellerie

Metro/AGM
Übernahme
Nach Zustimmung der Wettbewerbsbe-

hörden wird Metro Österreich neun AGM 

Großmärkte sowie die AGM-Firmenzen-

trale in Salzburg übernehmen. Die Rewe 

Group verstärkt somit den Fokus auf das 

Kerngeschäft im Lebensmitteleinzel- und 

-großhandel.

Del Fabro Kolarik
Partner
Die Gin-Kreationen von „Wien Gin“ sind 

seit 1. Juli im Exklusivvertrieb des Geträn-

kegroßhändlers Del Fabro Kolarik, einem 

Tochterunternehmen der Ottakringer Ge-

tränke AG.

Aviko
Ausgezeichnet
Aviko wurde von der CO2-Reduktionsini-

tiative Lean & Green mit zwei Sternen für 

sein CO2-Reduktionsprogramm im Logis-

tiksektor ausgezeichnet. Das Unterneh-

men konnte den CO2-Ausstoß in den letz-

ten Jahren um mehr als 30% reduzieren.

11er
Neubau
Rund 16 Mio. € investiert das Vorarlberger 

Familienunternehmen 11er in den Bau ei-

nes neuen Tiefkühllagers am bestehen-

den Standort in Frastanz. Eine PV-Anla-

ge am Dach wird zu fast 100% die nöti-

ge Energie für die Tiefkühlung erzeugen.

Meiko
Umbenannt
Seit 1. August firmiert die Meiko Austria 

GmbH als Meiko Clean Solutions Austria 

GmbH. Zudem hat das Unternehmen ei-

nen neuen Standort in Wien Liesing, an 

dem es auch ein technisches Trainings-

zentrum gibt. Kreditversicherungsexperte Peter Androsch

Kreditauskunfteien bewerten die Bonität 

von Unternehmen – Basis dafür sind z.B. 

Geschäftsberichte, Zahlungsverhalten 

oder auch Kunden-, Lieferanten- oder Eigen-

tümerstrukturen. Interessant sind die Boni-

tätsbewertungen für Kreditversicherer so-

wie für Banken und Lieferanten. Aus diesem 

Grund kann es sich für einen Gastronomie-

betrieb lohnen, Kreditauskunfteien die ent-

sprechenden Informationen zu liefern, denn: 

„Jede Nicht-Kommunikation könnte als ne-

gatives Risikomerkmal interpretiert werden“, 

warnt Androsch. Nicht weitergegeben wer-

den sollten jedoch unkommentierte Zahlen, 

insbesondere dann, wenn ein Unternehmen 

gerade eine schwierige Phase hinter sich hat. 

Androsch rät: „Liefern Sie immer eine plausib-

le Erklärung mit, wenn es gröbere Abweichun-

gen gibt.“

AUSKUNFT. Negative Bonitätseinschätzun-

gen können vor allem bei kleineren Unterneh-

men zu Problemen in der Lieferkette führen – 

denn in einem solchen Fall könnten Lieferan-

ten aus Vorsichtsgründen dazu übergehen, nur 

noch gegen Vorauskasse zu liefern. „Jedes 

Unternehmen, das seine Waren auf Ziel kauft, 

sollte sich daher seiner Rolle als Lieferanten-

kredit-Nehmer bewusst sein und seine Boni-

tät ständig hegen und pflegen“, so der Exper-

te. Sollten Gastronomen dieses Thema bisher 

vollkommen vernachlässigt haben und nicht 

wissen, wie es um die eigene Bonität steht, 

kann bei den Kreditauskunfteien der eigene 

Status erfragt werden. Die entsprechenden 

Formulare zur Selbstauskunft finden sich auf 

den jeweiligen Websites.  kp
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„Honey, I love you“ „Belgian Pale Ale“

Belgisches Bier aus Österreich, genauer 

gesagt: aus dem 23. Wiener Gemeinde-

bezirk, trat diesmal zur Verkostung an. 

Zwei Sorten von Der Belgier Brewing versuch-

ten unsere Gaumen zu begeistern: Kandidat 

1: „Honey, I love you“, ein belgisches Dubbel vs. 

Kandidat 2: „Belgian Pale Ale“. 

OPTIK. Als die 0,33L-Flaschen auf den Tisch 

gestellt werden, sorgen die ausgefallene 

Form und die liebevoll gestalteten Etiketten 

für ersten Gesprächsstoff. Die Flaschenform 

wirkt ein wenig verspielt und „lädt zum dran 

Nuckeln ein“, wie eine Verkosterin augenzwin-

kernd anmerkt. Bei den Etiketten gibt es einiges 

zu entdecken: Der Hinweis auf den belgischen 

Ursprung ist schnell gefunden (ein Stanitzel mit 

Pommes), für die Referenz auf den Geschmack 

braucht es bei manchen ein wenig länger (ein 

Honigkorb bei „Honey, I love you“, Hopfen beim 

„Belgian Pale Ale“). Im Glas erinnert die Farbe 

des ersteren an Waldblütenhonig, das Pale Ale 

strahlt nahezu sonnengelb aus dem Glas.

HONIG. Zuerst nippen wir am Belgischen Dub-

bel, dem Honigbock. Viele Aromen wirken 

gleichzeitig auf unsere Geschmacksnerven 

ein – für manche tritt die Honigsüße in den 

Vordergrund, für andere eher die Bitterno-

ten – wir nippen erneut, die Uneinigkeit bleibt 

bestehen. „Das ist ein bissl stark, oder?“, fragt 

eine Verkosterin nach dem dritten Nippen in 

die Runde. Ein Blick auf die Etikettenrückseite 

bestätigt: 7,5 Vol.%, das „Honey, I love you“ ist 

wirklich durch und durch ein „wuchtiger Be-

gleiter“. Vielleicht inspiriert vom Etikett könn-

ten wir uns gut eine Portion Pommes zum Ho-

nigbock vorstellen, Moules Frites oder auch ei-

nen Pulled Beef Burger.

ALE. Das „Belgian Pale Ale“ empfinden alle Ver-

kosterinnen als geschmacklich milder, leichter 

und zugänglicher, aber trotzdem als voluminös. 

Inspiriert durch die leichten Fruchtnoten wür-

den wir uns hierbei einen etwas süßlichen Be-

gleiter wünschen, wie beispielsweise Brioche. 

Aber auch ein Gulasch wäre zu dem Pale Ale 

sehr gut vorstellbar. Im Prinzip können beide 

Biere geschmacklich allerdings auch sehr gut 

für sich selbst stehen, sind wir uns einig. Auf-

grund der ausgefallenen Geschmäcker und 

dem trendigen Design sehen wir beide Sorten 

in der gehobenen Gastronomie gut aufgeho-

ben – und, ja: Auch das Wort „Hipster-Lokal“ 

fällt einige Male. 

ENTSCHEIDUNG. Ausgefallen sind definitiv 

beide Sorten, soweit herrscht Einigkeit, beide 

Kandidaten sind keine Biere, die man nebenbei 

trinkt. Insbesondere das Honigbock kommt 

sehr wuchtig daher – und das mag man ent-

weder sehr oder gar nicht. Aufgrund der leich-

teren Zugänglichkeit entscheiden wir uns daher 

mehrheitlich für Kandidat 2.

DAS ERGEBNIS: 4:1 für das „Belgian Pale Ale“.

„Honey, I love you“  
(Belgisches Dubbel): 
Dubbel Biere sind obergärig und werden in 
Flaschen nachvergoren. Ihre rötlich-braune 
Farbe und den vollmundig komplexen Körper 
erhalten sie durch die Kombination spezieller 
Malzsorten und einem Zuckersirup. Der Belgier 
Brewing nutzt stattdessen Honig, was dem Bier 
eine noch sanftere und subtilere Süße verleiht. 
Die Zugabe von Orangenschalen unterstützt 
außerdem die fruchtigen Hefearomen.  

Perfect Serve: 
Nicht zu kalt servieren (9-12°C); den natürli-
chen Bodensatz, der bei der Flaschengärung 
entsteht, beim Einschenken in der Flasche 
lassen. 

KANDIDAT 1

„Belgian Pale Ale“:
Das Pale Ale kombiniert die üppigen Hopfen-
aromen eines Pale Ales mit dem mystischen 
Charakter von belgischer Hefe. Der Hopfen 
bringt sanfte Aromen von Mango, Maracuja 
und Zitrone ins Bier. Es ist das einzige Bier von 
Der Belgier Brewing, das nicht in der Flasche 
nachvergoren wird. 

Perfect Serve: 
Bei 5-6°C am besten als Aperitif servieren! Das 
im Hopfen enthaltene Lupulin wirkt nicht nur 
antiseptisch und antibakteriell, sondern auch 
appetitanregend, was das Belgian Pale Ale 
zum idealen Starter-Bier macht. 

KANDIDAT 2

 Flaschendrehen
Zwei Drinks im Wettbewerb – was bestellt die Redaktion? 

EINGEREICHT VON

Raf Toté, Der Belgier Brewing

Der Sieger der Redaktio

n
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Gerade in der kalten Jahreszeit sehnen 

wir uns nach vertrauten Geschmä-

ckern, die uns Ruhe und Behaglich-

keit schenken. Dazu gehören alte Klassiker, 

wie die winterliche Gewürzwelt, aber auch 

neu entdeckte Ingredienzien wie Kurkuma, 

Süßholz, Bockshornklee, Ysop, Pinie und Kie-

fer oder gar Umami Noten“, sagt Anna Zenz, 

Brand Management Jägermeister. Mit dem 

Sortiment von „Jägermeister“ kann man im 

Handumdrehen für Hitze im Glas sorgen: Der 

„Jägermeister Core“ lässt sich ideal mit win-

terlichen Aromen wie Zimt, Gewürznelken, 

Kardamom oder sogar Gewürzbutter kom-

binieren. Für die betonte Ingwernote des 

„Jägermeister Scharf“ bietet sich wiederum 

eine Kombination mit Zitrusfrüchten und 

Zimt an.

IDEEN. „Schokolade liegt immer im Trend“, 

ist Julia Anna Bauer, Group Brand Manager 

Schlumberger, überzeugt. Mit den Produk-

ten aus der „Mozart Chocolate Liqueur“-

Range, im Vertrieb von Top Spirit, lassen sich 

jede Menge kreative Hot Drink-Ideen ver-

wirklichen. Neu im Sortiment ist der „Mozart 

Chocolate Coffee“ – außerdem werden auf-

grund der hohen Nachfrage nach über zehn 

Jahren die „Mozart Chocolate Bitters“ wieder 

in der Gastronomie eingeführt. Dass auch Gin 

das Potenzial für winterliche Drinks hat, be-

weist „Hendrick’s“ (ebenfalls im Vertrieb von 

Top Spirit) mit vielen Rezeptideen, die Ab-

wechslung beim vorweihnachtlichen Um-

trunk bieten.

BASIS. Eine optimale Basis für Heißgetränke 

bietet der neue „Stroh Orangen Punsch“, der 

speziell für den österreichischen Markt kreiert 

wurde. Die schnelle Zubereitung – einfach mit 

drei Teilen heißem Wasser oder Orangensaft 

aufgießen – prädestiniert ihn für den Einsatz 

in der Gastronomie. Harold Burstein, GF Stroh 

Austria, empfiehlt den Gastronomen ein Au-

genmerk auf die Präsentation der Drinks zu 

legen, denn: „Die Glasauswahl bzw. ‚Häferl-

kultur‘ ist natürlich auch ein großes Thema.“

ALM. „Auf einer Almhütte sehen sowohl die 

Drinks als auch die Stimmung anders aus. Hier 

steht vor allem der Spaß, der von der Piste 

mitgetragen wird, im Fokus“, präzisiert Ste-

phanie Baars, Brand Manager Bacardí. Mit 

dem Sortiment von „Bacardí“ kommt im 

Handumdrehen ein Hauch Karibik auf die 

Almhütte, z.B. mit der „Caribbean Chocola-

te“: Dazu einfach 40ml „Bacardí Cuatro“ mit 

150ml heißer Schokolade mischen und mit 

Schlagobers dekorieren. 

KREATION. „Auf den Hütten zeigt sich, dass 

altbewährte Klassiker das Rennen machen: 

Jagatee, Glühwein und Co. stehen beim Ap-

rès Ski hoch im Kurs“, sagt Florian Mückstein, 

Inhaber und GF Mückstein & Ellinger. In Re-

staurants und Lokalen bemerkt er hinge-

gen eine andere Tendenz: „Immer mehr Be-

triebe setzen auf außergewöhnliche Drinks 

und kreieren spezielle Cocktails für ihr Lo-

kal oder nehmen Trendgetränke in ihre Kar-

te auf. Qualität, trendige Produkte und au-

ßergewöhnliche Namenskreationen sind ein 

Garant, um den Geschmack der Konsumen-

ten zu treffen. Neuwertige Getränkesorten 

stehen hoch im Kurs.“ Mit den Wintersorten 

„Punschkrapfen Likör“, „Bratapfel Likör“ und 

„Spekulatius Likör“ haben Gastronomen hier 

bereits eine gute Auswahl.  kp

Heißer Winter
Wenn es draußen kälter wird, ändern sich die geschmacklichen Vorlieben: Die Spei-
sen werden deftiger und bei den Getränken erfreuen sich Heißgetränke mit Schuss 
großer Beliebtheit. Wir haben uns umgehört, mit welchen heißen Drinks Gastrono-
men heuer im Trend liegen.

Hot Buttered Jäger
[von Liquid Spirits]

50ml Jägermeister

100ml heißer Apfelsaft

1 großzügiger Esslöffel  
hausgemachte Gewürzbutter

Jägermeister mit dem heißen Apfel-
saft aufgießen, Gewürzbutter darauf 
setzen und langsam schmelzen las-
sen. Mit einer Zimtstange garnieren 
und in einem Hot Toddy Glas oder ei-
nem Cafe Latte Glas servieren.

Hendrick’s 
Hot Spiced Apple
[von Top Spirit]

750ml naturtrüber Apfelsaft 

150ml Hendrick's Gin

2 Nelken

gemahlener Kardamom 

2 Stk. Sternanis

1 EL Wacholderbeeren

Schale von einer Orange

Den naturtrüben Apfelsaft mit den 
Gewürzen und der Orangenschale 
in einem Topf leicht köcheln lassen. 
Anschließend den Hendrick´s Gin 
hinzufügen. In einer Teetasse servie-
ren, mit 3 Apfelscheiben garnieren 
und mit geriebener Muskatnuss be-
stäuben.

Stroh 
Hot Buttered Rum
[von Stroh]

80g Butter (Zimmertemperatur)

75g brauner Zucker

1 TL Orangenzesten (frisch gerieben 
von einer Bio Orange)

Saft einer Orange

3/4 TL Zimt

40ml Stroh 80

200ml Wasser

4 EL Schlagobers zum Garnieren

Die Orangenzesten abreiben. Die zim-
merwarme Butter mit den Orangen-
zesten verrühren. Das Wasser mit 
dem Orangensaft in einen Topf geben. 
Die Butter und den braunen Zucker 
dazugeben und schmelzen lassen. 
Zimtpulver dazugeben und „Stroh 80“ 
hinzufügen. Alles auf geringer Flam-
me kurz simmern lassen; in Gläser fül-
len und mit Schlagobers garniert und 
mit Zimt bestreut servieren.

Schneeflöckchen
[von Gautier-Mückstein]

500ml Milch

125ml Schlagobers

100ml Eiercreme Likör von Gautier-
Mückstein

80ml Inländer Rum 38% von Gautier-
Mückstein

1 Prise Muskat

1 Zimtstange

Die Milch mit der Zimtstange in ei-
nem Topf erwärmen, Eiercremeli-
kör und Inländer Rum 38% mit dem 
Schlagobers vermischen und ein paar 
Minuten ziehen lassen. Milch-Zimt-
Gemisch mit Eiercreme-Likör-Mi-
schung in eine Tasse füllen. Ein Sah-
nehäubchen als Topping, mit Zimt 
oder Kakaopulver dekorieren.

Coffee Amaretto 
Hot Chocolate
[von Top Spirit]

5cl Mozart Chocolate Coffee

10cl Vollmilch

1cl Karamellsirup

1cl Amaretto

Die Milch mit Karamellsirup und 
Amaretto erwärmen. „Mozart Cho-
colate Coffee“ hinzugeben und 
gut verrühren. Zum Abschluss mit 
Schlagobers und Kaffeepulver gar-
nieren.
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FRISCHER ZUGANG 
Eggers & Franke Österreich freut 

sich, ab sofort für den Vertrieb von 

Frescobaldi Toscana in Österreich 

verantwortlich zu sein. Mit den acht 

Weingütern der italienischen Wein-

familie wird das Vertriebsportfolio 

um Top-Qualitäten erweitert und 

der Italienfokus weiter gestärkt. 

Frescobaldi wiederum zeigt hin-

sichtlich der neuen strategischen 

Ausrichtung des Vertriebs – bisher 

wurden die Produkte über Mounier 

vertrieben – klar Flagge und volls-

tes Vertrauen in den neuen Part-

ner. Stefano Benini aus der Familie 

Frescobaldi ist erfreut: „Wir sind sehr 

glücklich darüber, dass wir mit Juli 

2021 den Vertrieb unserer erfolgrei-

chen Produkte in die Hände von Eg-

gers & Franke legen.“
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in Auftrag gegebenen Studie (von Tech-

nomic Global Takeaway & Delivery) sa-

gen, dass sie keine Pommes frites im Lie-

ferservice bestellen, da sie kalt und lab-

berig angeliefert werden. 

Die SureCrisp Technologie basiert auf 

einer Ummantelung der Pommes frites, 

die die Produkte bis zu 20 min länger 

knusprig und warm hält als nicht um-

mantelte Pommes desselben Schnittes.

Carsten Brinck, Marketing Manager 
Foodservice, über die SureCrisp-Tech-
nologie von McCain:  Die Notwendigkeit 

der Entwicklung der SureCrisp-Techno-

logie zeigte sich bereits vor, aber spätes-

tens während des Lockdowns in der Co-

rona-Pandemie. 

Essensbelieferung und Take Away ge-

wannen rasant an Bedeutung. Aber 66% 

der Befragten einer von McCain in 2018 

In den letzten Jahren ist eine Zunahme des 

Wildfleischkonsums zu beobachten. Es ist 

mager und cholesterinarm, weshalb es be-

sonders durch das steigende Gesundheitsbe-

wusstsein beliebt ist“, sagt Andreas Schragl, 

Fleischexperte im Handelshaus Wedl. Im Fri-

schesortiment des Großhändlers findet man 

alle Teilstücke von Hirsch, Reh, Wildschwein 

oder Wildgeflügel. Schragl ist es wichtig, dass 

nicht nur zu den Edelteilen wie Rücken oder 

Filet gegriffen wird – denn auch aus weniger 

gängigen Fleischteilen lassen sich wunder-

bare Gerichte bereiten. Schragl empfiehlt z.B. 

die Beinscheibe vom Hirsch: „Daraus lässt sich 

ein Hirsch-Ossobuco zaubern. Beim Schmoren 

wird das Kollagen im Fleisch herrlich weich 

und gibt dem Gericht eine ganz besondere 

Note. Dazu passend ist eine kräftige dunkle 

Sauce, Polenta und frisches Gemüse.“

BIO. „Qualität, Nachhaltigkeit und Regionali-

tät stehen hoch im Kurs – und da gehört Wild 

wie kein anderes Produkt dazu“, ist Elena Hu-

ber, GF Venatio, überzeugt. Im Sortiment von 

Venatio finden sich zahlreiche Produkte in Bio-

Qualität, darunter auch Wurstspezialitäten 

wie „Wildrohschinken“, „Wildfrankfurter“ oder 

„Wildkäsewurst“, für die Weinviertler Wild aus 

freier Wildbahn sowie Bio-Zutaten verwen-

det werden. Ganz neu im Sortiment sind die 

„Wildrohwürstel mit Trüffel“ sowie die „Wild-

schweinpastete mit rosa Pfeffer und Äpfeln“ – 

„beide passen ideal auf einen Vorspeisenteller“, 

empfiehlt Huber.

ENTE. Auch bei Transgourmet wird der An-

teil an heimischer Ware laufend gesteigert. 

Soeben wurde das Sortiment der Nachhal-

tigkeits-Eigenmarke „Transgourmet Vonatur“ 

um fünf Artikel von der „Waldviertler Barbe-

rie-Ente“ erweitert. „Die Tiere wachsen – ih-

rer Anlage entsprechend – in Rudeln und in 

Weidehaltung auf. Zugefüttert wird lediglich 

Weizen, Gerste, Mais und gentechnikfreies 

Soja“, erklärt Florian Peham, Abteilungslei-

tung Category Management Fleisch, Wurst, 

Geflügel. Erhältlich sind Keulen und Brust-

stücke – jeweils von der Ente und dem Er-

pel – sowie ganze Enten. „Die Erpel sind grö-

ßer und kräftiger als die Enten – daher sind 

die Keulen besser ausgeprägt. Die Entenbrust 

wiederum ist vom weiblichen Tier feiner mar-

moriert. Transgourmet gibt Köchen damit die 

freie Wahl“, so Peham.

WÜRZE. Viel Wahlmöglichkeiten gibt es auch 

bei der Würze von Wildgerichten. „Wiberg Wild 

Klassik“ sorgt mit der Mischung aus Wachol-

der und Liebstöckel für den typischen Wild-

Geschmack am Teller. Wer es kreativer möch-

te, kann zu „Forest Flair“ greifen, das mit Fich-

tennadeln und Zirben-Öl eine geschmackliche 

Verbindung zum Lebensraum der Tiere her-

stellt. Auch die Beilagen können mit dem 

Sortiment von Wiberg verfeinert werden: 

Fruchtig-saure Noten bringt „AcetoPlus Prei-

selbeere“ – und für eine geschmackliche Über-

raschung beim Rotkraut kann man z.B. mit ei-

ner Prise „Lebkuchengewürz“ sorgen.

CORNED. In Anlehnung an das klassische Cor-

ned Beef hat die Manufaktur Hink die Variati-

onen „Corned Deer“ aus Hirschfleisch sowie 

„Corned Boar“ aus Wildschweinfleisch entwi-

ckelt. „Sehr beliebt für die Wildsaison und den 

Herbst sind auch unsere Teigpasteten, wie z.B. 

die ‚Rehpastete im Teigmantel mit zartem 

Rehrückenfilet‘ sowie die ‚Wild-Pastete mit 

geräucherter Entenbrust im Teigmantel“, sagt 

Peter Spak, GF Hink. Wenn es mal schnell ge-

hen muss, empfiehlt Spak die „Hirsch-Galan-

tine“, die sowohl warm als auch kalt serviert 

werden kann. Ein Tipp von Spak: „In Scheiben 

aufgeschnitten kann die Galantine z.B. auf ei-

nem Orangen-Ingwer Salat serviert werden.“

SAISON. Monika Nemetz von Nemetz Fleisch 

beobachtet, dass sich die Lust aufs Wild bei 

den Konsumenten nicht mehr nur auf Herbst 

und Winter beschränkt: „Immer mehr Wild-

fleischprodukte werden im Sommer auf den 

Griller gelegt. Teilstücke eignen sich dafür be-

sonders gut.“ Jetzt im Herbst stehen verschie-

dene Wildwurst-, Schinken und Wildspeck-

produkte hoch im Kurs. Bei Nemetz gibt es 

daher zahlreiche Varianten der Wildwurst neu 

im Sortiment, darunter z.B. die „Hirschbeisser“, 

die „Reh-Nossi“ oder die „Wildschweinwurz’n“. 

Um das gewohnte Angebot auf der Wildkar-

te abwechslungsreicher zu gestalten, rät sie 

Gastronomen zu einer geschmorten Reh-

stelze oder zu Hasenkeule bzw. -rücken. Aber 

auch Klassikern wie Wildragout sollte Beach-

tung geschenkt werden, meint Nemetz: „Ich 

finde es wichtig, dass man mit traditionellen 

Rezepten arbeitet und diese mit Beilagen auf-

peppt, z.B. mal ein Kürbiskraut statt dem klas-

sischen Rotkraut, oder einen gegrillten Ha-

senrücken mit Kartoffelspalten in mehreren 

Farben (gelb-orange-lila) – dazu ein wunder-

bares Glas Rosé aus Österreich – was will man 

mehr?“  kp

Immer wilder
Nicht zuletzt durch die steigende Nachfrage nach heimischen Produkten, die durch 
die Corona-Krise zusätzlich bestärkt wurde, freuen sich Gäste mehr denn je über 
Wildgerichte auf der Speisekarte. Aber Regionalität ist nicht der einzige Grund – 
und so wird das Angebot im Bereich Wild immer vielfältiger.

Aufstrichvariation von Venatio Ente aus dem Sortiment von Transgourmet Wildfleisch im Handelshaus Wedl
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Boar

GIN OHNE
Alkoholfreie Spirituosen liegen im Trend. Die 

Boar Distillery aus dem Schwarzwald erweitert 

ihr Gin-Sortiment um das alkoholfreie Destil-

lat „Boar Gnzero“. Dafür wurden natürlichem 

Quellwasser schonend extrahierte Aromen von 

würzigem Wacholder, pikant-süßlichem Thymi-

an, blumigem Lavendel sowie sanfte Zitrus- und 

Koriandertöne hinzugefügt. Erhältlich bei R. 

Ammersin. www.ammersin.at 

Stiegl

WUNDER-BIER
Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr kommt 

das saisonale Kreativbier der Salzburger Pri-

vatbrauerei Stiegl heuer wieder zurück: Das 

Hanfbier „Wundertüte“ präsentiert sich heuer 

mit noch mehr Hanfaromatik. Das goldgelbe, 

spritzig-süffige Bier kombiniert somit den Ge-

schmack der feinherben Hopfenblume mit der 

typischen Lieblichkeit des Hanfs sowie zarten 

Malztönen. www.stiegl.at 

Monin

SOMMERLICH
Monin erweitert sein Sortiment der „Le Fruit de 

Monin“-Range um die Sorte „Tangerine (Manda-

rine)“. Die süßen, typisch sommerlichen Aromen 

des „Le Fruit de Monin Tangerine“ passen zu 

Smoothies, Frappés, Eistees oder auch für einen 

Moscow Mule der besonderen Art! Passende 

15ml-Pumpen für einen effizienten Gastro-Ein-

satz sind verfügbar. Erhältlich bei L. Derksen & 

Co. www.derksen.at 

Naarmann We  Plants

HAFER-FUN
Die Molkerei Naarmann lanciert unter dem Na-

men „We  Plants“ eine Range an pflanzlichen 

Milch-Alternativen speziell für die Gastronomie 

und Hotellerie. Zu haben sind ein „Hafer Drink“ 

(z.B. für Kaffee oder Desserts), eine „Kochcreme“ 

(einzusetzen wie Obers) sowie „Sour Creme“ 

(z.B. für vegane Dips), die allesamt mit Hafer aus 

europäischem Anbau als Grundstoff hergestellt 

werden. www.naarmann.de 

Ron Barceló

RUMGEMACHT
Coca-Cola HBC Österreich ergänzt sein Portfolio 

um eine weitere hochkarätige Spirituosen-Marke 

und ist ab sofort für den Vertrieb der Rum-Brand 

„Ron Barceló“ verantwortlich. Insgesamt sind 

fünf Produkte erhältlich, darunter das Herz-

stück „Barceló Imperial“. Außerdem stehen auch 

der „Imperial Onyx“, „Blanco Anejado“, „Dorado 

Anejado“ sowie „Barceló Organic“ zur Verfügung. 

https://at.coca-colahellenic.com/

FloraCola

NICHT SCHWARZ
„FloraCola“ ist Österreichs erstes trinkferti-

ges, weißes Naturcola. Das Getränk besteht 

aus Kärntner Bergquellwasser und Blättern der 

Eberraute – geschmacklich präsentiert es sich 

mit einer ausgewogenen Kräuternote und ei-

nem dezenten Zitrusanklang. Bei Metro ist das 

Naturcola österreichweit erhältlich. „FloraCola“ 

gibt es auch als Sirup zum selbst Verdünnen auf 

www.floracola.at 

Heimat Heroes

TRÖPFERLWEISE
Heimat Heroes stellt hochwertige Liköre und 

Gin her. Aufgrund der Nachfrage nach alkohol-

freien Drinks mit Gin-Touch wurde die „GinWür-

ze“ entwickelt: Mit nur zwei bis drei Tropfen aus 

der 5ml-Flasche wird aus einem Tonic Water ein 

alkoholfreier Drink. Die „GinWürze“ besteht aus 

den kaltgepressten Botanicals Wacholder, Zitro-

nenpfeffer, Koriander und Distelöl. 

www.heimat-heroes.de 

QimiQ

SCHNELL GERÜHRT
Das Salzburger Unternehmen QimiQ lanciert 

eine Basis zur Herstellung feinster Buttersau-

cen mit molliger Konsistenz. Die „QiQ Basis für 

Buttersauce“ ist eine Trockenmischung, mit der 

sich im Handumdrehen eine Sauce Hollandaise, 

Béarnaise, Maltaise, Cipriani etc. herstellen lässt. 

Ein Wiedererwärmen der Sauce ist problemlos 

möglich. Das Produkt ist frei von Zusatzstoffen. 

www.qimiq.com 

launch

relaunch

line extension

launch

launch

launch

launch

launch

ERÖFFNUNG 
Am 2. September wurde in Horn der 13. Wurst-

großmarkt von Radatz eröffnet. Dr. Franz Radatz 

und Marktleiter Hubert Schidlo begrüßten zur 

feierlichen Eröffnung zahlreiche Gäste, dar-

unter die Bürgermeisterin von Frauenhofen 

sowie den Vizebürgermeister von Horn; eine 

Trachtenkapelle sorgte für Stimmung und das 

Radatz Wurstmobil Susi für das leibliche Wohl 

der Gäste. Der Selbstbedienungsmarkt mit 

Ab-Werk-Preisen bietet Wurst- und Fleisch-

produkte frisch aus der Produktion, in Groß-

packungen sowie in kleinen Portionen. Ergän-

zend zum Fleisch- und Wurstsortiment gibt es 

Produkte von Lieferanten aus der Region, so 

z.B. die „Rotwein Cuvée“ sowie den „Grüner 

Veltliner classic“ vom Weinbau Leitgeb, fri-

sche Eier aus Freilandhaltung und 15 Sorten 

Brot und Gebäck vom Bio-Bäcker Brotocnik.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam 

mit unseren Partnern die weiter-

entwickelte Marke ‚Melitta Profes-

sional‘ und ihre Leistungen noch deutlicher im 

Markt sichtbar zu machen und unsere Markt-

position auszubauen“, sagt Geschäftsführer 

Marco Gottschalk. Das neue Corporate De-

sign soll mit neuen Farben, klaren Linien und 

der eigenständigen Wortbildmarke „Melitta 

Professional“ die Verbindung der Dachmarke 

„Melitta“ mit der Kompetenz für „Professio-

nals“ verbinden und schärfen. Erhalten bleibt 

der typische „Melitta“-Schriftzug, und auch 

die rote „Melitta“-Fahne wird als begleitende 

Veredelung, quasi als Qualitätssiegel, auf den 

Produkten weiter bestehen.

AUFTRITT. Im Rahmen der Umgestaltung des 

Corporate Designs, das in den nächsten Mona-

ten sukzessive integriert und über alle Kom-

munikationskanäle präsentiert wird, wurde 

auch die Website neu konzipiert. Neben dem 

Produkt-Portfolio für ganzheitliche Lösungen 

im Außer-Haus-Markt gibt es Einblicke in die 

Technologien der Kaffeemaschinen, die Pro-

duktion in Minden, die Kaffeekompetenz von 

„Melitta“ sowie den Kundenservice und die In-

frastruktur für digitale Services. „Mit unserem 

neuen Internetauftritt unterstreichen wir die 

dynamische Entwicklung bei ‚Melitta Profes-

sional‘. Das neue Corporate Design schafft 

vielfältige Möglichkeiten, unsere Stärken als 

ganzheitlicher Lösungs- und Systemanbie-

ter noch besser zur Geltung zu bringen“, sagt  

Markus Reinhardt, Head of Market Activati-

on, Digital Products and Solutions bei Melitta  

Professional. kp

Frisch 
aufgebrüht
Mit dem Ziel, für gewerbliche Kunden 
im Außer-Haus-Markt noch sichtbarer 
zu werden, präsentiert sich „Melitta 
Professional“ weltweit mit neuem 
Corporate Design. Dazu gehören ein 
neues Unternehmenslogo sowie eine 
neu gestaltete Website.

Dr. Franz Radatz, Bürgermeisterin Kernstock 
und Vizebürgermeister Lentschig

Ganzheitliche Lösungen  
von Melitta Professional

G A S T R O N O M I E
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Washsmart von Hobart

Kippbratpfanne aus der K-Line von Palux

Die UC-Serie von WinterhalterDie Kosten im Überblick - mit der Washsmart-App

Vernetzte Küche mit Welbilt

Mit „Connected Wash“ haben wir be-

reits 2016 die Voraussetzung für eine 

konsequente Analyse und Auswer-

tung aller wichtigen Betriebsdaten geschaf-

fen, sagt Johann Freigassner, GF Winterhalter 

Österreich. Die neue Generation der Unter-

tisch-, Durchschub- sowie Gerätespülmaschi-

nen von Winterhalter sind vernetzt und sen-

den Maschinen- und Betriebsdaten in Echtzeit 

an einen Server. Die Daten werden analysiert 

und ausgewertet und der Kunde kann sie mit 

der „Connected Wash“-App abrufen. Der An-

wender erhält so einen schnellen Überblick 

über den Status sowie über alle wichtigen 

Daten der Geräte – nach Wichtigkeit sortiert. 

„Sobald eine Maschine einen kritischen Feh-

ler meldet, z.B. dass ein Spülvorgang abge-

brochen wurde, erhält die zuständige Person 

eine Push-Nachricht auf das Smartphone oder 

Tablet. Dadurch können Kunden auf Störungen 

schnell reagieren und so ihre Betriebssicher-

heit erhöhen“, erklärt Freigassner. 

SICHER VERNETZT. Die Vorteile der Vernet-

zung liegen für Freigassner auf der Hand: „Wir 

können das Spül- und Nutzerverhalten aus-

werten. Daraus werden Handlungsempfeh-

lungen zur Betriebskostenreduktion, Sicher-

stellung eines perfekten Spülergebnisses so-

wie zur Steigerung der Maschinenlebensdauer 

abgeleitet.“ Angst um die Daten müsse der An-

wender nicht haben. „Die Daten werden sicher 

in der Winterhalter-IT gehostet, die Kommuni-

kation zwischen App und Server ist verschlüs-

selt“, so Freigassner. Gespeichert werden nur 

Daten, die zuvor freigegeben wurden – der 

Gastronom kann sie jederzeit einsehen oder 

löschen lassen. Freigassner betont: „Wir neh-

men das Thema ernst, zu Recht ist der Schutz 

von persönlichen und betrieblichen Daten ein 

hohes Gut.“

SO ODER SO. Palux präsentiert auf den 

Herbstmessen die neue „K-Line“ mit modula-

rer Kochtechnik. Diese wurde – basierend auf 

langjähriger Erfahrung in der Gemeinschafts-

verpflegung – speziell für mittlere und gro-

ße Profiküchen mit einem hohen täglichen 

Gästeaufkommen entwickelt. Die „K-Line“ 

lässt sich individuell für jede Raumsituation 

konfigurieren. Bei der Bedienung kann sich 

der Gastronom zwischen traditioneller Kne-

belsteuerung oder internetfähiger Touch-Be-

dienung entscheiden. Die KCI (K-LineCooking-

Intelligence) vernetzt verschiedene Geräte 

– unabhängig vom Hersteller und vom Stand-

ort. Beide Bedienkonzepte zeichnen sich durch 

die einfache Handhabung und hohe Sicherheit 

aus. Auf der Alles für den Gast kann man die „K-

Line“ live erleben.

INFORMATIV. „Egal, ob in Retailmärkten, Tank-

stellen, Bäckereien, Cafés, Snack-Bars oder in 

der Gemeinschaftsgastronomie, überall gilt: 

Wenn Tempo, Effizienz, ein vielseitiges, aber 

standardisiertes Angebot und verlässliche 

Standards zum Geschäftsmodell gehören, 

beweist ‚kitchenconnect‘ sein Können“, sagt 

Hans-Werner Schmidt, VP Central- and Eas-

tern Europe Welbilt. Geräte, die mit „kitchen-

connect“ vernetzt sind, senden ihre Daten an 

die Cloud, wo sie für Auswertungen, Forecasts 

und Prozessverbesserungen aufbereitet wer-

den. Der Gastronom bleibt auf diese Art über 

Produktzyklen, Auslastungsraten und den Be-

triebszustand seiner Geräte immer auf dem 

Laufenden. Zudem garantiert die lückenlose 

Dokumentation optimale Produktsicherheit 

vom Rohprodukt bis zum fertigen Gericht.

ÜBERGREIFEND. Insbesondere wenn ein 

Gastro-Unternehmen mehrere Standorte hat, 

kann die Vernetzung Zeit und Ärger sparen – so 

kann der Anwender mit einem Klick neue Re-

zepte ins System einspielen, die automatisch 

an allen Standorten übernommen werden. In-

formationen wie Gästepräferenzen, Stoßzei-

ten und Daten rund um Qualitätssicherung 

und Hygiene können jederzeit abgerufen und 

analysiert werden – der Gastronom hat somit 

immer den vollen Überblick über sein Geschäft. 

„Diese digitalen Tools vereinfachen die Verwal-

tung der Küchengeräte und sorgen für eine 

enorme Arbeitserleichterung“, ist Schmidt 

überzeugt.

IM BLICK. Die Spülmaschinen sowie die Geräte 

aus dem Bereich Gar- und Zubereitungstech-

nik im Sortiment von Hobart verfügen fast alle 

serienmäßig über einen LAN- bzw. WLAN-An-

schluss. Dadurch wird es dem Nutzer ermög-

licht, mittels der kostenlosen App „Washsmart“ 

– die 2019 mit dem Innovationspreis „German 

Innovation Award 2019“ ausgezeichnet wur-

de – jederzeit Status sowie zusätzliche Infor-

mationen der Geräte abzurufen. So zeigt z.B. 

das Hygieneprotokoll die Wasch- und Spül-

temperaturen sowie die Reinigerdosierung 

an und gibt darüber hinaus Auskunft, wann die 

Maschine das nächste Mal gewartet werden 

sollte. „Mit der Aufzeichnung dieser Parame-

ter kann die Einhaltung aller spülmaschinen-

relevanten Hygiene-Vorgaben nach HACCP 

lückenlos nachgewiesen und kontrolliert wer-

den“, betont Markus Bau, Direktor Food Ser-

vice, Hobart.

BEHEBUNG. Wenn einmal etwas nicht nach 

Plan läuft, erhält der Benutzer sofort eine 

Meldung per Push-Nachricht. „Wir liefern mit 

so genannten „Comic Cards“ eine bebilderte 

Anleitung für kleinere Fehler, mit denen der 

Kunde die Probleme selbst beheben kann. Ist 

er dazu nicht in der Lage, kann er direkt über 

die App einen Servicetechniker von Hobart 

kontaktieren“, erklärt Bau. Die übermittelten 

Daten in der App sind übrigens – so wie die Da-

ten beim Online-Banking – SSL-verschlüsselt 

und damit sicher. Bau ergänzt: „Darüber hin-

aus werden die mit der „Washsmart“-App er-

hobenen Daten in einem Rechenzentrum in 

Deutschland gespeichert, ihr Handling unter-

liegt somit deutschem Recht.“

ZUKUNFT. Für Hobart liegt im „Internet of 

Things“ die Zukunft – daher wird zusammen mit 

anderen Herstellern an einer Plattform gear-

beitet, die es ermöglichen soll, Geräte verschie-

dener Hersteller in einem System zu verbinden. 

Der Nutzer könnte somit mit nur einer Anwen-

dung alle Geräte in der Küche steuern. Diese 

könnten übrigens schon bald auch untereinan-

der kommunizieren. Bau skizziert ein mögliches 

Zukunftsszenario: „Ein Kombi-Dämpfer meldet, 

dass das Gargut in 20 Minuten zur Essensausga-

be bereit ist. Daraufhin erhält die Spülmaschine 

einen Impuls, dass sie in spätestens einer Stun-

de benötigt wird – diese schaltet sich an und 

macht sich betriebsbereit.“  kp

Kommunikative Küche
Wer heutzutage mit seinen Küchengeräten kommuniziert, ist nicht mehr verrückt, 
sondern up to date. Immer mehr Maschinen und Geräte sind internetfähig und 
können dadurch per App kontrolliert und gesteuert werden. Einblicke in Gegenwart 
und Zukunft der Küchenmaschinen.

|| Kunden können auf Störun-

gen schnell reagieren und so ihre 

Betriebssicherheit erhöhen. ||
Johann Freigassner, Winterhalter

|| Die lückenlose Dokumentati-

on garantiert optimale Produkt-

sicherheit vom Rohprodukt bis 

zum fertigen Gericht. ||
Hans-Werner Schmidt, Welbilt

©
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|| Hygiene-Vorgaben  

nach HACCP können  

lückenlos nachgewiesen  

und kontrolliert werden. ||
Markus Bau, Hobart
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Wiberg

MAHLERISCH
Die Gewürzmühlen von Wiberg gibt es erst-

mals mit acht verschiedenen Rohgewürzen bzw. 

Würzmischungen, wie z.B. „Ursalz“, „Steak Pfef-

fer“ oder „Italia Style“. Der Mühlenkopf besteht 

nun aus rePET – dies spart fünf Tonnen Plastik 

pro Jahr ein; durch das Mahlwerk aus hochwer-

tiger Keramik wird die Mühle noch kraftvoller. 

Das Etikett kann auch nach Kundenwunsch ge-

staltet werden. www.wiberg.eu 

Aviko

U LÀ LÀ
Ideal zum Dippen sind die „Crunchy Shapes 

Grip’n Dip“ von Aviko. Mit der ausgefallenen U-

Form sind sie ein Hingucker und eignen sich als 

Beilage genauso gut wie als Snack zwischen-

durch. Mit dem „SuperCrunch-Coating“ bleiben 

die tiefgefrorenen und in reinem Sonnenblu-

menöl vorfrittierten Pommes bis zu 20 Minuten 

nach Zubereitung warm und cross – optimal für 

Delivery. www.aviko.de 

iSi

VERSCHLOSSEN
iSi Culinary lanciert jetzt eine auslaufsichere 

Verschlusskappe für den professionellen Einsatz 

mit dem iSi System. Mit der „iSi Whipper Cap“ aus 

Edelstahl und Silikon können die Whipper („iSi 

Cream Profi Whip“, „iSi Gourmet Whip“ sowie „iSi 

Thermo Whip“) nun nicht nur gestapelt, sondern 

auch platzsparend gelagert werden – für ein ef-

fizientes Mise en Place. 

www.isi.com/culinary 

Rentokil Initial

GE-FALLEN
Mit dem „Dual AutoGate“ von Rentokil Initial gibt 

es eine intelligente und effektive Lösung zum 

Schutz vor Schadnagern. Der Köderbereich 

ist verschlossen und wird erst durch den 

Schadnager mittels eines Sensors geöff-

net – dies reduziert Vergiftungsunfälle von 

Kindern oder Haustieren auf ein Minimum. 

Eine kontaktlose Fernüberwachung der Fal-

le ist möglich.  www.rentokil-initial.de 

Vandemoortele

GEBRÄUNT
Mit der „Risso Evolution Kombi“ von Vande-

moortele gelingt die knusprige Bräunung von 

Speisen im Kombidämpfer, ohne aufwändiges 

Anbraten. Zudem verleiht die flüssige Pflanzen-

fettzubereitung den Gerichten einen buttrigen 

Geschmack. Sie ist für die vegane Küche geeig-

net und lässt sich mit einer Lebensmittelsprüh-

pistole oder einem Pinsel einfach verteilen. 

www.vandemoortele.com 

Kröswang

SCHWEINE-WOHL
Tierwohl, Regionalität und Transparenz – diesen 

Werten möchte Kröswang mit dem Schwei-

nefleisch-Sortiment „Klaushof Premium“ 

Rechnung tragen. Das Fleisch ist mit dem AMA 

Gütesiegel „Mehr Tierwohl“ ausgezeichnet und 

stammt aus heimischen, familiär geführten und 

kleinstrukturierten Landwirtschaften. Das Sorti-

ment wird mit einem hochwertigen Zuschnitt an 

die Kunden geliefert. www.kroeswang.at 

Wiberg

ERBLÜHT
Die handverlesenen Bio Kornblumenblüten des 

neuen „Bunten Alpenblütenmix“ aus der „Wiberg 

Exquisite“-Range veredeln mit ihrer Farben-

pracht pikante wie süße Gerichte. Die Blüten 

stammen aus einem kleinen Südtiroler Famili-

enbetrieb, wobei bei Ernte und Verarbeitung auf 

den Einsatz von Maschinen verzichtet wird – die 

Blüten sind somit unversehrt und leuchten in-

tensiv. www.wiberg.eu 

Welbilt

SCHNELLES KÄFFCHEN
Die neuen Kaffeeautomaten „Unity“ und „Uni-

ty1+“ von Welbilt richten sich an Einsatzorte, wo 

viele unterschiedliche Kaffeewünsche schnell 

erfüllt werden sollen. Die Vollautomaten ha-

ben zwei separate Mahlwerke und Brühsyste-

me für Espresso sowie Filterkaffe und können 

modular nachgerüstet werden. Die „CremTech 

SmartFoam“-Einheit sorgt für perfekten Milch-

schaum. www.welbiltde.com 

relaunch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch
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Meine Sorgfalt. Mein Siegel.

Wer aufs AMA-Gütesiegel schaut,
SCHAUT AUF KONTROLLIERTE QUALITÄT.

Hühnerhaltung ist wesentlich anspruchsvoller als es scheint. Dafür braucht 
es viel Wissen, Können und Verantwortung. Die AMA-Kontrollen am 

Bauernhof, in der Packstelle und im Handel sowie regelmäßige Labortests 
beglaubigen das jährlich tausende Male. Kontrolle garantiert Qualität.  

Qualität erkennt man am AMA-Gütesiegel. 

Ich schau auf amainfo.at
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LIEBLINGS
PRODUKT
Das ganz Persönliche Lieblings-
produkt der Aktuellen Ausgabe 
– diesmal von Brigitte Drabek

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

Also, mei- ne liebe 

Schwiegermutter schwört ja seit Jah-

ren auf Spirulina. Tatsächlich wird sie relativ selten krank 

und führt das u.a. auf ihren regelmäßigen Konsum dieser als Superfood 

bekannt gewordenen Alge zurück. Ich hingegen bin, was mein Immunsys-

tem angeht, eher ein „Krewecherl“. Wird in meiner Anwesenheit geniest, liege 

ich verlässlich zwei Tage später mit Fieber im Bett. Was meine Schwiegermut-

ter schon vor ein paar Jahren in fehlendem Spirulina-Konsum begründet sah 

und mir deshalb eine Vorratspackung an Algen-Tabletten schenkte. Okay, ich 

geb´s zu, die stand echt lange unbenutzt im Schrank. Doch es kam der Tag, an 

dem ich ihr eine Chance gab und – Trommelwirbel – tatsächlich hab ich das 

Gefühl, seit der regelmäßigen Einnahme die eine oder andere Schnup-

fenrunde auszulassen. Der langen Rede kurzer Sinn: Ich glaub mitt-

lerweile, dass Spirulina echt was können und freu mich über jede 

Möglichkeit, sie auch anders als in Tablettenform zu konsu-

mieren. Z.B. in den neuen „foodspring Breakfast Bowls“ 

– die gibt´s nämlich neben den Sorten „Mango 

Kurkuma“ und „Himbeer Açai“ auch in der 

Variante „Spirulina Kokosnuss“. Und 

ich glaub, letztere schenk ich 

der Schwiegermama 

demnächst.

BEIERSDORF
Mit 1. September übernahm Benedikt Laufenberg die 
Position des Sales Manager bei Beiersdorf Österreich. 
Laufenberg ist seit 2011 in verschiedenen Bereichen 
für das Unternehmen tätig; als Senior Key Account 
Manager beschäftigte er sich intensiv mit dem The-
ma E-Commerce, dieses Know-how möchte er in der 
neuen Position nutzen.

GURKERL.AT
Als Public Relations Managerin verstärkt Christine 
Benesch seit Anfang August das Team von gurkerl.
at. Die 30-Jährige greift auf rund zehn Jahre Berufs-
erfahrung im PR-Bereich zurück, mit einem starken 
Fokus auf die Retail- und FMCG-Branche. Sie ver-
antwortet die Presse- und Kommunikationsagen-
den des Online-Supermarktes. 

RESPACT
Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Brau 
Union Österreich und Respact, Österreichs führender 
Unternehmensplattform zu CSR, wurde verstärkt; 
Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und 
CSR der Brau Union Österreich, wurde einstimmig zur 
Leiterin der Respact-Landesorganisation Oberöster-
reich gewählt.

TRANSGOURMET
Im Frühsommer 2022 eröffnet der neue Standort 
von Transgourmet in Zell am See. Als Standortge-
schäftsleiter wird dort Christian Hann fungieren, 
der ein mehr als 70-köpfiges Team leiten wird. Zu-
letzt war der 32-jährige Salzburger als Gebietsleiter 
Einzelhandel sowie als Key User in Salzburg und Tirol 
für die Spar AG tätig.

VILEDA
Sebastian Hofmann verantwortet als neuer Presi-
dent Global Marketing bei Freudenberg Home and 
Cleaning Solutions das weltweite Marketing für 
Haushalts- und Reinigungsproduktemarken wie „Vi-
leda“, „Marigold“ oder „Gala“; ihm obliegen auch Pro-
duktentwicklung, weltweiter Vertrieb sowie Mar-
kenkommunikation und E-Commerce.

VIVATIS/WOJNAR
Seit 1. August ist Michael Schietz, neben Nina Nadler 
und Daniela Wojnar, Teil der Geschäftsführung von 
Wojnar. Er ist in dieser Position für die Bereiche Fi-
nanzen, Controlling, Strategie und Aufbauorganisa-
tion verantwortlich. Der 36-jährige Mühlviertler ist 
seit sechs Jahren für Wojnar im Business Develop-
ment tätig.
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