
D
IE

 B
E

ST
E

N
 S

E
IT

E
N

 F
Ü

R
 M

A
R

K
E

N

Österreichische Post AG | MZ15Z040476M 
PRODUKT BrandNews GmbH 

2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6  
„Nicht retournieren“ | € 4,10

10 2022

PRODUKTE MIT ZUKUNFT

HEFT-THEMA :

Nachhaltigkeit



er Produkte und/oder deren Bewerbung zu ver-

zichten, wäre fatal.

Starke Brands mit Purpose und Produkt-News, 

die neugierig machen, das sind nämlich die 

Gründe, weshalb ein Einkauf im Supermarkt 

spannend ist und wofür man im Rahmen seiner 

Möglichkeiten auch in schwierigeren Zeiten ger-

ne Geld in die Hand nimmt. Auf Luxus im großen 

Stil wird derzeit vielerorts verständlicherweise 

verzichtet. Umso relevanter sind in dieser Situ-

ation richtig gute Lebensmittel und verlässliche 

Nonfood-Artikel von Marken, die man schätzt. 

Der Verzicht auf Innovationen, die Forcierung 

von Eigenmarken mittels mit Verlaub frecher 

Inszenierung bloß als teure Alternative zu den 

Handelsmarken (wie jüngst in einem Flugblatt 

geschehen) und die reine Fokussierung auf den 

billigsten Preis können keine Lösung sein. Eben-

so wenig übrigens – und da wären wir wieder 

bei der Zukunft von PRODUKT – eine komplet-

te Verlagerung von Papier in die digitale Welt. 

Online-Informationen sind hilfreich und wich-

tig. Ein Fachmagazin wie PRODUKT lebt jedoch 

davon, in die Hand genommen zu werden, zum 

Schmökern einzuladen und auch Inspirationen 

zu liefern, nach denen man vielleicht garnicht 

gesucht hat. Selbstverständlich bieten wir Ih-

nen all dies übrigens auf Papier aus zertifiziert 

nachhaltigen Quellen.

Eine Lektüre mit gutem Gewissen wünscht  

Ihnen Brigitte Drabek_bd

Diese Ausgabe von PRODUKT ist wieder einmal 

(denn das geschieht in Zeiten wie diesen natür-

lich regelmäßig) dem großen und wichtigen The-

ma Nachhaltigkeit gewidmet. Diesmal haben wir 

uns unter dem Motto „Produkte mit Zukunft“ 

gefragt, was bereits getan wird und noch getan 

werden muss, damit heute gängige Waren auch 

morgen noch mit gutem Gewissen gekauft wer-

den können. Sehr bewusst haben wir uns zu die-

sem Anlass auch die Frage gestellt, wie es um die 

Zukunft von PRODUKT bestellt ist. Nun, diese ist, 

doch da wird es Ihnen nicht anders gehen, kei-

neswegs sorgenfrei. Massiv erhöhte Kosten, in 

unserem Fall v.a. für das Papier, auf dem Sie die-

se Zeilen lesen, machen das Wirtschaften nicht 

gerade einfacher. Wie eh und je sind wir weiter-

hin auf Anzeigenkund:innen angewiesen, die ihre 

Marke in PRODUKT in Szene setzen und so auch 

einen Beitrag leisten, damit wir Ihnen weiter-

hin Lesestoff in gewohnter Qualität und in ge-

wohntem Umfang liefern können. Es ist erfreu-

lich und macht uns auch stolz, dass die Marken-

artikler, deren Budgets ja in den meisten Fällen 

derzeit auch weniger Spielraum bieten als sonst, 

die Möglichkeit in PRODUKT zu werben, weiter-

hin in gewohnter Manier nutzen. Dies ist auch in 

der Tat die einzig richtige Strategie. Selbst wenn 

es schon mal bessere Zeiten gab, um ein Innova-

tionsfeuerwerk zu setzen – auf den Launch neu-
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Der Untertitel zu diesem Nachhaltigkeits-Schwerpunkt lautet: „Produkte mit Zukunft“. 

Damit haben wir uns ein Thema rausgepickt, das uns nicht nur liegt, sondern, das das 

riesige Themenfeld „Nachhaltigkeit“ auf eine sehr unmittelbare und pragmatische 

Betrachtungsebene bringt: die Produkte an sich. Wie müssen Güter des täglichen Bedarfs 

gestaltet sein, damit sie die Anforderungen der Gegenwart erfüllen und zu einer lebenswer-

ten Zukunft beitragen? So und nicht anders lautet die Frage dahinter. Und dann wird es auch 

schon komplex und unübersichtlich, denn was am Ende als properes, nachhaltiges Produkt im 

Handel feilgeboten wird, hat aktuell einiges in sich, zum Beispiel viel Entwicklungs- und For-

schungsleistung, massig Ideen und Innovationen und auch eine gute Prise Risikobereitschaft. 

VIELFALT. Es sind viele Hebel, die man betätigen und einige Schrauben, an denen man dre-

hen kann, um bestehende Produkte nach außen hin – also insbes. hinsichtlich Geschmack 

und Aussehen – gleich zu belassen, aber in Sachen Nachhaltigkeit kräftig zu tunen. Das fängt 

beim Sourcing an, geht über den Transport, die Verarbeitung, die Haltbarkeitslösung und die 

Verpackung und schließt letztlich die Bedürfnisse der Verbraucher:innen (etwa hinsichtlich 

Essensgewohnheiten oder auch bedarfsgerechter Verkaufseinheiten) mit ein. 

UNVOLLSTÄNDIG. Innerhalb der Schwerpunkte, die wir dem Thema gewidmet haben – etwa 

zu Getränkeverpackungen (S. 24), Tiefkühlprodukten (S. 34), Konserven im Glas (S. 38) oder 

Milchprodukten (S. 42) zeigen wir einiges, was die FMCG-Branche bereits macht bzw. wohin 

die Reise geht und vor allem welche die neuralgischen Punkte sind, an denen man arbeiten 

muss. Das Ziel ist schließlich die Auswirkungen, die die FMCG-Branche auf den Klimawandel 

hat, massiv zu reduzieren. Und da geht sicherlich noch was, denn derzeit (so z.B. Schätzun-

gen des WWF) gehen etwa 37% der globalen Treibhausgasemissionen auf das Konto der Le-

bensmittelproduktion. 

KLIMATARIER UND LOCAVOREN. Nicht zu vergessen sind auf diesem Weg insbesondere die 

Verbraucher:innen. Während man noch so einige von Weg und Ziel der Reise überzeugen 

muss, sind andere schon längst unterwegs und fordern eine wesentlich schnellere Gangart. 

So etablieren sich bereits Ernährungstypen wie Klimatarier und Locavoren, die ausschließlich 

klimafreundliche oder strikt regionale Lebensmittel konsumieren, um den eigenen CO2-Fuß-

abdruck so gering wie möglich zu gestalten. Ernährungstrends wie diese sollte man nicht nur 

ernst, sondern v.a. als richtungsweisend nehmen: Denn Produkte, Verpackungen und Tech-

nologien, die der Gesellschaft helfen sich klimafreundlich zu ernähren, werden vermutlich 

langfristig das wichtigste Innovationsthema der Branche bleiben.  ks
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  befragt für jede Ausgabe von  PRODUKT jeweils 500 Konsument:innen  
online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

24,624,628,528,528,7

 Kaufbereitschaft
Fragestellung: „Angenommen, Sie würden die folgenden Produkte zu einem angemessenen Preis vorfinden:  
Wie wahrscheinlich würden Sie diese kaufen?“   Top-Box: bewertet mit  „würde ich auf jeden Fall kaufen“ (5-stufige Skalierung) in Prozent

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:

28,7 28,5 28,5
24,6 24,6

Lindt 
Mini Pralinés Marzipan

Wiesbauer 
Weihnachts-Wurst-Tragerl

happy day 
immun Eisen

Lindt Mini Pralinés 
Marzipan

nöm Milch in der 
Mehrweg-Glasflasche

Lindt Maître 
Chocolatier-Tafel

happy day 
immun Eisen

Lindt Excellence 
Weißer Nougat

<–------
- Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

„Will ich probieren!“ „Macht mich neugierig.“

Geselligkeit
1. Smirnoff Raspberry Crush .................................................... 43,9%

2. Wiesbauer Weihnachts-Wurst-Tragerl ............................. 34,5%

3. Handl Tyrol Knabber Sticks .................................................. 27,5%

 
Prestige
1. SodaStream Collection Art .................................................. 19,9%

2. Nescafé Farmers Origins ...................................................... 13,3%

3. Nivea Men Retro-Edition ..................................................... 12,1%

 
Funktionalität
1. Varta Wireless Charger ......................................................... 78,4%

1. Varta High Speed Charger ................................................... 78,4%

3. Varta Aluminium Light Pro ................................................... 77,2%

 
Gesundheit
1. happy day immun Eisen........................................................ 51,3%

2. Ölz Landbrot mit Hafer ......................................................... 42,5%

3. Rauch Juice Bar Exotic Vitalizer ........................................ 40,4%

 
Belohnung
1. Lindt Maître Chocolatier-Tafel ........................................... 68,8%

2. Lindt Excellence Weißer Nougat......................................... 67,6%

2. Lindt Mini Pralinés Marzipan ............................................... 67,6%

 
Entspannung
1. Nivea Men Retro-Edition ..................................................... 22,2%

2. bebe Feste Gesichtsreinigung ............................................. 20,5%

3. Nescafé Farmers Origins ...................................................... 18,9%

Die aktuellen Produkteinführungen:launch
monitor

43,9%

19,9%

78,4%

51,3%

68,8%

22,2%

Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“ „So seh ich das.“

Marktforschung  7PRODUKT  10  2022Marktforschung 6 PRODUKT  10  2022
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Bedarfsgerecht
Wenn Lebensmittel ungenutzt im Mist landen, ist eines klar: Hier wird richtig 
Energie verschwendet. Die Reduktion von Food Waste ist im Kampf gegen den Kli-
mawandel daher essentiell und erfordert, entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette, ein Umdenken – so die Bundesministerin für Klimaschutz, Leonore Gewessler, 
im Interview mit PRODUKT. 

PRODUKT: Im Lebensmittel-Bereich ist ei-
ner der wichtigsten Hebel in Richtung mehr 
Nachhaltigkeit die Reduzierung von Food 
Waste. Wie wichtig ist dieses Thema tatsäch-
lich? 

Gewessler: Dieses Thema ist enorm wich-

tig. Der Kampf gegen die Lebensmittelver-

schwendung ist ein globales Anliegen. Denn 

es werden in einem beträchtlichen Ausmaß 

wertvolle Ressourcen vergeudet und so eine 

enorme Belastung für Umwelt und Klima ver-

ursacht. Wenn man die weltweite Verschwen-

dung und den Verlust von Nahrung als eigenes 

Land betrachten würde, wäre es – nach Chi-

na und den USA – der drittgrößte Verursacher 

von Treibhausgasen und der größte Verbrau-

cher an Bewässerungswasser.

PRODUKT: Food Waste entsteht auf mehreren 
Ebenen. Welche Ansätze zur Reduzierung gibt 
es dafür im Regierungsprogramm?

Gewessler: Es gibt viele Ursachen, die zu den 

Lebensmittelabfällen auf den unterschied-

lichen Ebenen führen. Aus diesem Grund 

braucht es auch ein umfassendes Maßnah-

menprogramm, und nicht zu vergessen: 

es bedarf auch der Mitwirkung sämtlicher 

Akteur:innen. Nur dann können wir unser Ziel 

erreichen. Im Regierungsprogramm haben wir 

daher auch einen Aktionsplan gegen Lebens-

mittverschwendung für die gesamte Wert-

schöpfungskette verankert. Und Anfang 2022 

wurde die nationale Strategie zur Vermeidung 

von Lebensmittelabfällen veröffentlicht.  

PRODUKT: Es gibt ja bereits seit längerer Zeit 
unterschiedliche Initiativen gegen Food Was-
te. Können Sie uns berichten, welche Fort-
schritte bereits erzielt wurden?

Gewessler: 2013 wurde das erste Aktions-

programm „Lebensmittel sind kostbar!“ ge-

meinsam mit den relevanten Akteur:innen 

erarbeitet. Mittlerweile unterstützen rund 

100 Kooperationspartner:innen dieses Pro-

gramm. Das Klimaschutzministerium ist auch 

Teil der Initiative United Against Waste, die be-

reits einiges umsetzen konnte. Beispielsweise 

das Beratungsprogramm Küchenprofi[t], das 

sich gemeinsam mit Gastronomiebetrieben 

mit der Vermeidung von Lebensmittelabfäl-

len befasst. Auch mit dem Programm Money-

tor von United Against Waste wird die Lebens-

mittelverschwendung in Großküchen und bei 

der Gemeinschaftsverpflegung wirkungsvoll 

bekämpft.

PRODUKT: Von einigen Seiten wird der Ruf 
laut, Reduktionsziele verbindlich vorzuge-
ben. Was halten Sie davon?

Gewessler: Ziele sind natürlich die Grund-

voraussetzung – und wir haben auch bereits 

Zielvorgaben. Auf EU-Ebene und auf nationa-

ler Ebene sind im Abfallrecht Reduktionszie-

le verankert. Wir müssen aber am Beginn der 

Versorgungskette ansetzen: Wichtig ist eine 

bedarfsgerechte Produktion.

PRODUKT: Das MHD wird breit diskutiert hin-
sichtlich Sinnhaftigkeit – soll es hier Änderun-
gen geben?

Gewessler: Das Wichtige beim Mindesthalt-

barkeitsdatum ist, dass es kein ‚Verfallsdatum‘ 

oder ‚Ablaufdatum‘ ist. Es ist die Garantie des 

Herstellers, dass Produkteigenschaften bis 

zum angegebenen Zeitpunkt vorhanden sind. 

Viele Lebensmittel werden fälschlicherwei-

se weggeworfen, obwohl sie auch nach Ab-

lauf des angegebenen Datums genießbar und 

gut sind.

PRODUKT: Teuerung vs. Nachhaltigkeit – wie 
beurteilen Sie die Aktionspolitik des Lebens-
mittelhandels in der aktuellen Situation?

Gewessler: Die Verlockung ist groß, bei güns-

tigen Angeboten mehr zu kaufen als man 

braucht. Das betrifft nicht nur Lebensmittel. 

Letztlich müssen wir lernen, Produktion und 

Konsum bedarfsgerechter zu gestalten. Und 

sollten dennoch mal Lebensmittel übrigblei-

ben, ist es wichtig zu wissen, wie wir deren 

Haltbarkeit verlängern können. Bildung und 

Aufklärung ist im Kampf gegen Lebensmit-

telverschwendung ein wesentlicher Schlüs-

selfaktor.

PRODUKT: Danke  für das Gespräch! ks/bd

Maurice Beurskens  
Geschäftsführer von gurkerl.at

Nicole Puzsar  
Leitung Öffentlichkeitsarbeit MA48

Alexandra Gruber  
Geschäftsführerin Wiener Tafel,  

Obfrau Verband der österreichischen Tafeln

Georg Strasser  
Country Manager Too Good To Go Österreich

Zu viele Lebensmittel landen in Österreich im Müll, obwohl sie einwandfrei genießbar sind. Wir bei 

gurkerl.at haben uns zum Ziel gesetzt, keine Lebensmittel unnötig wegzuschmeißen. Dafür arbei-

ten wir mit präzisen Prognosemodellen, dank denen wir verlässlich vorhersagen können, mit welcher 

Menge an Bestellungen zu rechnen ist. Dementsprechend genau sind auch unsere Bestellungen bei 

Lieferant:innen. So schaffen wir es, dass nur deutlich unter 1% der bestellten Warenmenge nicht ver-

kauft werden kann. Diese Überschüsse werden unseren Kund:innen zu reduzierten Preisen angebo-

ten bzw. an sog. Fairteiler verschenkt. Seit neuestem gibt es bei gurkerl.at auch sog. Rettungspakete, 

die es Kund:innen ermöglichen, Obst und Gemüse bzw. Brot mit kurz bevorstehendem Verfallsdatum 

günstig in Kilo-Sackerln zu erwerben.

Zur ökologisch sinnvollen Behandlung von Speiseresten betreibt die 48er in Wien seit 2007 eine Bio-

gasanlage. Aus über 22.000 Tonnen Bioabfall wird hier jährlich Energie für über 1.000 Wiener Haushal-

te gewonnen. Rund die Hälfte der Bioabfälle stammt aus der innerstädtischen Biotonne, der Rest u. a. 

aus Gastronomie, Hotellerie und Handel. Küchenabfälle sind aufgrund ihres hohen Wassergehalts für 

die so genannte anaerobe Behandlung (Vergärung) besonders gut geeignet. Die Anlage erzeugt jähr-

lich über 1 Mio. m3 CO2-neutrales Bio-Methan, das ins Wiener Gasnetz eingespeist wird. 1.000 Wiener 

Haushalte werden damit umweltfreundlich mit Bio-Erdgas versorgt. Das spart jährlich 3.000 Tonnen 

CO2 und ist somit ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Die Wiener Tafel, Österreichs ältester Sozial- und Umweltverein, rettet täglich bis zu 4 Tonnen 

Lebensmittel vor der Vernichtung und versorgt mit diesen noch genusstauglichen Lebensmitteln 

ca. 20.000 armutsbetroffene Menschen in rund 100 sozialen Einrichtungen. Damit schlagen wir 

tagtäglich die Brücke zwischen Überfluss und Bedarf in unserer Gesellschaft und leisten so ge-

meinsam mit unseren Warenspender:innen und sozialen Einrichtungen nicht nur kurz-, sondern 

auch mittelfristig einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals 

„Kein Hunger“ und „Weniger Nahrungsmittel verschwenden“.

Lebensmittelverschwendung ist ein großer Treiber der Klimakrise – weltweit werden mehr als 

ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist eine 

der effektivsten Maßnahmen gegen die aktuellen Entwicklungen – deshalb setzen wir mit der 

Too Good To Go-App genau hier an. Unsere User:innen laden die App herunter und können sofort 

in über 6.000 Partnerbetrieben – darunter Supermärkte, Restaurants, Bäckereien – preisgünsti-

ge Überraschungssackerl kaufen. Diese sind mit Lebensmitteln gefüllt, die andernfalls wegge-

schmissen werden müssten. Unsere App-Nutzer:innen wollen ihren Beitrag zu mehr Nachhal-

tigkeit leisten – wir bieten ihnen eine niederschwellige, schnelle und effektive Lösung immer 

mit dem Ziel: Zero Food Waste.

GURKERL.AT

MA48

WIENER TAFEL

TOO GOOD TO GO

Reduce, reuse, recycle –
jede Maßnahme gegen Food waste ist 
willkommen. Was unternehmen Sie 
gegen Lebensmittelverschwendung? 

Leonore Gewessler,  
Bundesministerin für Klimaschutz
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Modulation 
im Vormarsch
Die Zeit der klassischen Lizenzierung und Entpflichtung 
von Verpackungen geht dem Ende zu. Im nächsten Jahr 
wird die Öko-Modulation schlagend, womit ein Inverkehr-
bringen von ungenügend recyclingfähigen Verpackungen 
wohl Kostensteigerungen mit sich bringt.

Doch was diese erweiterte Herstellerverantwortung in Öster-

reich bedeuten wird, steht bisher nicht konkret fest. Aktuell 

ist damit noch eine Arbeitsgruppe im Bundesministerium für 

Klimaschutz (BMK) beschäftigt. Es ist also jetzt an der Zeit, sich mit 

der Optimierung verschiedener Verpackungskomponenten zu be-

fassen. Sei es deren Sortierungs- und Recyclingfähigkeit, Gestal-

tung oder auch Initiativen bzw. Informationen für Konsument:innen.

BEURTEILUNG. Doch wie sehen die Regelungen in unseren Nach-

barländern aus? „In Deutschland wird es so gehandhabt, dass Ver-

packungen, die sich optimal recyceln lassen, im Rahmen der Ver-

packungslizenzierung finanziell mit unterschiedlichen Methoden 

incentiviert werden“, beschreibt Eva Schneider, Head of Consul-

ting Austria bei RecycleMe (Raan Gruppe). Die Zentrale Stelle Ver-

packungsregister (ZSVR) definiert dort für die Recyclingfähigkeit von 

Verpackungen so genannte Mindeststandards. Nach diesen erfolgt 

eine Beurteilung, etwa hinsichtlich Materialart, Bestandteilen, Form, 

Größe, aber auch in Bezug auf die verfügbaren Technologien für die 

Sortierung und das Recycling. „Wir gehen davon aus, dass es in Ös-

terreich ähnlich gehandhabt wird und dass Hersteller und Inver-

kehrbringer, deren Verpackungen nicht oder zu gering recyclingfä-

hig sind, sogar benachteiligt werden können“, so Schneider. 

FLECKERLTEPPICH. Auch in Italien, Frankreich oder Tschechien gibt 

es bereits ausgeklügelte Systeme. Ein EU-weiter Fleckerlteppich 

kommt hier ans Licht, der nicht leicht zu durchschauen ist. „Es ist 

schade, dass es noch keine europäischen Leitplanken für die Öko-

modulation gibt, dieses Thema überall in die Umsetzung zu bringen. 

Unsere Expert:innen bei der RecycleMe haben hier die entsprechen-

de Expertise, den Unternehmen zu helfen, sich in diesem ‚Dschungel‘ 

durchzunavigieren“, sagt Schneider.  pm
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MJAM MARKET
Zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze kam 
es bei mjam market: Nikolas Jonas ist seit dem Früh-
jahr Geschäftsführer des virtuellen Supermarkts. Der 
31-Jährige war maßgeblich an der Etablierung von 
Foodora in Österreich beteiligt. Nun möchte er die 
Expansion von mjam market vorantreiben.

NESTLÉ
Philipp Thaurer ist seit 1. September Commercial Ma-
nager für Nestlé Professional und leitet somit das 
Geschäft in Österreich. Thaurer, der seine Laufbahn 
2009 als Boutique Manager Salzburg bei Nespresso 
Österreich startete, war zuletzt als National Retail 
Manager für Nespresso Österreich tätig. 

ALWERA
Zu einem Führungswechsel kam es bei der Alwera 
AG: Mit 1. August wurde Gerhard Merdonik als neues 
Mitglied des Vorstands in den Aufsichtsrat bestellt. 
Merdonik verfügt u.a. über 20 Jahre Erfahrung als 
Geschäftsführer. Nun bildet er zusammen mit And-
reas Cretnik den Vorstand der Alwera AG.

AMA-MARKETING
Per 1. Oktober hat Kristijana Lastro die Leitung der 
Unternehmenskommunikation bei AMA-Marketing 
übernommen. Die 47-Jährige verfügt über 15 Jahre 
Erfahrung in den Bereichen PR, Kommunikation so-
wie im Marketing und Business Development. Auf ih-
rer Agenda stehen u.a. Digitalisierungsthemen.

ARA
Bei der ARA kommt es zu einem Vorstandswechsel: 
Christoph Scharff verabschiedet sich nach 14 Jahren 
an der Spitze des Recycling-Unternehmens. Der bis-
herige Vertriebsvorstand Harald Hauke übernimmt 
die Führung und wird Vorstandssprecher, Martin 
Prieler (Foto) ist seit 1. Oktober neuer Vorstand. 

DRINKSTAR
Roland Bittermann verlässt nach 18 Jahren als Ge-
schäftsführer das Getränkeunternehmen DrinkStar. 
Die Position übernimmt ab Februar Frank Eberspä-
cher. Der 57-Jährige ist seit September für das Un-
ternehmen tätig und war zuvor in führenden Ver-
triebs-, Marketing- und Geschäftsführerpositionen.

MARS AUSTRIA
Kim Smet ist seit September Geschäftsführer bei 
Mars Austria. Der 42-jährige Belgier ist seit 2016 im 
Unternehmen und hatte verschiedene Positionen 
inne; zuletzt war er interimistischer Geschäftsfüh-
rer für Mars Pet Nutrition in Großbritannien. In sei-
ner neuen Position möchte er den Vertrieb stärken.
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recyclingfähig

100% 
leichter als 

Standardflaschen

60% 
weniger

Umweltauswirkungen*

50% 

Mehr erfahren



Farbenlehre
Mit Humor und frechen Sprüchen 
punktet die seit Juni laufende Kam-
pagne von Getränkekarton Austria. Die 
Konsument:innen sollen zum Mitmachen 
angeregt werden und dazu beitragen, die 
bis 2025 geforderte Sammelquote von 
80% bei Getränkekartons zu erreichen.

Denn aktuell liegt die Sammelquote 

hierzulande bei 63%. „Wir müssen das 

Sammeln im Kopf der Menschen noch 

stärker verankern“, ist Georg Matyk (GF Ge-

tränkekarton Austria) überzeugt. Gelingen 

soll dies mit den peppigen City-Light-Pla-

katen „Hauptsache Gelb“, die derzeit in allen 

österreichischen Landeshauptstädten zu se-

hen sind. Witzige Doodles, die Getränkekar-

tons zum Leben erwecken, zeigen, dass Re-

cycling Spaß machen kann und auch wie es 

geht. Denn Packungen gehören in die auf den 

Plakaten abgebildete gelbe Tonne – bzw. den 

gelben Sack. All dies ist Teil einer breiteren 

Kampagne. Im Zentrum steht die Website re-

cyclingmission.at mitsamt weiterführender 

Informationen zum Getränkekarton. Mit-

verfolgen lässt sich all dies auf Social Media, 

aber auch Influencer machen auf das wichti-

ge Thema aufmerksam. „Wir sind zuversicht-

lich, dass wir mit dieser ‚Recycling Mission 

2025‘ noch mehr Menschen in Österreich für 

das Sammeln von Getränkekartons sensibili-

sieren und so das gemeinsame Ziel von 80% 

Sammelquote bis 2025 erreichen werden“, so 

Matyk.

NUR 30G. Was die Qualität dieser Verpackung 

betrifft, bricht Matyk eine Lanze für den Ge-

tränkekarton: „Bei vielen Produkten ist der 

Kartonverbund die beste Verpackung. Denn 

die Haltbarkeit schützt das höchste Gut, das 

wir zurzeit haben – die Lebensmittel“, so Matyk. 

Das lichtgeschützte, aseptische Packaging 

ermöglicht lange Haltbarkeiten. Säfte etwa 

bleiben mindestens ein Jahr genusstauglich. 

Dazu kommt ein sehr geringes Eigengewicht. 

Einer Befüllung von 1kg Inhalt stehen nur 30g 

Verpackungsgewicht gegenüber.

TESTBETRIEB. Weitere Neuigkeiten gibt es 

hinsichtlich der Sortier- und Recyclingmög-

lichkeiten. Etwa ist gerade eine neue Recy-

clinganlage im Testbetrieb, die nach einem 

modernisierten Verfahren sowohl die Kar-

tonfasern recycelt als auch Verschlüsse und 

verwendete Folien zum Recycling sortiert. Zu-

dem baut die Altstoff Recycling Austria (ARA) 

mit Partnerbetrieben derzeit in Enns eine 

neue, hochmoderne Sortieranlage, die speziell 

auf die Inhalte der gelben Tonne ausgelegt ist.

GRÜNES LICHT. Im Gegensatz zu anderen 

Segmenten ist der Bereich der Kartonver-

bundverpackungen nur gering von Produkti-

onsverknappungen oder Lieferverzögerungen 

betroffen. Zwar ist Karton ein heißbegehrter 

Rohstoff, obwohl die Preise mittlerweile zum 

Glück leicht sinken – wenn auch auf von ho-

hem Niveau. Darüber hinaus gibt es aufgrund 

des Ukraine-Krieges weltweite Verschiebun-

gen der Lieferketten. Doch gibt Matyk grünes 

Licht: „Die Lieferfähigkeit der Firmen inner-

halb des Verbandes Getränkekarton Austria 

ist stabil, aber markant aufwendiger gewor-

den“, fasst er zusammen.   pm

KEIN KASTL
Der „KastlGreissler“ ist ein Selbstbedienungs-

shop mit regionalen Lebensmitteln und Pro-

dukten des täglichen Bedarfs, der insbeson-

dere in ländlichen Regionen für eine möglichst 

umfassende Nahversorgung steht. Das Kon-

zept ist bereits in vier Bundesländern vertre-

ten. Kürzlich wurde der 21. Standort eröff-

net, und zwar in Payerbach (NÖ). Erstmals 

bedient man sich dabei eines leerstehenden 

Geschäftslokals statt der bisher zum Einsatz 

gekommenen und namensgebenden Contai-

ner resp. „Kastln“. In Payerbach wurde nämlich 

das lange Zeit ungenutzte Gebäude der ehe-

maligen Trafik umfunktioniert. Der Vorteil für 

die neue KastlGreisslerin Manuela Grabherr-

Gappmayer sowie für ihre Kundschaft: Hier 

steht mit rund 20m2 etwas mehr Platz zur 

Verfügung.

Der KastlGreissler nutzt erstmals  
ein leerstehendes Geschäftslokal.
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WIR WOLLEN DEINE  
VERPACKUNGEN ZURÜCK. 
ROHSTOFFE

WIR ALLE SIND TEIL DES KREISLAUFS.  
DANKE FÜR DEINEN BEITRAG.
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Leichter, stabiler, nachhaltiger
Mit der weltweit ersten Mehrwegflasche aus thermisch gehärtetem Leichtglas ist 
Vetropack eine vielversprechende Innovation gelungen. Ein Pilotprojekt mit der 
Mohrenbrauerei bewies die höhere Stabilität und eine minimale Abnutzung des 
Gebindes namens „echovai“ – trotz des geringeren Gewichts.

Rund zehn Jahre Entwicklungsarbeit 

wurden hierfür investiert. In den letz-

ten drei Jahren wurden nun bereits Mil-

lionen von Flaschen des Pilotkunden Mohren-

brauerei verkauft, erfolgreich wiederbefüllt 

und umfangreichen Tests unterzogen. Denn 

bisher waren Gewicht und mangelnde Wider-

standsfähigkeit die Schwachpunkte von Glas-

flaschen. Mit „echovai“ ist Vetropack hiermit 

ein Durchbruch gelungen. Es handelt sich um 

eine besonders stabile und materialsparende 

Form von Leichtglas-Flaschen, die um bis zu 

30% leichter als Standard-Mehrwegflaschen 

sind und auch resistenter gegen Abrieb. „Das 

macht ‚echovai‘-Flaschen sowohl ökono-

misch als auch ökologisch zu einer überle-

genen Lösung, die den Markt für Mehrweg-

gebinde aus Glas tatsächlich revolutionieren 

könnte“, schildert Daniel Egger, Head of Inno-

vation bei Vetropack. 

VERFAHREN. Gehärtetes Glas ist in vielen 

Bereichen schon lange erfolgreich im Ein-

satz. Bei Glasverpackungen stieß das Verfah-

ren allerdings bis dato an Grenzen. Die ther-

mische Behandlung, die das Glas am Ende 

stabiler macht, bedingt zunächst teilweise 

Limitationen im Design der Produkte: „Die 

größte Herausforderung im Prozessverlauf 

bleibt das Variieren der Wandstärke. Da die 

Flaschen aber thermisch behandelt werden, 

um eine innere Spannung aufzubauen, kön-

nen nur qualitativ hochwertige, standardi-

sierte Flaschen erfolgreich gehärtet werden“, 

so Egger: „Es handelt sich also um ein sehr 

ausgeklügeltes, technologisch anspruchs-

volles Verfahren, das wir darum auch pha-

senweise ausrollen.“

ERGEBNISSE. Im Rahmen des Pilotprojektes 

verwendete die Mohrenbrauerei bisher das 

neue Gebinde für das Märzenbier „Mohren 

Pfiff“ und die Radlersorten. Geplant ist bereits, 

weitere Biere umzustellen. Warum, verrät ein 

Blick auf die Zahlen: Im Falle der 0,33L-Mehr-

weggebinde wird dank der leichteren Lösung 

(210g) eine Gewichtseinsparung von rund ei-

nem Drittel gegenüber den bisherigen Stan-

dardflaschen (300g) erzielt. Gleichzeitig las-

sen sich die Leichtglasflaschen aufgrund ihrer 

geringeren Höhe sechs- statt wie bisher fünf-

fach auf einer Palette stapeln. Das hat enorme 

Auswirkungen auf den Logistikaufwand so-

wie auf die CO2-Emissionen pro Flasche. Die-

se machen im Vergleich zur normalen 0,33L-

Mehrwegflasche nur noch ein Viertel aus. Zu-

dem gehen durch die höhere Stabilität bei der 

industriellen Verwendung weniger Flaschen 

zu Bruch. Nach drei Jahren und bis zu zwölf 

Umläufen weisen die „echovai“-Gebinde bis-

lang kaum Abnutzung an den Kontaktflächen 

(Scuffing) auf. Ein Großteil von ihnen kann so-

gar noch als neuwertig eingestuft werden.

EUROPAWEIT. Bisher werden diese stabilen 

Leichtglas-Gebinde noch ausschließlich im 

Pöchlarner Werk von Vetropack Austria pro-

duziert. Das Unternehmen evaluiert bereits, 

welche weiteren Anlagen für deren Produkti-

on fit gemacht werden müssen. Eine Voraus-

setzung, um die Nachfrage nach Flaschen eu-

ropaweit zu decken: „Wir rechnen damit, dass 

diese Nachfrage sehr schnell wachsen wird. 

Zumal die Performance in unserem Pilotpro-

jekt wirklich überragend ist“, so Egger.  pm

‚echovai‘-Flaschen (re.) weisen bei gleicher Zahl an Umläufen (hier 40 Umläufe) sichtbar weni-
ger Abnutzung an den Kontaktflächen (Scuffing) auf als Standard-Mehrweggebinde.

Daniel Egger,  
Head of Innovation bei Vetropack

Einweg  
am Weg
Mit 2025 gilt in Österreich ein Einweg-
pfand-System. Ziel ist es, die Recycling-
zahlen zu erhöhen und dem Littering 
weiter entgegenzuwirken.

Bereits vor rund einem Jahr wurde von 

der österreichischen Bundesregie-

rung die Einführung eines Pfands auf 

Einweggetränkeflaschen und -dosen be-

schlossen. Details zur Umsetzung wurden in 

den letzten Monaten von einer Arbeitsgrup-

pe aus Vertretern des Klimaschutzministeri-

ums, der Getränkehersteller, des Handels so-

wie der Interessensvertretungen erarbeitet. 

Im September war es schließlich soweit und 

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grü-

ne) gab hierzu erste Eckpunkte bekannt. „Ich 

möchte mich für die konstruktive Zusammen-

arbeit ganz besonders bedanken. Gemeinsam 

verhindern wir Müll in unserer schönen Um-

welt“, so Gewessler. 

ABWICKLUNG. Eine Pfandhöhe von 25 Cent 

wird ab 1.1.2025 bei allen Einweggetränke-

flaschen und -dosen zwischen 0,1 und 3L ein-

gehoben. Einzige Ausnahme sind Milch und 

Milcherzeugnisse. Einschränkungen was die 

Rücknahmepflicht betrifft, sind für kleinere 

Geschäfte geplant. Betreiber des Pfandsys-

tems ist mit dem Trägerverein Einwegpfand 

eine neue zentrale Stelle, zusammengesetzt 

aus Vertreter:innen des Handels und der Ge-

tränkehersteller. Umfassende Mitwirkungs- 

und Kontrollrechte liegen direkt beim Klima-

schutzministerium. „Mit der Einführung des 

Einwegpfands übernimmt der LEH als Rück-

nahmestelle die operative Verantwortung 

und steht damit vor der großen Herausforde-

rung, die Abwicklung optimal zu organisieren. 

Wir werden weiter gemeinsam daran arbeiten, 

damit die Umsetzung Anfang 2025 erfolgreich 

realisiert wird“, sagt Robert Nagele, Vorstand 

Trägerverein Einwegpfand und Billa AG. 

Zufrieden zeigt sich auch der Handelsver-

band und fordert gleichzeitig Unterstützung: 

„Jetzt muss unser Fokus auf einer praxistaugli-

chen und wirtschaftlich verträglichen Umset-

zung liegen. Die Handling Fee, also die Abgel-

tung der laufenden Kosten des Pfandsystems, 

muss – wie von der Ministerin versprochen 

– die Mehrkosten und den Mehraufwand der 

Händler decken. Das gilt insbesondere für die 

kleinen Nahversorger in den ländlichen Regio-

nen“, so Rainer Will, GF Handelsverband.  pm
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Aus alt mach neu
Seit 15 Jahren gibt es die Recyclinganlage der PET to PET Recycling Österreich im 
burgenländischen Müllendorf. Jährlich werden hier über 1 Mrd. Stück bzw. 30.000t 
PET-Getränkeflaschen wiederverwertet.

Die letzten 15 Jahre PET to PET erfüllen 

uns mit großem Stolz. Daher bedanken 

wir uns recht herzlich bei all unseren 

Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Einsatz maß-

geblich zu unserem Erfolg beigetragen haben 

und blicken als Vorreiter in Sachen PET-Recyc-

ling positiv in die Zukunft“, schildert Christian 

Strasser (GF PET to PET) im Rahmen von Jubi-

läumsfeierlichkeiten, begangen am Betriebs-

gelände gemeinsam mit Politik und Wirt-

schaft. Das 2006 gegründete und 2007 in Be-

trieb genommene Unternehmen investierte 

seither laufend in Qualitätsoptimierung und 

Weiterentwicklung des Recycling-Prozesses 

im Sinne der Nachhaltigkeit. Erst in diesem 

Jahr wurde das Grundstück um 19.000m² er-

weitert und so zusätzliche Lagerkapazitäten 

geschaffen. Nun wird die neue Fläche mit ei-

ner Photovoltaikanlage ausgestattet. Rund 

12.000m² PV-Paneele sollen zukünftig ca. 

15% der erforderlichen elektrischen Energie 

aus der eigenen Erzeugung decken. „Unsere 

zahlreichen Ausbau- und Erweiterungsmaß-

nahmen am Betriebsstandort haben stets zu 

unserer Mission, einer lückenlosen und res-

sourcenschonenden Wiederverwertung von 

PET-Flaschen, beigetragen“, freut sich Tho-

mas Billes (CFO von PET to PET).

PET-REISE. Übrigens landet jede PET-Geträn-

keflasche, die hierzulande von Wien bis Vorarl-

berg umweltgerecht entsorgt wird, am Ende 

ihrer Reise in Müllendorf. Insgesamt 325.000t 

an PET-Flaschen wurden hier seit der Inbe-

triebnahme in modernsten, aktuell zur Verfü-

gung stehenden Verfahren zu Flakes wie auch 

Granulat verarbeitet. Nach einem pandemie-

bedingten Rückgang 2021 verzeichnete PET 

to PET im ersten Halbjahr 2022 in seiner Zwi-

schenbilanz einen neuen Rekordwert: 15.131t 

an PET-Getränkeflaschen wurden in diesem 

Zeitraum recycliert, was einer Steigerung von 

5,3% im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019: 

14.329t) entspricht.  pm

MEHR EINSICHT
Wer kauft/konsumiert mein Produkt und wa-

rum? Warum wird mein Produkt nicht gekauft 

und wie schneidet es im Vergleich zum Mitbe-

werb ab? Das sind durchaus relevante Fragen, 

die helfen Produktlaunches nachzuschärfen 

oder passend zur Zielgruppe zu positionieren. 

Antworten darauf bietet go2market mit seinem 

rundum optimierten Marktforschungsangebot. 

Alle Produkttests im go2market basieren jetzt 

auf dem sogenannten „Erfolgsindex“. Dieser 

gibt Aufschluss darüber, welche Zukunftsaus-

sichten ein Produkt aufweist – beispielsweise 

in puncto Wiederkaufwahrscheinlichkeit oder 

Erwartungserfüllung und weiteren Kriteri-

en. Die Käuferstrukturanalyse mit soziodemo-

graphischen Daten und Verhaltensdaten der 

Käufer:innen rundet das Basisangebot ab. Um 

Produkttests perfekt an die Anforderungen der 

Konsumgüterbranche anzupassen, wurden ge-

meinsam mit dem go2market Kompetenzteam 

standardisierte Module analog zu den gängigen 

Herausforderungen in der Praxis erarbeitet. 

Beispielsweise das Modul „Reason Why“ (War-

um wurde mein Produkt gekauft?). Auch indivi-

duelle Fragestellungen können gemeinsam mit 

go2market erarbeitet werden. Hierfür bietet 

sich optional das go2market Kompetenzteam 

an – bestehend aus hochrangigen Expert:innen 

aller relevanten Fachbereiche.

LEICHTIGKEIT
„Unsere Investitionen in Forschung und Ent-

wicklung zielen ganz klar darauf ab, Verpackun-

gen im Sinne der Kreislaufwirtschaft zu entwi-

ckeln und zu produzieren. Damit garantieren wir 

nicht nur maßgeschneiderte, sondern auch re-

cycelbare Verpackungslösungen“, erklärt Pim 

Vervaat, CEO von Constantia Flexibles. Beispiel 

dafür ist die CompresSeal-Technologie, die man 

zusammen mit dem Folienhersteller Plast-

hill B.V. entwickelt hat. Diese beruht auf einer 

neuartigen Mikroprägetechnik: Das innovati-

ve Prägemuster ermöglicht dabei eine Redu-

zierung des Flächengewichts von polyolefinen 

Siegelfolien um bis zu 30% – bei unveränderter 

Verpackungsstärke. Damit werden auch jene 

Probleme reduziert, die mit den in der PE- und 

PP-Folienindustrie oft verwendeten migrie-

renden Gleitmitteln in Zusammenhang stehen. 

Die innovative Verpackungslösung eignet sich 

besonders für Flowpacks, etwa für Waschmit-

tel, trockene Tiernahrung, Kaffee, Nüsse oder 

Standbeutel für Flüssigkeiten. 

ALLES NEU
Im Rahmen der Fachpack gab Schur Flexibles 

seinen neuen Firmennamen bekannt. Der Ex-

perte für nachhaltige flexible Verpackungs-

lösungen nennt sich nun adapa, was sich von 

„adaptive packaging“ ableitet. Damit einher 

geht eine neue Strategie aus kurz- und lang-

fristigen Maßnahmen, die Nachhaltigkeit, or-

ganisches Wachstum, operative Exzellenz und 

Innovation wie auch Digitalisierung anstreben. 

Zudem sollen die Werte der Unternehmens-

gruppe unterstrichen werden – das Anpassen 

an Herausforderungen in einer sich konstant 

verändernden Welt.

go2market hat sein Mafo-Angebot rundum  
optimiert.

Eine Innovation in der Mikroprägetechnik  
von Constantia Flexibles ermöglicht  
eine Reduzierung des Flächengewichts  
von polyolefinen Siegelfolien um bis zu 30%.

Schur Flexibles nennt sich nun adapa,  
was sich von „adaptive packaging“ ableitet.

Sämtliche hierzulande entsorgten  
PET-Getränkeflaschen werden  
in Müllendorf in modernsten Verfahren zu  
lebensmitteltauglichen Recyclaten verarbeitet.
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Nachhaltigkeit braucht 
Vordenker.

Ihr Dienstleister für das Schließen von Stoffkreisläufen und alle Themen rund um 

die erweiterte Produzentenverantwortung (EPR)! Wir bieten internationales 

Know-how und innovative Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette von 

der Abfallentsorgung über qualitatives Recycling bis hin zum Einsatz von Rezykla-

ten in der Verpackungsherstellung. Bereits seit 2002 sind wir am Markt aktiv und 

schließen mit unserem Angebot nicht nur Wertstoffkreisläufe, sondern versorgen 

die Industrie zudem mit wichtigen Sekundärrohstoffen.

reclay.com



Schlüsselfaktor
Hinter Verpackungen steckt viel Innovation und technologisches Know-how. Ob Box, 
Shampoo-Flasche oder Schokoladenpapier: Wie gut sich eine Verpackung am Ende 
ihrer Nutzung wiederverwerten und recyceln lässt, hängt stark von ihrem Design ab.

Denn recyclingfähige Verpackungen 

sind von immanenter Bedeutung für 

eine funktionierende Kreislaufwirt-

schaft. Doch oft steckt das Problem im Detail, 

etwa bei der Beschichtung oder bestimmten 

Materialzusammensetzungen, die eine Wie-

derverwertung des Packagings erschweren 

oder verhindern können.

ANALYSE. „Die Analyse in eigenen Labors ist 

die Grundlage des optimierten Designs“, gibt 

Bennet Sumerauer von Interzero Circular 

 Solutions zu bedenken. Denn eine nachhalti-

ge Kreislaufwirtschaft muss im Labor begin-

nen, wo objektive und transparente Analysen 

Aufschluss darüber geben, wie gut recycelbar 

eine bestehende Produktverpackung bereits 

ist. Eine Serviceleistung, die auch sein Unter-

nehmen anbietet. Unter Berücksichtigung in-

dividueller Wünsche und Erfordernisse kann 

anschließend bei Bedarf eine Optimierung der 

Verpackungen erfolgen: Neue Materialien so-

wie leicht voneinander trennbare Komponen-

ten maximieren die Kreislaufbeständigkeit 

und steigern damit die Nachhaltigkeit eines 

Produkts und letztendlich des Unternehmens.

ZERTIFIZIERUNG. Entspricht eine Verpa-

ckung den anerkannten Standards renom-

mierter Stellen wie dem bifa Umweltinsti-

tut und dem Fraunhofer Institut, erfolgt bei 

 Interzero ihre Zertifizierung mit dem „Made 

for Recycling“-Gütesiegel. Dieses weist die 

Verpackung am PoS als besonders gut wie-

derverwertbar aus und erleichtert umwelt-

bewussten Konsument:innen einen nachhal-

tigen Einkauf.  red

Ob eine Verpackung recyclingfähig ist oder nicht, 
bestimmen häufig Details, etwa hinsichtlich  
Beschichtung oder Materialzusammensetzung.

Systematisch
Im Bereich der Kühlung besteht im LEH ein enormes Einsparungspotenzial. 
Schließlich entfallen darauf rund 40% bis 45% des Gesamtenergiebedarfs einer 
Filiale. AHT Cooling Systems bietet hier mehrere Lösungen.

Vor allem offene Kühlregale sorgen für 

einen extrem hohen Energieverbrauch. 

Den Expert:innen von AHT Cooling 

Systems – Weltmarktführer bei steckerfer-

tigen Kühl- und Tiefkühlgeräten und seit ein 

paar Jahren Teil der Daikin-Gruppe – zufolge 

kann man mit Türen an diesen Regalen 50% 

bis 60% der Energie einsparen. Überblick über 

den Verbrauch ermöglicht das „Active Monito-

ring System“ (AMS) von AHT, das für sämtliche 

Kühl- und TK-Geräte – unabhängig vom Her-

steller – zur Verfügung steht. Im Zuge dessen 

erhält man einen detaillierten Report mit allen 

wichtigen Daten.

CO2-SYSTEME. Doch nicht nur der Energie-

verbrauch, auch das verwendete Kältemittel 

ist essenziell, wenn es um das Thema Nach-

haltigkeit geht. Neben den umweltfreund-

lichen Propan-Geräten bietet AHT nun auch 

CO2 Kühl- und Tiefkühlmöbel sowie komplet-

te Systemlösungen an. Dies umfasst Kühl- 

und Tiefkühltruhen, Multideck-Systeme, Be-

dientheken und halbhohe Kühl- und Tiefkühl-

regale. Als Teil der Daikin-Gruppe vertreibt das 

Unternehmen darüber hinaus nun auch Kühl-

raumaggregate, Wärmepumpen, Kompres-

sorpakete und Klimaanlagen aus dem umfas-

senden Produktportfolio des Mutterkonzerns. 

„Dadurch sind wir in der Lage, komplette CO2- 

Systeme anzubieten, zu installieren und zu 

servicieren. AHT kann somit maßgeschneider-

te Kältelösungen mit Propan oder CO2 für die 

Geschäftsflächen von Supermärkten anbieten 

und vollzieht den Schritt vom Produktherstel-

ler zum Systemlieferanten“, heißt es dazu aus 

dem Unternehmen.  pm

Neben den umweltfreundlichen Propan-Gerä-
ten bietet AHT Cooling Systems nun auch CO2 
Kühl- und Tiefkühlmöbel sowie komplette Sys-
temlösungen an.

Keime 
ausknipsen
Die Aurora Lichtwerke präsentieren 
mit „Biovitae“ eine LED-Lampe, die eine 
kontinuierliche Keimreduktion er-
möglicht. Die Technologie funktioniert 
UV-C-frei und wird in handelsüblichen 
LED-Lampen verbaut.

Damit kann sie überall eingesetzt wer-

den, von Labors über die Lebensmittel-

produktion bis hin zu Kühltheken. Denn 

um eine möglichst sichere Umgebung in sen-

siblen Bereichen zu garantieren, waren bisher 

die chemische Reinigung oder die Desinfek-

tion per UV-C-Strahlung die Mittel der Wahl. 

Beide Methoden haben gravierende Neben-

wirkungen auf die Gesundheit. Eine direkte 

Bestrahlung mit UV-C-Licht kann zu Hautrö-

tungen und Augenentzündungen führen und 

soll sogar die DNA schädigen. Deshalb dürfen 

weder Mensch noch Tier anwesend sein, wenn 

mittels UV-C-Licht entkeimt wird. 

WELLENLÄNGEN. „Unsere mikrobizide LED-

Beleuchtung, die statt UV-C ein natürliches, 

weißes Licht aussendet, reduziert über-

all und jederzeit die Belastung durch Keime“, 

sagt Anton Gschwändler, CSMO der Auro-

ra Lichtwerke. Denn die Technologie, die ge-

meinsam mit dem Unternehmen Nextsense 

entwickelt wurde, arbeitet mit deutlich län-

geren Wellenlängen (400 bis 420 Nanome-

ter) und nutzt den blauvioletten Bereich des 

sichtbaren Lichts. Erhältlich sind die Lampen 

von „Biovitae“ in verschiedenen Ausführungen 

in einer Farbpalette von warm- bis kalt-weiß. 

„Mit unseren ‚Biovitae‘-Produkten können Sie 

durch geringen Aufwand Ihre Leuchtmittel 

und Leuchten austauschen und verbessern 

dadurch Ihr Raumklima bei gleichzeitig exzel-

lentem Licht und Sie bekommen zur Beleuch-

tung eine Entkeimung als Zusatzfunktion“, 

fasst Klaus Meyer, Leiter Entwicklung der Au-

rora Lichtwerke, zusammen. Die Wirksamkeit 

gegen Pilze und Bakterien in der Raumluft und 

auf Oberflächen wurde von mehreren unab-

hängigen wissenschaftlichen Instituten, u.a. 

dem Institut für Mikrobiologie der deutschen 

Bundeswehr, untersucht und bestätigt. Ver-

triebspartner für Österreich ist Easy-Trans-

port-Technologies mit Sitz in Bratislava.  pm

Die Weiterentwicklung der LED-Beleuch-
tung „Biovitae“ zur Luft- und Oberflächen-
entkeimung nutzt den blauvioletten  
Bereich des sichtbaren Lichts und ist  
damit unschädlich für Mensch und Tier.
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Sind Ihre Verpackungen schon
Made for Recycling?
Nicht recyclingfähige Verpackungen schaden der Umwelt. Doch auch der 
Unternehmenserfolg kann darunter leiden – wenn die Kosten für die Ver-
packungslizenzierung aufgrund ökomodulierter Tarife empfi ndlich steigen.

Made for Recycling von Interzero ist ein Mehrphasen-Prozess
hin zu einer recycling-optimierten Verpackung:

transparente und objektive Labor-Analyse Ihrer Verpackung
 maßgeschneiderte Optimierung
 Zertifi zierung und Gütesiegel „Made for Recycling“

Nach Standards des bifa Umweltinstituts und des
Fraunhofer Instituts.

Die Spezialisten*innen von 
Interzero begleiten Sie auf 
dem gesamten Weg von der 
Analyse bis zur Zertifi zierung 
– für einen gemeinsamen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit
und #zerowaste.

Gemeinsam für eine Welt ohne Abfall.
Interzero, Ihr Ressourcenoptimierer.

www.interzero.at
+43 1 714 2005–0

Jetzt
mehr erfahren!

Bennet Sumerauer, BSc,
Ihr Experte für Made for Recycling
Bennet.Sumerauer@interzero.at



Man mag zu Aktionen und Rabatten 

stehen, wie man will, aber Fakt ist: 

Aufgrund der Teuerungen sagen ak-

tuell noch weniger Konsument:innen als bis-

her „nein danke“, wenn sie das eine oder an-

dere Produkt günstiger bekommen können. 

Damit ist passiert, was absehbar war: Das 

Kaufverhalten der Verbraucher:innen hat 

sich lt. Aussagen der FMCG-Branche bereits 

in Richtung Sparsamkeit verändert. Wie sel-

ten zuvor stehen damit sowohl die gedruck-

ten Prospekte des Handels als auch deren di-

gitale Ausgaben auf Webseiten und Apps im 

Fokus der Verbraucher. Untermauert wird das 

etwa auch durch einen neuen Reichweitenre-

kordwert von 42,7% für „Das Kuvert“, das als 

Träger-Medium für die Prospekte des öster-

reichischen Handels fungiert. Thomas Auböck, 

Leiter Brief & Werbepost der Österreichischen 

Post AG: „Die Cawi-Print Studie 2022 bestätigt 

damit, dass sich pro Ausgabe mehr als 2,7 Mio. 

Leser:innen beim Sparen auf die Informatio-

nen in ‚Das Kuvert‘ und die darin enthaltenen 

Flugblätter verlassen.“ Das Kuvert dient zwei 

Mal pro Woche dem Transport und der Verbrei-

tung der gedruckten Flugblätter des Handels. 

In der digitalen Welt bringen Plattformen und 

Apps – wie etwa der Aktionsfinder, Marktgu-

ru oder Offerista mit Wogibtswas – die güns-

tigsten Preise bzw. die aktuellen Angebote der 

Händler unter das Volk. Und auch hier jubelt 

man, denn nach der Corona-Krise, die einen 

wahren Digitalisierungsschub gebracht hat, 

sorgt jetzt der besorgte Blick aufs Geldbör-

serl für stetig steigende Zugriffsraten. 

LUXUS PAPIER. Apropos besorgter Blick aufs 

Geldbörserl: Die Teuerung wirkt sich auch 

auf die Flugblätter selbst aus, denn steigen-

de Papierpreise (um bis zu 100% im Vergleich 

mit dem Vorjahreszeitraum) machen es der 

Printbranche schwer, nicht mit Einsparungen 

(etwa geringere Grammaturen, kleinere For-

mate, weniger Seiten oder eine geringere Auf-

lage) zu reagieren. Zusätzlich argumentieren 

die Handels-Unternehmen auch damit, dass 

digitale Medien weniger Ressourcen benöti-

gen würden, also nachhaltiger als Printmedi-

en wären – Studien dazu sind allerdings alles 

andere als eindeutig. 

FINDIG. Bei der Post ist man jedenfalls auf 

beiden Kanälen, also gedruckt mit dem Ku-

vert und digital mit dem Aktionsfinder so-

wie juuhu.at, präsent. Reinhard Scheitl, Lei-

tung digitale Werbung & Innovation Ös-

terreichische Post AG: „Der Markt rund um 

digitale Kanäle wächst zusehends, und zwar 

sowohl auf Werbekund:innen- wie auch auf 

Konsument:innen-Seite. Deswegen bauen wir 

unsere Angebote auch stetig aus.“ So wurde 

erst die bestehende daskuvert.at-Seite von 

der neuen juuhu.at-Site abgetauscht und ak-

tuell präsentiert man einen umfassenden Re-

launch der Aktionsfinder-App. Scheitl: „Der 

Relaunch der Aktionsfinder-App ist ein nächs-

ter Meilenstein in unserer Geschichte und zu-

gegeben längst überfällig.“ Die App bietet 

jetzt eine schnellere Ladezeit, performante-

re Systeme und das übersichtlichere und op-

tisch ansprechende Design fördern die intuiti-

ve Benutzung. Optimierte Personalisierungs-

funktionen wie eine Favoritensektion und eine 

Einkaufsliste ergänzen das neue Angebot und 

weitere wertstiftende Features sind bereits in 

Arbeit. Um all die Neuerungen auch bekannt 

zu machen, wird der Aktionsfinder demnächst 

mit einer Werbekampagne unterstützt. 

KEIN WIDERSPRUCH. Trotz des großen En-

gagements ist man aber nach wie vor vom 

weiteren Erfolg der physischen Flugblätter 

überzeugt. Scheitl: „Das digitale und das phy-

sische Prospekt schließen sich nicht aus, son-

dern gehen Hand in Hand. Und die aktuellen 

Reichweiten-Ergebnisse liefern uns tolle Ar-

gumente für werbende Kund:innen – trotz der 

steigenden Papierpreise.“ 

BERÜHRUNGSPUNKTE. Der Mitbewerb der 

Post bzw. des Aktionsfinders sieht das et-

was weniger optimistisch. So führt Oliver Ol-

schewski, CEO der Offerista Group Austria, 

ins Rennen, dass bereits bei vielen Werbe-

treibenden in Sachen Angebotskommunika-

tion ein Umdenken eingesetzt hat. Olschew-

ski: „Der Druck ist auch bei den Lebensmittel-

händlern angekommen und sie reagieren auf 

die steigenden Preise etwa mit einer Verklei-

nerung der Formate, andere prüfen, welche 

Einsparungen aus Umweltschutz- bzw. Kos-

tengründen noch möglich sind.“ In diesem 

Umfeld bieten sich digitale Lösungen natür-

lich besonders an. Olschewski: „Der Handel ist 

im Wandel und dabei wollen wir der Partner 

in der Transformation sein.“ Und diese Part-

nerschaft kann Offerista mit einem ganzen 

Netzwerk an Plattformen (u.a. Stocard, aktu-

elleprospekte.at, bring! sowie mobile pocket 

und barcoo) und auch über die Grenzen hin-

weg anbieten. Schließlich geht man bei Offe-

rista, auf Basis von Studien, davon aus, dass 

es rund sechs Touchpoints entlang der Cus-

tomer Journey bis zum Kauf eines Produkts 

benötigt. Olschewski: „Es reicht nicht mehr, 

Konsument:innen nur über Aktionsplattfor-

men und Flugblattportale anzusprechen, son-

dern sie müssen über mehrere digitale Wege 

abgeholt werden. Über unser Netzwerk er-

reichen wir die individuellen Kampagnenzie-

le unserer Kund:innen und können sogar län-

derübergreifend in Europa eine reichweiten-

starke Ansprache garantieren.“ Neu ist bei 

Offerista jetzt die Möglichkeit für eine direkte 

Kund:innenansprache über WhatsApp. 

KONZENTRIERT. Auch beim Marktguru spre-

chen die Zahlen für ein hohes Interesse der 

Verbraucher:innen und eine immer geringer 

werdende Hemmschwelle digitale Angebote 

zu nutzen. Thomas Kern, Gründer des Marktgu-

rus, erzählt: „Das Thema Einkaufsplanung und 

Nutzung von Aktionen wird für immer mehr 

Menschen höchst relevant. Das sehen wir v.a. 

an den Zugriffszahlen auf der Plattform. 

Bei allen relevanten Kennzahlen haben wir 

Wachstumsraten von mindestens 40% erzielt.“ 

Aktuell nutzt der Marktguru aber auch Daten, 

die über die letzten zehn Jahre entstanden 

sind, um seinen Kund:innen spannende Ein-

blicke zu ermöglichen. Gemeint sind natür-

lich nicht Userdaten, sondern Angebotsdaten 

aus den Prospekten oder von Kassabons. Kern: 

„Wir sammeln seit vielen Jahren Angebotsda-

ten aus Österreich und stellen diese zukünftig 

auch Partnern in einem BI-Tool zur Verfügung. 

Zusätzlich haben wir eine Technologie entwi-

ckelt Kassabons vollautomatisiert auszulesen 

und können so z.B. Warenkorbanalysen erstel-

len.“ Für beide Projekte hat man bereits nam-

hafte Kund:innen gewinnen können und freut 

sich auf weitere Kooperationen. 

FAZIT. Durch die Teuerung und die durch 

die Corona-Pandemie forcierte Digitalisie-

rung ist das Interesse an (digitalen) Prospek-

ten und Angeboten so groß wie nie. Um die 

Verbraucher:innen tatsächlich zu erreichen, 

scheint es immer vielfältigere Wege zu benö-

tigen – ob Informationen über Aktionen und 

Rabatte aber digital und/oder gedruckt bes-

ser angenommen werden, wird sich auf Dauer 

zeigen. Anzunehmen ist aber, dass Print – auch 

bei steigenden Papierpreisen – wichtig bleibt. 

Die Reichweiten sprechen jedenfalls dafür, 

dass die Shopper gerade in Zeiten wie diesen 

(auch!) gerne etwas Handfestes am Küchen-

tisch liegen haben – mitsamt Pickerl und Gut-

schein-Heftchen für den Spieltrieb.  ks

 Die Marktguru-App Die Wogibtswas-App Die Aktionsfinder-App

Kauf dich klicklich
Die Teuerung mahnt die Verbraucher:innen zur Sparsamkeit. Rabatte und Aktionen 
finden, merken und nutzen wird daher fast schon zum Volkssport. Damit bekom-
men sowohl die digitalen als auch die gedruckten Flugblätter des Handels kräfti-
gen Rückenwind. 

|| Der Markt rund um di-

gitale Kanäle wächst zuse-

hends, und zwar sowohl auf 

Werbekund:innen- wie auch auf 

Konsument:innen-Seite. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinhard Scheitl, Leitung digitale Werbung & 
Innovation Österreichische Post AG

|| Das Thema Einkaufs- 

planung und Nutzung  

von Aktionen wird für  

immer mehr Menschen  

höchst relevant. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Kern,  
Gründer Marktguru

|| Der Handel ist  

im Wandel und  

dabei wollen wir 

der Partner in der  

Transformation sein. ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver Olschewski,  
CEO der Offerista Group Austria

s           ts           ts           t

LOHNT SICH
Dass sich unadressierte Werbepost ergo Flug-

blätter und höchste Nachhaltigkeitsstandards 

vereinen lassen, zeigt jetzt die die Post: Seit 

kurzem wird „Das Kuvert“ nach der strengen 

Richtlinie Druck- & Recyclingpapierprodukte 

UZ24 des „Österreichischen Umweltzeichens“ 

produziert. Ab 2023 werden außerdem auch 

Werbekund:innen mit einem Nachhaltigkeits-

rabatt belohnt, wenn sie sich für umwelt-

freundlichere Flugblätter entscheiden. „Die 

Post als eine der größten Werbeanbieter*innen 

des Landes ist sich dabei auch ihrer ökologi-

schen und sozialen Verantwortung bewusst, 

daher möchten wir in der aktuellen Flugblatt-

Nachhaltigkeits-Debatte Orientierung geben“, 

sagt DI Walter Oblin, Generaldirektor-Stellver-

treter und Vorstand Brief & Finanzen der Ös-

terreichischen Post AG. Ab 1. Jänner 2023 gibt 

es für all jene Geschäftskund:innen, deren 

Flugblätter mit diversen Umwelt- und Nach-

haltigkeitszertifikaten wie dem EU-Ecolabel, 

Blauer Engel oder das Österreichische Um-

weltzeichen ausgestattet sind, extra Rabatte.
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Nicht in Schale
Immer öfter darf und soll es bei den Österreicher:innen rein pflanzlich sein, auch 
am Frühstückstisch. Nestlé offeriert mit seinen aktuellen Neueinführungen nun 
spannende Produktnews für einen veganen Start in den Tag.

Nestlé ist das größte Lebensmittel-Un-

ternehmen der Welt. Wenn man hier ei-

nen Trend aufgreift und forciert, ist klar, 

dass es sich um keine Nische mehr handelt, 

sondern um ein Thema mit Potential. Und ge-

nau das ist vegane Ernährung mittlerweile ge-

worden. Denn, und das ist der springende Punkt, 

man spricht mit rein pflanzlichen Produkten 

nicht nur Veganer an, sondern auch jenen immer 

größer werdenden Teil der Bevölkerung, der öf-

ter auf Tierisches verzichten möchte. Allerdings 

gibt es Anlässe, in denen dies manchen schwer 

fällt. Das Frühstück ist ein ebensolcher. Denn 

Zutaten für eine vegane Eierspeis beispiels-

weise waren bislang im LEH kein maßgebliches 

Thema. Das soll sich aber jetzt ändern: Nestlé 

nutzt das starke Markendach „Garden Gourmet“ 

und lanciert mit „vEGGie“ einen veganen Ei-Er-

satz. Die flüssige Alternative eignet sich etwa 

zur Zubereitung von Eierspeis oder Omelet-

te, aber beispielsweise auch für Pancakes oder 

Brownies, wovon wir uns im Rahmen der Pro-

duktpräsentation selbst überzeugen durften.

CLEAN. Das Besondere an „vEGGie“ ist die Tat-

sache, dass die Neuheit aus nur fünf Zutaten 

besteht, wobei an der Rezeptur aus Wasser, 

Soja, Rapsöl, Karottensaftkonzentrat und ei-

ner natürlichen Aromenmischung eine gute 

Weile gefeilt wurde. Ein knappes Jahr lang hat 

ein Team aus Lebensmittelexpert:innen und 

Köch:innen im Nestlé Forschungszentrum in 

Singen am Bodensee an der Innovation gear-

beitet. Als Basis für das Produkt hat man sich 

für Sojaprotein entschieden. Oberste Devise 

bei der Entwicklung war natürlich, dem Ori-

ginal möglichst nahe zu kommen. So stockt 

„vEGGie“ etwa unter Hitze ebenso wie Ei und 

auch in Sachen Optik und Geschmack ist man 

am Vorbild sehr nah dran. Und das ist wichtig: 

„In dieser Kategorie ist es essentiell, mit dem 

Geschmack zu überzeugen“, weiß Isabell Krat-

zer, die bei Nestlé für die Marke „Garden Gour-

met“ verantwortlich ist. Beim Backen können 

Eier 1:1 durch die Alternative ersetzt werden, 

50ml entsprechen dabei einem Ei. Aus ernäh-

rungsphysiologischer Sicht ist die conveniente 

Neuheit übrigens durchaus empfehlenswert: 

Sie enthält Proteine, Omega-3-Fettsäuren 

und darf den Nutri-Score A tragen. „‚vEGGie‘ ist 

ein sehr, sehr cleanes Produkt“, bestätigt Oliver 

Nussli, der als R&D Accelerator Lead maßgeb-

lich an der Produktentwicklung beteiligt war. 

Von dem Potential der Neuheit ist man bei 

Nestlé jedenfalls sichtlich überzeugt. Isabell 

Kratzer: „Dieses Produkt ist ein Game Changer.“

OHNE, ABER NICHT SCHWARZ. Nachdem 

beim Frühstück aber auch Kaffee nicht feh-

len darf, hat Nestlé auch hier rein pflanzliche 

Produktneuheiten parat. So wird das „Nescafé 

Dolce Gusto“-Sortiment um die Varianten „Al-

mond Flat White“ (mit nussigen Mandelnoten) 

sowie „Oat Flat White“ (mit gerösteten Hafer-

noten) ergänzt. Bedenkt man noch den bereits 

vor geraumer Zeit lancierten „Garden Gourmet 

Thun-Visch“, stehen also nun breite Möglich-

keiten für ein veganes Frühstück bereit. Die 

Zielgruppe dafür ist zweifellos vorhanden: In 

einer Studie zum Thema veganes Frühstück 

bezeichneten sich 13% der Befragten als Fle-

xitarier, 6% als Vegetarier und 2% bekannten 

sich zu veganer Ernährung. Rund ein Fünftel 

der Studienteilnehmer würde eine vegane Ei-

Alternative gerne ausprobieren (Ipsos Öster-

reich, repräsentative Umfrage, n=1.030, Feld-

zeit August 2022).  bd

||  ‚Garden Gourmet vEGGie‘ ist 

ein Game Changer. ||
Isabell Kratzer, Nestlé

FORSCHUNG &  
ENTWICKLUNG
Einem Launch wie dem veganen 

Ei-Ersatz „Garden Gourmet vEG-

Gie“ geht natürlich umfassende 

Vorbereitungsarbeit voraus. Da-

für betreibt Nestlé ein 23 Stand-

orte und 4.000 Mitarbeiter:innen 

umfassendes Forschungsnetz-

werk. Jährlich werden welt-

weit 1,7 Mrd. CHF in Forschung 

und Entwicklung investiert.

Nestlé forciert 
mit seinen aktuellen 
Launches ein 
veganes Frühstück.
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Großer Auftritt für Ihre Angebote.
DIE NEUE AKTIONSFINDER APP 

275.000 User*innen finden Ihre Angebote Monat für Monat auf Aktionsfinder, einer  
der beliebtesten Prospektplattformen Österreichs. Ab sofort geht das noch leichter:  
Die Aktionsfinder-App ladet mit neuem Look und verbesserten Funktionen zum  
Shoppen und Werben ein. So kommen Ihre Angebote noch besser an.  
Jetzt informieren und buchen auf post.at/aktionsfinder

026057R12 Post Aktionsfinder Relaunch Anzeige 210x297 COE.indd   1026057R12 Post Aktionsfinder Relaunch Anzeige 210x297 COE.indd   1 14.10.22   10:1714.10.22   10:17



Schluck für Schluck 
fürs Klima
Um den ökologischen Fußabdruck eines Produkts gering zu halten, ist die Ent-
scheidung für ein nachhaltiges Packaging-Konzept ein entscheidender Hebel. 
Insbesondere im Bereich Getränke gibt es dafür unterschiedliche Ansätze, die al-
lesamt positive Auswirkungen haben. Wir haben einige Pioniere gebeten, uns ihren 
Nachhaltigkeitsbeitrag zu schildern.

Um es gleich zu Anfang auf den Punkt zu 

bringen: Die eierlegende Wollmilchsau 

unter den Verpackungsmaterialien für 

alkoholfreie Getränke gibt es (noch) nicht. Zu 

unterschiedlich sind die Konsumanlässe und 

die Anforderungen der unterschiedlichen 

Produkte – von Mineralwasser über Limona-

de und Eistee bis hin zu Fruchtsaft. Und so 

sind es je nach Segment ganz unterschiedli-

che Konzepte und Innovationen, die für mehr 

Nachhaltigkeit in der Getränkestraße sorgen 

sollen. Oberste Devise ist dabei stets, soviel 

Material wie möglich einzusparen und ver-

wendete Ressourcen möglichst gut und lan-

ge im Kreislauf zu halten. Ein gelungenes Bei-

spiel dafür ist das Comeback von Mehrweg-

Gebinden im großen Stil, das von Vöslauer 

bereits 2014 eingeläutet und seither massiv 

weiter forciert wurde. Eines jener Unterneh-

men, das sich ganz klar zu Mehrwegglas be-

la“, „Waldquelle“, „Almdudler“ oder „Pago“ sind 

heute selbstverständlich auch in wiederbe-

füllbaren Flaschen zu haben.

KUNST(STOFF)STÜCK. Vöslauer hat sich dem 

Thema Mehrweg ebenfalls (wieder) voll ver-

schrieben und profiliert sich nun einmal mehr 

als Vorreiter auf diesem Gebiet. Denn neben 

wiederbefüllbaren Glasflaschen hat man 

seit April diesen Jahres auch eine zeitgemä-

ße Version von PET-Mehrwegflaschen im Ein-

satz, die Vöslauer gemeinsam mit dem Kunst-

stoff-Spezialisten Alpla entwickelt hat. „Dies 

war für uns der nächste logische Schritt, da 

PET-Mehrweg die ökologisch sinnvolle Er-

gänzung zu unserem bestehenden Sortiment, 

allen voran zu Glas-Mehrweg, ist“, schildert 

Geschäftsführerin Birgit Aichinger. Denn die 

PET-Mehrwegflasche hat einen um bis zu 

30% niedrigeren CO2-Fußabdruck als die be-

stehenden „Vöslauer“-Pfandgebinde. Zwölf 

Umläufe sind in der Regel damit möglich, was 

ihr u.a. das Österreichische Umweltzeichen 

beschert hat. Letztlich soll das neue Gebin-

de aber natürlich auch mit handfesten prak-

tischen Vorteilen überzeugen. Aichinger: „Als 

Marktführer im Bereich Pfand war es uns 

wichtig, als Alternative zu unserer Glas-Mehr-

wegflasche ein Mehrweggebinde für jene auf 

den Markt zu bringen, die nicht so schwer tra-

gen können oder auch wollen.“ Generell will 

man das Engagement in Sachen Mehrweg in 

Zukunft noch verstärken, wie Birgit Aichinger 

ankündigt: „Wir planen die Verdoppelung un-

serer Mehrweg-Quote von derzeit rund 20% 

auf 40%, und zwar bis 2030.“

WERTVOLL. Ein großer Teil der Getränke-Um-

sätze wird freilich weiterhin mit Einweg-PET-

Flaschen gemacht. Doch auch hier haben die 

Markenartikler bereits ihre Hausaufgaben 

gemacht und praktizieren soweit als möglich 

den Kreislaufwirtschafts-Gedanken. Schließ-

lich ist PET sehr gut recyclebar. „Deshalb 

trommeln wir stetig, dass PET kein Müll, son-

dern ein Wertstoff ist“, berichtet Vöslauer-GF 

Birgit Aichinger, deren Unternehmen gemein-

sam mit Coca-Cola Hellenic Österreich, Egger 

Getränke, Rauch und Spitz das Recycling-Un-

ternehmen PET to PET betreibt, das sich um 

die Wiederverwertung von Kunststofffla-

schen kümmert und aus alten Gebinden das 

Ausgangsmaterial (also Granulat bzw. Flakes) 

für neue Flaschen macht. Recycling-PET (kurz: 

rePET) hat sich in den letzten Jahren zu hei-

ßer Ware entwickelt. Schließlich wird wie-

derverwerteter Kunststoff mittlerweile bei 

immer mehr Produkten und in immer höhe-

ren Anteilen eingesetzt. Vöslauer präsentier-

te 2018 als Pionier die erste Flasche aus 100% 

rePET. Heute gibt es (im Bereich Mineralwas-

ser etwa von „Vöslauer“ oder „Römerquelle“) 

ganze Linien, die ausschließlich in rePET ab-

gefüllt werden. Bei Rauch betont man stolz, 

das erste Unternehmen weltweit gewesen zu 

sein, das Fruchtsaft und Eistee in Flaschen aus 

100% rePET auf den Markt gebracht hat. Zahl-

reiche weitere Marken nutzen dieses Nachhal-

tigkeits-Argument ebenfalls, und zwar keines-

wegs aus Kostengründen. „Es ist kein Geheim-

nis, dass im Falle von PET recyceltes Material 

einfach sehr teuer und auch rar geworden ist“, 

schildert Birgit Aichinger, Vöslauer. Und auch 

Rauch-GF Daniel Wüstner bestätigt: „Dieses 

PET kostet zwar weitaus mehr als sogenann-

tes ‚Virgin PET‘ aus Erdöl, ist aber mit fast 90% 

weniger CO2-Belastung viel besser für das Kli-

ma.“

PFLANZLICH. Auch im Bereich Getränkekar-

tons gibt es heute klimaschonendere Pro-

dukte als früher, etwa den neuen pflanzen-

basierten „TetraPak Plant Based“, der seit 

Herbst 2021 beispielsweise bei Rauch zum 

Einsatz kommt. „Dieses neu entwickelte Ver-

packungsmaterial besteht aus 83% pflanzli-

chen Rohstoffen, wodurch wir 2.000 Tonnen 

CO2 pro Jahr einsparen“, so Daniel Wüstner.

VERKLEINERT. Eine weitere spannende Idee, 

um den CO2-Abdruck von Getränkekartons zu 

reduzieren, hat das Unternehmen Green-Bag 

vor zwei Jahren nach Österreich gebracht: 

Unter der gleichnamigen Marke lancierte 

man Bio-Fruchtsaft-Konzentrate, die von den 

Konsument:innen zu Hause selbst mit Wasser 

aufgegossen werden. Sprich, statt einer 1L-

Packung reicht eine 0,25L-Einheit aus. Somit 

können 66% des Verpackungsmaterials einge-

spart werden. „Aus Nachhaltigkeitssicht be-

deutet dies aber nicht nur 66% weniger Müll, 

sondern auch 80% weniger Transportvolu-

men“, schildert Co-Gründerin Martina Giczy. 

„Ein einfaches Konzept mit großem Potential“, 

urteilte im Jahr 2020 die Jury des ÖGUT Um-

weltpreises. Auch bei Eckes-Granini hat man 

diese Art und Weise Material und somit CO2 

einzusparen für gut befunden und lancierte 

heuer mit „hohes C Bio Essence“ Fruchtsaft-

Konzentrate in Bio-Qualität und kleiner Ver-

packung.

ENTSCHEIDEND?  Bleibt die Frage, inwie-

weit die Konsument:innen sich in ihrer Kauf-

entscheidung von der Nachhaltigkeit einer 

Verpackung auch wirklich beeinflussen las-

sen. Die Nachfrage nach entsprechenden 

Konzepten steigt jedenfalls, was den Wil-

len der Verbraucher:innen aufzeigt, hier kli-

maschonenden Produkten den Vorzug zu 

geben. Freilich wird dieses Bekenntnis zur 

Umwelt in Zeiten, in denen weniger Geld 

zur Verfügung steht, auf die Probe gestellt. 

Gut, dass die Innovationen der Markenartik-

ler und Verpackungshersteller aber auch in 

praktischer Hinsicht überzeugen können und 

Verbraucher:innen dadurch auch mit anderen 

Argumenten abholen. Martina Giczy, Green-

Bag: „Bei vielen Konsument:innen steht der 

persönliche und praktische Nutzen im Vor-

dergrund, in unserem Fall z.B. weniger Schlep-

pen, lange Haltbarkeit, wenig Stauraum.“ Und 

auch bei Vöslauer ist man überzeugt, dass 

nachhaltige Produkte nur dann funktionieren 

können, wenn das Gesamtkonzept stimmt. GF 

Birgit Aichinger: „Klima- und Umweltschutz 

sind mittlerweile zu wesentlichen Faktoren 

in puncto Kaufentscheidung geworden. Am 

Ende des Tages geht es aber um die Bedürf-

nisse unserer Konsument:innen und darauf zu 

schauen, was sie wollen und brauchen – denn 

dann ist auch die Akzeptanz für Produkte ge-

geben.“ Dies bedeutet natürlich auch, dass es 

den Verbraucher:innen leicht gemacht wer-

den muss, das jeweilige Material korrekt zu 

entsorgen bzw. in den Kreislauf zurückzufüh-

ren. Denn, so Birgit Aichinger: „Die schlech-

teste Verpackung ist die achtlos weggewor-

fene, die damit nicht wiederverwertet werden 

kann.“  bd

kennt, ist Egger. „An Mehrweg führt kein Weg 

vorbei, denn alles, was nicht als Einweg-Ge-

binde auf den Markt gebracht wird, braucht 

nicht gesammelt, recycliert und wiederauf-

bereitet werden“, ist Egger-GF Frank van der 

Heijden überzeugt. Egger selbst offeriert 

etwa Marken wie „Granny’s“ oder „Radlberger 

Limö“ in Mehrweg-Glasflaschen, ist aber auch 

als Lohnfüller für Marken anderer Unterneh-

men, die nicht über die entsprechenden An-

lagen verfügen, aktiv. Schließlich hat man für 

die Glasabfüllanlage, die im März 2020 als mo-

dernste ihrer Art in Betrieb ging, kräftig inves-

tiert und will sie nun auch entsprechend aus-

gelastet sehen. „Die Entscheidung, auf Mehr-

weg zu setzen, war nicht nur aus ökologischer 

Sicht goldrichtig“, lautet Van der  Heijdens Re-

sümee. „Wir sehen, dass das Angebot bereits 

jetzt – also noch bevor die verpflichtende 

Quote greift, immer stärker nachgefragt und 

angenommen wird.“ Tatsächlich ist Mehrweg 

für immer mehr Marken wieder ein großes 

Thema geworden – oder ohnehin immer ge-

blieben. Brands wie „Römerquelle“, „Coca-Co-
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HERAUSFORDERUNGEN:
•  CO2-Abdruck klein halten

•  Material reduzieren & 

Kreisläufe forcieren

Im Sinne von Reuse, Reduce, Re-

cycle begegnen die Getränke-

hersteller der Herausforderung 

ihre Packagings so nachhaltig 

wie möglich zu gestalten auf un-

terschiedliche Weise. Mehrweg-

Gebinde aus Glas oder PET sind 

deshalb wieder klar auf dem Vor-

marsch. Bei Einweg-Flaschen 

kommt immer öfter sog. rePET, 

also Recycling-Kunststoff zum 

Einsatz. Auch bei anderen Pa-

ckaging-Lösungen wird versucht 

Material einzusparen bzw. klima-

schonende Material-Varianten zu 

bevorzugen.
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PRODUKTE MIT ZUKUNFT

HEFT-THEMA :

Nachhaltigkeit



Rauch Juice Bar

BAR-BETRIEB
Abwechslung gibt es nun im „Rauch Juice Bar“-

Sortiment. Neu im Kühlregal ist hier die Variante 

„Berry Mix“, eine Kombi aus Apfel, roter Traube, 

Birne, Heidelbeere, schwarzer Johannisbee-

re und Cranberry in der typischen Karaffe. Bei 

„Juice Bar Plus“ wiederum ergänzt die Sor-

te „Exotic Vitalizer“ das Angebot – ein Mix aus 

Orange, Ananas, Apfel, Mango und Zitrone mit 

Vitamin D und Magnesium. 

happy day immun Eisen

DECKUNGSBEITRAG
Rauch macht nun all jenen, die sich schwer tun, 

ihren Bedarf an Eisen optimal zu decken, ein 

passendes Angebot: Ein Glas des neuen „happy 

day immun Eisen“ versorgt den Körper nämlich 

mit einem Drittel des Tagesbedarfs dieses wich-

tigen Spurenelements. Nachdem Vitamin C für 

den Körper wichtig ist, um Eisen gut aufnehmen 

zu können, hat die neue „happy day immun“-Va-

riante auch dieses gleich an Bord. 

willi dungl

UPGRADE
Schon immer stand „willi dungl“ für Natürlich-

keit. So wurde etwa auf Zucker, Aromastoffe 

oder Konservierungsstoffe seit jeher verzichtet. 

Nun geht man aber noch einen Schritt weiter: Ab 

sofort kommen die „willi dungl“-Säfte nämlich 

in Bio-Qualität. Zugleich wird die Range um die 

neue Variante „Natürlich Immun“ ergänzt. Diese 

enthält Ingwer und liefert natürliches Vitamin C 

aus der Acerolakirsche. 

Smirnoff Raspberry Crush 

DRINK PINK
Eine Neuheit, die garantiert auffällt, bringt Dia-

geo jetzt mit „Smirnoff Raspberry Crush“ auf 

den Markt. Die Flasche in knalligem Pink soll 

nicht nur alle Blicke auf sich ziehen, sondern 

auch gleich Partylaune verbreiten. „Smirnoff 

Raspberry Crush“ punktet mit einem frischen 

Geschmack nach Himbeeren und lässt sich – 

perfekt für die Zielgruppe ab 18 – unkompliziert 

mit Tonic oder Bitterlemon mixen. 

happy day

ORIENTIERUNGSHILFE
Die Sortenvielfalt unter dem „happy day“-Mar-

kendach ist mit 50 unterschiedlichen Pro-

dukten beeindruckend. Um bei dieser großen 

Auswahl sowohl Konsument:innen als auch 

Mitarbeiter:innen im Handel die Orientierung zu 

erleichtern, geht die „happy day“-Range im neu-

en Look an den Start: selbstverständlich im typi-

schen Grün, aber ergänzt durch weitere Farben 

für eine noch bessere Sortendifferenzierung. 

Vöslauer Balance Juicy Plus

MATE-MATIK
Vöslauer präsentiert mit einer Line Extension bei 

„Balance Juicy Plus“ sein erstes koffeinhaltiges 

Getränk. Lanciert wird die Variante „Mate Limet-

te“, die Vitamine und Mineralien enthält, aber 

ohne künstliche Süßungsmittel auskommt. Wie 

von der Linie gewohnt wird dafür Mineralwasser 

mit 7% Fruchtsaft und wenig Zucker (Kalorien-

gehalt: 15kcal pro 100ml) kombiniert. Erhältlich 

in der 6x75L-Einheit aus 100% rePET.

Rauch bravo

GERNE EXOTISCH
Südfrüchte sind in Österreich sehr gefragt: 

Orange und Mango etwa zählen hierzulande zu 

den beliebtesten Geschmacksrichtungen bei 

Fruchtsäften. Rauch vereint diese beiden nun 

zu einer vielversprechenden Kombination und 

lanciert „bravo Orange + Mango“. Die Neuheit 

wird in der 0,5L- sowie 1,5L-Flasche angeboten. 

250ml decken mehr als ein Drittel des Tagesbe-

darfs der Vitamine B6, B12 und C. 

Höllinger Bio Energy

ENERGISCH
Energy Drinks liefern im Handel weiterhin eine 

Top-Performance ab. Für all jene, die den typi-

schen Geschmack mögen und zugleich auf Bio-

Qualität Wert legen, lanciert Höllinger nun – auf 

Nachfrage internationaler Kunden – „Höllinger 

Bio Energy“. Dieser versorgt mit Energie aus 

natürlichem Koffein in der Intensität eines dop-

pelten Espressos. Der Drink ist vegan und wird in 

der 250ml-Dose angeboten. 

line extension

line extension

relaunch

launch

relaunch

line extension

line extension

launch
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Immer nachhaltig: Unsere 
Flaschen bleiben im Kreislauf. *5
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Fairhandlungssache
Nachhaltigkeit umfasst ja weit mehr als nur Klimaschutz, etwa auch soziale Aspek-
te. Ein Bereich, wo dies sehr deutlich wird, ist das Segment Orangensaft. Hier kann 
man durch die Entscheidung für Produkte aus fair gehandelten Rohstoffen einen 
wichtigen Beitrag leisten.

Sowohl in Österreich als auch weltweit 

ist Orangensaft der beliebteste Frucht-

saft“, weiß Fairtrade Österreich-GF Hart-

wig Kirner. Umso wichtiger ist es, auch ein Auge 

darauf zu haben, wo und wie die Orangen ge-

deihen, geerntet und zum Teil verarbeitet wer-

den. Kirner: „Geerntet werden die Saftorangen 

vor allem in Brasilien, die Herausforderungen im 

Ursprung sind jedoch enorm: Der Klimawandel 

bringt aktuell zu geringe Niederschläge, massi-

ve Ernteeinbußen werden erwartet. Es herrscht 

Arbeitskräftemangel, da die nachfolgenden Ge-

nerationen in die Städte abwandern. Nicht zu-

letzt gibt es einen starken Konkurrenzkampf 

durch marktbeherrschende Konzerne, die den 

Preis drücken und den kleinbäuerlichen Anbau 

zu verdrängen drohen. Das Resultat sind prekä-

re Arbeitsbedingungen, zu niedrige Einkommen 

sowie irreparable ökologische Schäden durch 

riesige Monokulturen. Fairtrade arbeitet daher 

gerade in diesem Bereich daran, dem Ziel eines 

existenzsichernden Einkommens – Stichwort 

‚Living Income‘ – näher zu kommen.“

WIRKSAM. Erfreulicherweise offerieren Öster-

reichs Markenartikler zahlreiche Produkte, die 

aus zertifiziert fair gehandelten Quellen stam-

men und entsprechende Siegel tragen, denn der 

Verantwortung ist man sich bei den Herstellern 

selbstverständlich bewusst und legt entspre-

chende Produkte Handel wie Konsument:innen 

gleichermaßen ans Herz. Pfanner GF Marketing 

& Sales Hans Lanzinger: „Mit dem Kauf fair ge-

handelter Produkte kann jede:r Einzelne einen 

wertvollen Beitrag leisten und gemeinsam 

kann Großes bewirkt werden: eine Verbesse-

rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 

Kleinbauernfamilien und Beschäftigten in den 

Anbauländern; darunter fallen u.a. die Zahlun-

gen von Mindestpreisen sowie Prämien für Sozi-

ales, Infrastruktur und Bildung. Außerdem wer-

den umweltverträgliche Anbaumethoden und 

langfristige Handelsbeziehungen gefördert.“ 

Pfanner ist übrigens der weltweit volumens-

stärkste Partner von Fairtrade und macht dies 

immer wieder zum Thema seiner Markenkom-

munikation. Auch Rauch offeriert unter seiner 

Marke „happy day“ unterschiedliche Fairtrade-

zertifizierte Produkte.

FAIRKAUFSZAHLEN. Fair gehandelte Säfte 

sind jedenfalls auch für die Verbraucher:innen 

ein wichtiges Thema: Alleine im Bereich Oran-

gensaft wurden im Jahr 2021 hierzulande 584 

Tonnen Fairtrade-Konzentrat eingesetzt, was 

einem Plus von 14% entspricht.  bd

AN DIE MASCHINEN
Als führende Entkalkungsmarke (mit Pro-

dukten wie „durgol swiss espresso“, „durgol 

Reinigungs-Tabletten“ oder „durgol Milch-

system-Reiniger“) interessiert man sich bei 

„durgol“ natürlich auch dafür, wie und wann 

die heimischen Kaffeemaschinen bedient 

werden. So ließ man Marketagent im vergan-

genen Mai die diesbezüglichen Gewohnhei-

ten der Österreicher:innen erheben. Span-

nend ist dabei v.a., dass knapp die Hälfte der 

Österreicher:innen angibt, dass sich ihr Kaf-

feekonsum in den letzten Jahren verändert hat. 

Jede:r Dritte trinkt nun mehr. Für 32% ist Kaf-

fee dabei ein Energie-Lieferant im stressigen 

Alltag, für 38% fungiert er als Muntermacher. 

Und bei 46% der Befragten wird die Kaffee-

pause als persönliche Auszeit genutzt. Ein Vier-

tel der Österreicher:innen verortet dabei beim 

selbst zubereiteten Kaffee noch Verbesse-

rungspotential. Ebensolches liegt oft schlicht 

in der Entkalkung der Maschine, die von 31% 

vernachlässigt wird. Grundsätzlich sollten die 

Geräte mindestens alle drei Monate oder nach 

300 Kaffeebezügen entkalkt und alle 

zwei  Wochen von Kaffeeölen, 

-fetten und Pulverresten 

befreit werden.

HERAUSFORDERUNGEN:
•  Ernteeinbußen durch 

Klimawandel

•  Arbeitskräftemangel

•  Zu niedrige Einkommen 
für Kleinbäuer:innen in 
den Ursprungs ländern

•  Ökologische Schäden 
durch Monokulturen

Eine Antwort auf die zahlrei-

chen Herausforderungen im 

Bereich Orangensaft kann die 

Entscheidung für fair gehan-

delte Säfte sein, etwa von Fair-

trade. Der Verein setzt sich 

für bessere Bedingungen in 

den Ursprungsländern ein.

Orangensaft

Produkte mit 
Zukunft

Wake- 
up call
Wenn man sich müde und schlapp 
fühlt, kann ein Eisenmangel die Ur-
sache sein. Abhilfe schafft Rauch nun 
mit einer Sortimentserweiterung bei 

„happy day immun“. Und dies ist nicht 
die einzige Neuerung der Vorarlberger 
Fruchtsaft-Marke.

Es gibt unterschiedlichste Situationen, 

Lebensphasen bzw. Bevölkerungsgrup-

pen, bei denen es immer wieder vor-

kommen kann, dass der Eisenbedarf durchs 

Essen nicht optimal gedeckt wird und man 

sich zunehmend abgeschlagen fühlt. Frauen 

etwa haben aufgrund der Menstruation ei-

nen besonders hohen Bedarf an diesem Spu-

renelement. Sportler:innen ebenso, denn 

durch die Bildung roter Blutkörperchen wird 

der Sauerstofftransport im Blut und somit 

auch die Leistungsfähigkeit verbessert. Viele 

Österreicher:innen sind sich dessen bewusst 

und entsprechend offen für conveniente Pro-

blemlösungen. Eine ebensolche bringt dieser 

Tage Rauch in den Handel. Denn der Vorarlber-

ger Fruchtsaft-Experte ergänzt seine letztes 

Jahr lancierte Linie „happy day immun“ jetzt 

um die Variante „Eisen“. Diese hat auch eine 

ordentliche Portion Vitamin C an Bord. War-

um, erläutert der Ernährungswissenschaft-

ler Manuel Schätzer, der Rauch bei der Pro-

duktentwicklung berät: „Es gibt viele pflanzli-

che Nahrungsmittel wie Nüsse, Haferflocken 

oder Linsen, die reichlich Eisen enthalten. Aber 

damit der Körper das Eisen wirklich gut auf-

nehmen kann, braucht es zusätzlich Vitamin C. 

Daher empfiehlt es sich, zum Essen Vitamin-

C-reiche Säfte zu trinken, am besten gespritzt.“

SCHMECKT. Einen ebensolchen präsentiert 

nun also Rauch, wobei dem Launch eine in-

tensive Entwicklungszeit vorausging, wie Ge-

schäftsführer Daniel Wüstner schildert: „Eine 

besondere Herausforderung bei der Entwick-

lung war der Geschmack, denn Eisen schmeckt 

sehr metallisch. Umso mehr sind wir stolz, dass 

unser Produkt trotz hohem Eisengehalt wirk-

lich gut schmeckt.“ Und zwar nach Granatap-

fel, Kirsche, Traube und verschiedenen Beeren. 

Der rote Mix enthält 21mg Eisen pro Liter und 

ist darüber hinaus auch vegan. Somit sind nun 

vier „happy day immun“-Varianten zu haben, 

nämlich „Aktiv“ (mit Vitamin C & Calcium), „Vi-

tal“ (mit Vitamin D), „Plus“ (mit Vitamin C, D & 

Zink) sowie eben der Neuzugang „Eisen“.

ÜBERBLICK. Insgesamt umfasst das „hap-

py day“-Sortiment übrigens mittlerwei-

le mehr als 50 Sorten. Um es einerseits den 

Mitarbeiter:innen im Handel sowie ande-

rerseits den Konsument:innen zu erleich-

tern, sich hier schnell einen guten Überblick 

zu verschaffen, wurde nun das Packungsde-

sign optimiert. Ganz behutsam, versteht sich. 

„Das markentypische ‚happy day‘-Grün bleibt 

selbstverständlich erhalten“, versichert Dani-

el Wüstner. Aber: „Mehr Farben bringen mehr 

‚Happy-ness‘ und eine bessere Orientierung 

für Österreichs mit weitem Abstand führen-

de Fruchtsaftmarke.“

NEWS. Eine bunte Vielfalt bietet Rauch nicht 

nur mit der Marke „happy day“, sondern auch 

mit seinen weiteren starken Brands, bei denen 

es jetzt im Herbst ebenfalls einige Neuzugän-

ge zu vermelden gibt. So hält etwa in der Linie 

„Rauch Juice Bar“ die Sorte „Berry Mix“ Einzug 

ins Sortiment – eine Mischung aus Apfel, roter 

Traube, Birne, Heidelbeere, schwarzer Johan-

nisbeere und Cranberry, erhältlich in der typi-

schen PET-Karaffe. Bei „Juice Bar Plus“ wiede-

rum sorgt der „Exotic Vitalizer“ für Abwechs-

lung. Diese Kombination aus Orange, Ananas, 

Apfel, Mango und Zitrone ist mit Vitamin D und 

Magnesium angereichert und richtet sich so-

mit insbesondere an gesundheitsbewusste 

Verbraucher:innen. Dies gilt auch für die  „willi 

dungl“-Range, die nun ein spannendes Up-

grade erfährt: Ab sofort sind alle Produkte 

dieser Marke nämlich in Bio-Qualität erhält-

lich. Zugleich wird die Linie außerdem um die 

Variante „Natürlich Immun“ ergänzt, die mit 

Ingwer und Vitamin C aus der Acerolakirsche 

das Immunsystem unterstützen soll. Last but 

not least gibt es auch noch eine Line Extensi-

on bei „bravo“ zu vermelden: Hier sorgt „bra-

vo Orange + Mango“ ab sofort für Abwechs-

lung. Details zu allen Neuheiten finden Sie in 

den Produktvorstellungen auf Seite 26.  bd

s     t

Rauch ergänzt die letztes Jahr lancierte Linie „happy day immun“ 
um die Variante „Eisen“.

Ein Relaunch sorgt bei „happy day“ u.a. für eine bessere Sortendifferenzierung.

||  Mehr Farben bringen mehr 

‚Happy-ness‘ und eine bessere 

Orientierung für Österreichs 

mit weitem Abstand führende 

Fruchtsaftmarke. ||
Daniel Wüstner, GF Rauch
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Natürlich ist eine verlässliche Progno-

se für das Gesamtjahr vor dem Hinter-

grund der derzeitigen Unsicherheit ab-

solut nicht möglich. Faktum ist aber, dass der 

Schaumweinmarkt im LEH im ersten Halbjahr 

mit -7,5% im Absatz deutlich rückläufig ist. Die-

se Entwicklung ist der wieder geöffneten Gas-

tronomie geschuldet, worüber die Schaum-

weinbranche naturgemäß erfreut ist, was sich 

aber in den LEH-Zahlen bemerkbar macht. In 

diesem Umfeld performten „Henkell Sekt“ mit 

einem Plus von 4,2% und „Freixenet Cava“ mit 

+11% gegen den Trend klar positiv. Philipp Gat-

termayer: „Damit konnten wir die Marktführer-

schaft im LEH auf 36,7% weiter ausbauen. Auch 

in der Gastronomie sind wir mit der Entwick-

lung zufrieden, wobei man bei weitem noch 

nicht von einem ‚Vor Krisen‘-Niveau sprechen 

kann.“ Schließlich wirken sich v.a. die fehlenden 

großen Veranstaltungen, Bälle und Kongresse 

in diesem Jahr negativ auf das Ergebnis aus. 

VORWEIHNACHTSSTIMMUNG. In der Öster-

reich-Dependance von Henkell Freixenet, von 

wo aus auch die Geschicke von „Mionetto“ und 

„Kupferberg“ gesteuert werden, ist man also 

soweit guter Dinge. Henkell Freixenet Ge-

schäftsführer Gattermayer: „Wir blicken an-

gespannt, aber positiv gestimmt auf das letz-

te Quartal, in dem normalerweise rund 30% 

der Gesamtjahresmenge an Schaumwein ge-

trunken wird.“ Die Anspannung rührt freilich 

auch von der krisenhaften Gesamtsituation 

her, die die Schaumweinbranche mit signifi-

kanten Preissteigerungen – u.a. bei Glas, Ener-

gie und Logistik – trifft. Gattermayer: „Auch 

Grundwein wurde 2021 erntebedingt teurer 

und teilweise sind die Verfügbarkeiten einge-

schränkt oder nicht gegeben. Hinzu kommt 

die Inflation und auch die Pandemie beschäf-

tigt uns nach wie vor – in Summe stellt uns das 

Jahr 2022 damit vor enorme Herausforderun-

gen.“  ks

Angespannt, aber positiv gestimmt: 
Philipp Gattermayer GF Henkell Freixenet.

Auf der 
Zielgeraden
Nach zwei Jahren mit einem ver-
gleichsweise hohen At Home-Konsum 
präsentiert sich das erste Halbjahr 
2022 in Sachen Schaumwein erwar-
tungsgemäß rückläufig. Bei Henkell 
Freixenet ist man dennoch guter Dinge, 
was die entscheidenden letzten drei 
Monate – also die Schaumweinhoch-
saison – betrifft.

DEUTLICH WACHSEND: 
„FREIXENET“

Während der LEH-Gesamtschaumweinmarkt 

in der Menge rückläufig ist, erfreut sich insbe-

sondere die spanische Cava-Marke „Freixenet“ 

regen Absatzes. Ein Plus von 11% notiert man 

bei Henkell Freixenet für die Brand von Kalen-

derwoche 1 bis 32. Insgesamt werden in etwa 

1% der Jahresmenge von 35,7 Mio. „Freixenet“-

Flaschen aktuell in Österreich abgesetzt, Ten-

denz steigend. Tatsächlich bringt die Marke also 

einiges an Potential mit – und an Know-how 

sowie Tradition fehlt es auch nicht. Die fast 

100-jährige Erfolgsgeschichte geht auf den 

Weingutbesitzer Pedro Ferrer Bosch und sei-

ne Frau, Dolores Sala Vivé, Erbin eines Wein-

handelshauses, zurück. Dolores’ Geschick in 

der Weinherstellung und Pedros Geschäfts-

sinn ergänzten einander perfekt. Gemeinsam 

beschlossen sie, ihre Weinberge mit weißen 

Rebsorten zu bepflanzen, um traditionellen, in 

der Flasche vergorenen Cava herzustellen. Eine 

gute Entscheidung, wie die Entwicklung zeigt. 

Beliebt macht den spanischen Schaumwein 

Cava die Frische und Spritzigkeit im Glas. So-

gar sehr trockene Varianten wirken am Gaumen 

nicht sauer, was vor allem an der Rebsorten-

Zusammenstellung (Xarel·lo für einen vollen 

Körper, Macabeo mit fruchtigen Noten und Pa-

rellada für die feine Eleganz) liegt. Der in Öster-

reich bis heute beliebteste Cava aus dem Hause 

Freixenet ist der „Freixenet Carta Nevada“. 

2020 2021

YTD KW 
1 bis 32 
2022

Italien 46,7% 47,1% 48,6% 
(-0,9%)

Deutsch-
land 30,0% 27,7% 28,3%  

(+1,4%)

Öster-
reich 18,7% 19,7% 16,5% 

(-1,7%)

PRICKELNDE ZAHLEN
(Nielsen, LEH exkl. H/L)

SCHAUMWEIN TOTAL 
exkl. Champagner 

2020:  
24,1 Mio. Flaschen / 112,4 Mio. €

2021:  
26,6 Mio. Flaschen / 123,3 Mio. €

Entwicklung im YTD  
KW 1 bis 32/2022:  

-7,5% Menge, -2,6% Wert.

SEGMENT SPUMANTE/SEKT 

2020: 
17,4 Mio. Flaschen / 91,2 Mio. €

2021:  
19,8 Mio. Flaschen / 101,9 Mio. €

Entwicklung im YTD 
KW 1 bis 32/2022: 

-6,1% Menge, -2,1% Wert.

MARKTANTEIL NACH HERKUNFT  
(alle Segmente, exkl. Champagner, 
Menge)

DER ROSÉ-TREND (MENGE)

Marktanteil 2020: 20,8%

Marktanteil 2021: 23,5%

Marktanteil YTD KW 32/2022: 25,2%
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Staud’s Adventkalender

THE DOORS
Unter dem Motto „Jedes Türchen ein Verführ-

chen“ hat Staud’s heuer wieder einen Adventka-

lender zusammengestellt. Dieser ist detailreich 

gestaltet (zu sehen ist etwa Hans Staud beim 

Musizieren). Der Inhalt: 24 Portionsgläschen mit 

ausgewählten „Staud’s“-Spezialitäten, wie bei-

spielsweise „Bio Sanddorn Fruchtaufstrich“ oder 

„Quittengelee“. Ein Teil des Erlöses kommt auch 

heuer wieder sozialen Projekten zugute. 

Nescafé Farmers Origins

GUTER PLAN
„Nescafé“ steigt jetzt mit „Farmers Origins“ ins 

umkämpfte Kapsel-Segment ein und bietet mit 

der neuen Range Herkunftskaffees aus den bes-

ten Produktionsländern, aromasicher in Alumi-

nium verpackt, an. Erhältlich sind die drei Sorten 

„India Espresso“, „3 Americas Lungo“ und „Afri-

cas Ristretto“. Der Kaffee stammt aus verant-

wortungsvoller Beschaffung nach den Vorgaben 

des „Nescafé“-Plans. 

Käserebellen

REBELLEN-RÜCKKEHR
Ideal für kühle Herbsttage sind deftige Käsege-

richte. Daher kehren der „Nuss Rebell“ und der 

„Raclette Rebell“ von den Käserebellen zurück 

in die Käsetheken. Der „Nuss Rebell“ weckt mit 

seinen Aromen von Walnuss, Lebkuchen, Vanille 

und Rahm winterliche Assoziationen, der „Ra-

clette Rebell“ entfaltet beim Erwärmen seine 

Aromen aus hellem Malz. Beide sind auch in „Bio“ 

erhältlich. 

Oatly! Barista Edition Hafer

ABGEKÜHLT
Um Konsument:innen den Wechsel zu pflanz-

lichen Alternativen zu erleichtern, ist „Oatly! 

Barista Edition Hafer“ nun auch fürs Kühlregal 

erhältlich. Der Hafer-Drink ist mild und frisch 

im Geschmack sowie außerdem gut schäumbar. 

Die gekühlte „Barista Edition“ wird bei max. 8°C 

im Kühlschrank gelagert und sollte nach dem 

Öffnen der Packung innerhalb von vier bis fünf 

Tagen aufgebraucht werden. 

Decocino

PRALL GEFÜLLT
Pralinen selbst zu machen ist in den heimischen 

Küchen gerade ein großes Trend-Thema. Deco-

cino liefert dafür die passenden Produkte, wie 

z.B: „Nougat“, „Kuvertüre-Chips“, „Glucose-Si-

rup“, „Pralinen-Hohlkugeln“ aus Zartbitter- bzw. 

weißer Schokolade oder auch pinkfarbene „Ko-

kosflocken“. Um die Produkte am PoS optimal in 

Szene zu setzen, steht nun ein eigenes Display 

für die Pralinen-Range zur Verfügung. 

Julius Meinl

HEIMKOMPOSTIERBAR
Ökologische Aspekte spielen nach Geschmack 

und Qualität bei Kapselverwender:innen eine 

zentrale Rolle. Damit die Vorteile von Einzel-

portionen (u.a. volles Aroma, Zubereitung auf 

Knopfdruck) nicht von einem schlechten Ge-

wissen begleitet werden, stellt Julius Meinl sein 

gesamtes Sortiment (bisher schon industriell 

kompostierbar) auf Kapseln um, die sogar am 

Heimkompost verrotten. 

efko Sauerkraut

GLASKLAR
Ein Klassiker der österreichischen Küche 

kommt jetzt ins Glas. Das „efko Sauerkraut 

mild“ entspricht so auch den Wünschen der 

Verbraucher:innen. Schließlich geben mehr als 

ein Drittel der in einer Marketagent-Umfrage 

befragten Konsument:innen an, dass sie ein Glas 

als Verpackung bevorzugen würden. Das Gebin-

de ist inbes. aufgrund der Wiederverschließbar-

keit und aus ökologischen Gründen beliebt.

Wunderkern Kern Drink

AUS 82 KERNEN
Mit dem „Wunderkern Kern Drink“ betritt ein 

neuer Player den Markt für Milchalternativen. 

Der pflanzliche Drink mit nussigem Geschmack 

und cremiger Konsistenz wird aus „geretteten“ 

Marillenkernen (82 Stück pro Packung) herge-

stellt. Diese werden gespalten und in einer nach 

IFS-Standard zertifizierten Anlage verarbeitet. 

Der Drink kann wie vergleichbare Produkte aus 

Mandeln, Soja oder Hafer eingesetzt werden. 

launch

launch

relaunch

line extension

launch

relaunch

line extension

launch

HERAUSFORDERUNGEN:
Marcel Löffler, Präsident des Österrei-

chischen Kaffeeverbandes: „Das The-

ma Nachhaltigkeit ist, wie bei vielen 

Lebensmitteln, auch beim Kaffee sehr 

komplex. Es schließt alle ökologischen 

und sozialen Faktoren entlang der 

Wertschöpfungskette ein. Verschärft 

wird die Situation durch den Klima-

wandel. Die Auswirkungen treffen 

die Kaffee-Anbauländer sehr hart. Die 

Kaffeefarmer:innen sind mit Wasser-

mangel, Dürre und Frost konfrontiert. 

Zentrales Element ist der verantwor-

tungsvolle Anbau, er zeichnet für 50% 

des ökologischen Fußabdrucks verant-

wortlich. Die Wertschöpfungskette be-

ginnt bei den Arbeitsbedingungen für 

die Kaffeefarmer:innen, setzt sich fort 

beim Einsatz von Energie und Ressour-

cen bei Produktion sowie Transport bis 

hin zur Zubereitung inklusive des Recy-

clings von z.B. Kaffee-Kapseln.“ 

che und des Handels bereits sehr groß. 

Dazu zählen zahlreiche Initiativen in 

den Anbauländern, aber auch im Be-

reich Kapselrecycling. Hier ist die fach-

gerechte Entsorgung, je nachdem ob 

die Kapseln aus Kunststoff oder Alu-

minium sind, der entscheidende Fak-

tor. Es geht darum, wertvolle Res-

sourcen in der Kreislaufwirtschaft zu 

erhalten. Als Kaffeeverband haben 

wir genau dieses Thema in einem seit 

mehreren Monaten laufenden Pilot-

projekt aufgegriffen, um die Sammel-

quote für Kapseln zu erhöhen. 

Zudem müssen wir das Bewusstsein 

der Kaffeetrinker:innen schärfen und 

entsprechende Informationen bereit-

stellen. Hier liegt es an uns als Kaffee-

verband gemeinsam mit unseren Mit-

gliedern sowie unseren Partnern im 

Handel und in der Gastronomie mehr 

Bewusstsein zu schaffen. Klar ist, der 

Weg ist ein weiter und kann nur ge-

meinsam bewältigt werden.“

LÖSUNGSANSÄTZE: 
Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen 

Kaffeeverbandes: „Nachhaltigen Kaffee zeich-

net aus, dass er möglichst wenige Ressour-

cen entlang der Wertschöpfungskette ver-

braucht. Dies umfasst ökologische Bereiche 

ebenso wie soziale Faktoren und schließt die 

Transportkette mit ein. Unsere Expertengrup-

pe arbeitet intensiv an der Ausarbeitung von 

konkreten Nachhaltigkeitszielen und Maß-

nahmen, wie etwa dem ersten umfassenden 

Nachhaltigkeitsbericht der österreichischen 

Kaffeebranche. Im europäischen Vergleich ist 

das Engagement der heimischen Kaffeebran-

Kaffee

Produkte mit Zukunft
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 •  Flaumiger Kaiserschmarrn mit 
frischen Apfelstücken verfeinert

•  Aus frischem Eischnee zubereitet

Süß und fruchtig.

www.tonikaiser.at

NEU

kaiserlich gut! 

•  Flaumiger Topfenteig mit 
fruchtiger Erdbeerfüllung 

•  Mit Zucker-Brösel-Beipack



Viel besser als ihr Ruf
Klar, ein Tiefkühlgerät benötigt Energie. Eine Ressource, die derzeit knapp sowie 
teuer ist und v.a. in Sachen Klimakrise möglichst sparsam eingesetzt werden 
sollte. Allerdings spart die Tiefkühl-Technologie auch sehr viele Ressourcen, schon 
alleine dadurch, dass sie hilft Food Waste zu reduzieren.

Lt. WWF sind etwa ein Drittel der globa-

len Treibhausgasemissionen auf die Le-

bensmittelproduktion zurückzuführen. 

Anbau, Ernte, Transport, Lagerung, Kühlung, 

Verarbeitung etc., all das benötigt u.a. richtig 

viel Energie. Dennoch landet entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette zumindest ein 

Drittel (einige Schätzungen gehen sogar von 

über 40% aus) im Müll. Damit ist Food Waste 

für rund 10% des globalen Treibhausgasaus-

stoßes verantwortlich. Während in der Land-

wirtschaft, bei den Weiterverarbeitern und 

auch im Handel bereits vieles getan wird, um 

diese Verluste zu reduzieren (siehe auch Seiten 

8 u. 9), gibt es in den privaten Haushalten im-

mer noch  einiges an Potential. Laut einer FAO-

Studie werden in der EU pro Person und Jahr 

zwischen 95 und 115kg genießbare Lebensmit-

tel weggeworfen. Damit gehen rund die Hälfte 

aller Verluste auf das Konto der privaten Haus-

halte. Die Gründe dafür sind einfach und ver-

mutlich für jeden nachvollziehbar: fehlende 

Einkaufsplanung oder anders ausgedrückt: Die 

Verbraucher:innen sind so mobil und flexibel 

wie noch nie und die Anzahl der Singlehaushal-

te steigt. Selbst gute Pläne scheitern im turbu-

lenten Alltag daher schnell. Und genau hier bie-

tet Tiefkühlkost Lösungen an. Aber auch noch 

ein zweites nachhaltiges Thema wird in der Ka-

tegorie immer sichtbarer: Die Ernährungswen-

de in Richtung pflanzenbasierte Lebensmittel 

zeigt sich in den TK-Vitrinen des Handels durch 

einen deutlichen Anstieg vegetarischer und ve-

ganer Angebote mittlerweile deutlich.

HANDELSORIENTIERT. Auch im Handel sind 

die langen Haltbarkeiten eine sehr willkom-

mene Eigenschaft von TK-Produkten. Gerade 

Innovationen, wie etwa Fleischersatzproduk-

te, sind hier daher besonders gut aufgehoben. 

Denn während sie in den gekühlten Vitrinen oft 

schnell verderben oder entsprechend mit Kon-

servierungsstoffen geschützt werden müs-

sen, hat man in der Tiefkühlung etwas weni-

ger Druck. Martin Jager, Co-Gründer von Easy-

Vegan: „Die TK reduziert Rückläufer im Handel 

enorm, außerdem können wir mit unserem 

Angebot komplett auf Konservierungsstoffe 

verzichten.“

WENDEFÄHIG. Fleischfreie Ernährung, der 

eine nicht unerhebliche, deutlich positive Wir-

kung im Kampf gegen den Klimawandel nach-

gesagt wird, wird in der Kategorie auch immer 

präsenter. Wozu insbesondere der TK- Markt-

führer iglo mit „Green Cuisine“ sowie Unilever 

mit der Line „Vegetarian Butcher“ und bei Spei-

seeis mit zahlreichen Lancierungen („Magnum 

vegan“ oder auch „Ben & Jerry’s“ in milchfrei-

en Varianten) beigetragen haben. Das größ-

te Stück vom veganen Kuchen geht mit 46% 

an „iglo Green Cuisine“. Und hier bemüht man 

sich auch sehr darum, die Verbraucher:innen 

zum Zugreifen und Ausprobieren zu motivie-

ren. Kürzlich wurde die Range etwa, für noch 

mehr Sichtbarkeit, einem Designrelaunch un-

terzogen, zudem investiert man einiges an Me-

diabudget in die grüne Linie. Auch bei Unilever 

ist man von der veganen Ernährungswende 

überzeugt. Gunnar Widhalm, Head of Custo-

mer Strategy & Planning Nutrition DACH bei 

Unilever: „Der Markt für vegane Alternativen 

erlebt ein kontinuierliches Wachstum und die-

ser Trend wird auch für die nächsten Jahre er-

wartet.“

SALAMI VEGANO. In diese Kerbe schlägt auch 

Dr. Oetker. Befragt nach der Performance und 

den weiteren Aussichten von vegetarisch/ve-

ganen Angeboten im Segment Tiefkühlpizza er-

zählt Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker Öster-

reich: „Obwohl der Markt für vegane Produkte 

noch verhältnismäßig klein ist, hat die Nach-

frage in den letzten Jahren zugenommen. Na-

türlich bieten wir als Marktführer im TK-Pizza/

Snack-Markt daher auch vegane Alternativen 

an.“ Neben der bestehenden rein pflanzlichen 

„Ristorante Pizza Margherita Pomodori“ wird 

es ab November mit „Ristorante Pizza al Sala-

me Vegano“ eine neue Sorte geben und, eben-

falls im November, erfolgt der Launch der neu-

en Range „The Good Baker“, die ausschließlich 

vegetarische und vegane Sorten umfasst und 

zudem mit wenig Kalorien, spannenden Pizza-

böden sowie ausgefallenen Belägen punktet.

HERKUNFT. Man könnte in der Kategorie TK 

noch über viele weitere Nachhaltigkeitsas-

pekte sprechen – vom Sourcing über Produk-

tion bis hin zur Verpackung – aber das würde 

unsere Möglichkeiten deutlich sprengen. Ein 

besonders sensibles Thema sei aber noch an-

gerissen: Fisch und Meeresfrüchte. Und hier sei 

bei allen Schreckensmeldungen auch mal eine 

gute Nachricht erlaubt: MSC- und ASC-zertifi-

zierte Angebote, die für einen guten Standard 

in Sachen Nachhaltigkeit stehen, sind in der TK 

mittlerweile Mainstream. On top gibt es Her-

steller, die noch einen Schritt weiter gehen – 

etwa Yuu’n Mee mit Garnelen aus Mangro-

venwaldzucht ohne Zufütterung. GF Robert 

Herman zieht nach 15 Jahren, die er in das 

Thema Nachhaltigkeit investiert hat, Bilanz: 

„Die wenigsten wollen heute noch auf Kosten 

der Umwelt genießen. Im Gegenteil, eine im-

mer größere Bevölkerungsschicht macht sich 

Gedanken über Herkunft und Herstellung der 

konsumierten Produkte und will durch den 

Kauf dieser aktiv einen Beitrag zum Erhalt un-

serer natürlichen Ressourcen leisten.“ Hoffen 

wir, dass die Teuerung diesem Willen keinen 

Abbruch tut.  ks

BEDARFSGERECHT. Starten wir mit dem The-

ma „TK als Problemlöser in Sachen Food Was-

te“, das den Herstellern tiefgekühlter Produkte 

besonders am Herzen liegt. Bei iglo führt man 

ins Treffen, dass Tiefkühlprodukte, da sie lange 

frisch bleiben und immer genau die benötigte 

Menge aus den Packungen entnommen wer-

den kann, den Hausmüll deutlich reduzieren. 

Iglo hat in diesem Sinne aktuell auch rezeptier-

te Produkte umgestellt – anstelle des Butter-

blocks setzt man etwa beim „Creme Gemüse“ 

jetzt auf ein Coating. Aber nicht nur das, auch 

bereits im Beschaffungs-Prozess ist das Tief-

kühlen von Vorteil. So erklärt Frosta z.B., dass 

die Tiefkühltechnik es ermöglicht, Gemüse für 

die Verarbeitung immer genau dort anzubauen, 

wo es die besten Bedingungen vorfindet. Direkt 

nach der Ernte wird es im Ursprungsland tiefge-

froren und ist so über viele Monate ohne Qua-

litätseinbußen haltbar. Ähnliches gilt für Fisch, 

auch hier dient das Einfrieren kurz nach dem 

Fang dazu, Food Waste entlang der Wertschöp-

fungskette massiv zu reduzieren. Übrigens: Al-

len Konsument:innen, die genau wissen möch-

ten, wie groß der CO2-Fußabdruck einzelner 

„Frosta“-Produkte ist, bietet der deutsche TK-

Spezialist volle Transparenz auf seiner Website.
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Tiefkühlkost
 

HERAUSFORDERUNGEN:
•  Energie-Einsatz

•  Plastikverpackungen

•  Zutaten und Rezepturen

LÖSUNGSANSÄTZE:
Lt. einer aufwändigen Studie des 

Öko-Instituts sind die Klimabi-

lanzen von tiefgekühlten Pro-

dukten vergleichbar mit jenen 

anderer Angebotsformen. In der 

Studie wurden die Treibhausgase 

entlang des gesamten Lebenszy-

klus der Produkte vom Feld bis zu 

den Verbraucher:innen ermittelt. 

Entscheidend, so die Studienau-

toren, ist nicht die Tiefkühltech-

nik an sich, sondern v.a. die Re-

zepturen, Zutaten und Verpa-

ckungen der Produkte. Vegane 

Speisen, Gemüse aus der Regi-

on (oder per Schiff transportiert), 

Fisch mit MSC- oder ASC-Sie-

gel, Fairtrade-Kakao und Ver-

packungen aus Papier bzw. Kar-

ton – auch in der TK sind das jene 

Faktoren, die über Nachhaltig-

keit entscheiden. Und einen sehr 

großen Pluspunkt bringt das Tief-

kühlen mit sich: Sowohl entlang 

der Wertschöpfungskette als 

auch zuhause kann Food Waste 

auf ein Minimum reduziert wer-

den. Und das ist einer der größ-

ten Hebel im Kampf gegen den 

Klimawandel.

Produkte mit 
Zukunft

Motiviert
Beim TK-Markt- und Innovations-Führer iglo hat sich in den letzten Jahren – etwa 
mit der Einführung der „Ideenküche“ und der „Green Cuisine“ sehr viel getan – jetzt 
baut man die jüngsten Ranges weiter aus und motiviert die Verbraucher:innen 
auch in Zeiten, in denen die Preise nach oben schnellen, der Marke treu zu bleiben. 

Als Hersteller eines sehr vielfältigen 

Lebensmittelportfolios – von Fisch 

über Gemüse, Fertiggerichte, Hüh-

nerprodukte bis hin zu Fleischersatz-Produk-

ten – kämpft iglo bzw. Nomad Foods an meh-

reren Fronten gegen Lieferengpässe (etwa 

aufgrund reduzierter Fischfangquoten, der 

Hühnergrippe oder aufgrund des Ukraine-

Krieges) und Kostensteigerungen (massiv z.B. 

in den Bereichen Energie oder Sonnenblu-

menöl). Das bringt die Erzeugungspreise in 

Windeseile in Höhen (in etwa +20% vs. Vor-

jahr), die man in dieser Härte schwerlich an die 

Verbraucher:innen weitergeben kann. Denn 

die reagieren bereits jetzt (bei einer Inflation 

von knapp unter 10%) mit einer Veränderung 

des Kaufverhaltens. So zeigt sich etwa, lt. einer 

Befragung, die das Unternehmen beauftragt 

hat, dass mehr Verbraucher:innen Aktionen 

nutzen, verstärkt zu günstigeren Eigenmar-

ken greifen und vermehrt im Diskont einkau-

fen. Sensible Marktanteilsverluste in Richtung 

Private Labels registriert der Markenmarktfüh-

rer iglo (37,5%, Nielsen, YTD 2022 KW 36/2022) 

aktuell bei Fisch und Gemüse, stabil bleiben 

hingegen die Umsätze in den Segmenten Rot-

kraut und Spinat. 

VOLLE KRAFT. In diesem rauen Klima segelt es 

sich nicht von alleine in Richtung Gewinnzone, 

dem Gegenwind muss sich auch der Category-

Käpt‘n mit voller Kraft entgegenstellen. Dazu 

gehört auch – und gerade jetzt – ein weiterhin 

hohes Investment in die Markenarbeit. So wird 

zum Beispiel das Mediabudget nicht reduziert, 

Aktionen wird es ebenfalls geben, aber keine 

allzu aggressiven. Ein Fokus des TK-Experten 

liegt schließlich insbesondere auf der Sicht-

barkeit der Marke und der unterschiedlichen 

innovativen Ranges. So präsentieren sich jetzt 

z.B. die beiden jungen Linien „iglo Ideenküche“ 

und „iglo Green Cuisine“ in neuen, auffallend 

grünen Verpackungsdesigns. Zusätzlich dazu 

bietet man den Verbraucher:innen aber auch 

attraktive Zusatzbenefits an. So etwa im Rah-

men einer Kooperation mit Kotányi, bei der den 

„iglo Erdäpfel Wedges“ die passende Gewürz-

mischung zum Selberverfeinern beigepackt 

ist. Besonders viel Aufmerksamkeit verspricht 

man sich bei iglo aber auch vom ersten Ge-

winnspiel der Marke, bei dem tatsächlich Geld-

preise ausgespielt werden. Die „iglo Jackpot 

Promo“ läuft von KW 35 bis 50, zu gewinnen 

gibt es insgesamt € 25.000,-. 

WACHSTUMSPOTENTIALE. Mit 46% Markt-

anteil ist iglo klarer Marktführer im Segment 

Fleischersatzprodukte bzw. Veggie. Hier sieht 

man auch in Zukunft deutliche Entwicklungs-

chancen – mehr dazu auf den Seiten 33 und 34 

in unserem Special zu den nachhaltigen Argu-

menten der Kategorie Tiefkühlkost.  ks 
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Kann sich sehen lassen
Glas ist ein geniales Material. Nicht nur weil es sich einwandfrei recyceln lässt und 
damit kreislaufwirtschaftstauglich ist, sondern auch weil Glasgebinde wieder-
verschließbar, durchsichtig und geschmacksneutral sind. Auch für Produkte, die 
üblicherweise in Dosen feilgeboten werden, wird daher Glas immer interessanter.

Nass-Convenience-Produkte wie Sup-

pen oder Thunfisch werden für ge-

wöhnlich in Aluminium- oder Weiß-

blechdosen in den Regalen des Handels prä-

sentiert. Diese Materialien haben absolut ihre 

Berechtigung, schließlich eignen sich Dosen 

perfekt für das Heißabfüllen von Produkten, 

sie sind stabil und gleichzeitig leicht und schüt-

zen den Inhalt verlässlich vor Licht. Dennoch 

ziehen aktuell immer mehr ungekühlt haltba-

re Lebensmittel in Glasverpackungen in den 

LEH ein. Und sie bringen ein paar gute Argu-

mente mit. 

IM KREIS GEDACHT. Glas ist ein Material, das 

bei den Verbraucher:innen als besonders nach-

haltig wahrgenommen wird. Tatsächlich funk-

tioniert hier ja auch der Materialkreislauf sehr 

gut, denn Herr und Frau Österreicher sind bes-

tens damit vertraut ihr Altglas ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Und damit ist Glas natürlich für 

viele Produktgruppen von Interesse. Von Unile-

ver, unter der Marke „Knorr“ ist etwa eine Sup-

pen-Range in Glasflaschen erhältlich, die aktu-

ell um die Sorte „Gemüse Crèmesuppe“ erwei-

tert wird. Gunnar Widhalm, Head of Customer 

Strategy & Planning Nutrition DACH bei Unile-

ver: „Mit dem Launch der Suppen im Glas haben 

wir auf die große Nachfrage nach Produkten 

mit Zutaten aus nachhaltiger Landwirtschaft 

und nachhaltigen Verpackungen reagiert. Glas 

spiegelt die Nachhaltigkeitskomponente die-

ser Range optimal wider.“ In diesem Fall über-

nimmt Glas also auch eine wichtige Funktion 

Aspekt eingehen: Die Vermeidung von Food 

Waste durch wiederverschließbare Glas-Ver-

packungen. Aufmerksame Beobachter:innen 

des Gemüse-Konserven-Regals wissen, dass 

das Innovationsthema der letzten Jahre die 

Verkleinerung der Gebinde war. Die Shop-

per können mittlerweile zwischen ganz klein 

(etwa „Bonduelle Bunt dazu“ in 2x 75g-Dosen) 

über mittel (150g-Dosen) bis hin zu normal gro-

ßen Dosen wählen. Auch so vermeidet man 

Food Waste, allerdings mit dem Wermutstrop-

fen, dass man als kleiner Haushalt wirklich viel 

Verpackungs-Material einkauft und somit auch 

verursacht. Wiederverschließbare Gläser sind 

daher eine willkommene und nachhaltig sinn-

volle Lösung für viele Konsument:innen. „Au-

ßerdem“, so Neubauer, „kann man Gläser nach 

Aufbrauchen des Inhaltes weiterverwenden.“ 

SIEHT GUT AUS. Efko bringt bekanntlich be-

sonders viel Expertise in Sachen Glas mit. 

Schließlich hat man Gurkerl, Salate und 

Fruchtmuse bei den Eferdingern immer schon 

so verpackt. Jetzt kommt aber auch Sauer-

kraut ins Glas. Das passt perfekt in die Jahres-

zeit und zum wachsenden Nachhaltigkeitsge-

danken der Konsument:innen. In einer Umfrage 

von Marketagent bestätigten jedenfalls 37,7% 

der Befragten, dass sie Glas als Verpackungs-

material bevorzugen würden. Nachdem efko 

in Sachen nachhaltige Verpackungen bereits 

seit einiger Zeit sehr engagiert ist, nahm man 

das Ergebnis gerne als Auftrag für den Launch 

des natürlich fermentierten „efko Sauerkraut 

mild“ im Glas. Klaus Hraby, GF: „Glas ist bei 

den Konsument:innen sehr beliebt, auch weil 

es durch die Wiederverschließbarkeit eine Teil-

entnahme des Produktes ermöglicht und die 

Produktzutaten gut sichtbar sind.“

TRANSPARENT. Das Recycling, die Wieder-

verwendung im eigenen Haushalt und die Re-

duzierung von Food Waste sind die drei we-

sentlichen Nachhaltigkeitsargumente. Aber 

auch in Sachen Image hilft Glas dabei Unter-

nehmen, die generell auf Nachhaltigkeit, Re-

gionalität oder auch Premium-Zutaten setzen, 

diese Werte auch über die Verpackung zu kom-

munizieren. So auch im Bereich Fisch-Konser-

ven, wo Premium-Anbieter, wie etwa die seit 

kurzem über Glatz erhältliche Marke „Olasa-

gasti“, den Verbraucher:innen volle Sicht auf 

das Produkt gewähren. Glatz Geschäftsfüh-

rer Reinhard Korner: „Wir sind mit der Mar-

ke ‚Olasagasti‘, die Thunfisch im Glas anbietet, 

seit kurzem in einem neuen Segment unter-

wegs. Glas als Verpackung hat eigene Spielre-

geln. Das heißt, dass nur hochwertigster Fisch 

in Form von ganzen Filets verwendet werden 

kann. Das erklärt, warum Thunfisch im Glas im 

hochpreisigen Segment angesiedelt ist.“

VERFÜGBARKEITEN. Glas erlebt aktuell ein 

All-Time High in der Nahrungsmittel-Branche, 

was sich, neben den generellen Beschaffungs-

problemen, auch auf die Verfügbarkeiten und 

damit auf die Preise auswirkt. Die Argumente 

für diesen Packstoff – insbesondere in Sachen 

Recycling und Vermeidung von Food Waste – 

sind allerdings nur schwer von der Hand zu 

weisen.  ks

für das Image: Indem es in der Wahrnehmung 

der Verbraucher:innen als unbedenklich veran-

kert ist, passt es perfekt zu Produkten, die sich 

durch Nachhaltigkeit, Regionalität oder eine 

Premium-Positionierung auszeichnen.

VERTRAUENSSACHE. Seit Anfang des Jahres 

gibt es auch von „Inzersdorfer“ Suppen in Glas-

verpackungen. Maresi investiert damit in einen 

Markt, der sich aktuell durch viel Potential aus-

zeichnet und in dem „Inzersdorfer“ zuletzt mit 

einem Umsatz-Plus von 17,5% kräftig wachsen 

konnte (Nielsen, LEH inkl. H/L, Umsatz, Fertig-

gerichte Nass Ungek., YTD 2022 KW32). Ma-

resi GF, Andreas Nentwich: „Wir legen bei ‚In-

zersdorfer‘ großen Wert auf Regionalität und 

Nachhaltigkeit. Deshalb war es uns ein großes 

Anliegen bei den Suppen Glas als Packstoff zu 

nutzen. Glas ist nachhaltig, recyclebar und ge-

währleistet lange Haltbarkeit. Nicht zu verges-

sen: Das Auge isst bekanntlich auch mit – die 

Suppen können sich, wie wir finden, auf alle 

Fälle sehen lassen!“

IST LOGISCH!  Bonduelle, Experte für Gemü-

se-Konserven und insbesondere für den süßen 

„Goldmais“ bekannt, bietet seit kurzem die be-

reits in der Dose erhältliche Bio-Variante des 

populären Produktes in einem Glas an. Anna-

Lena Neubauer, Junior Product Manager Aust-

ria & Switzerland BDG: „Insbesondere Bio-Käu-

fer achten immer mehr auf nachhaltige Verpa-

ckungen und kaufen teilweise ausschließlich 

Glasartikel. Das spiegelt sich auch in den Um-

satzzahlen von Glasartikeln deutlich wider. Wir 

haben uns daher dazu entschlossen, auch un-

seren Bestseller, den ‚Bio Goldmais‘ im Glas zu 

verkaufen.“ Gerade bei diesem Produkt muss 

man auch auf einen zweiten Nachhaltigkeits-

||  Glas spiegelt die Nach-

haltigkeitskomponente unserer 

Suppen optimal wider. ||
Gunnar Widhalm, Head of Customer Strategy  

& Planning Nutrition DACH bei Unilever
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Convenience-Produkte  
in Dosen oder Kunststoff-  
(Verbund-) Verpackungen

 

HERAUSFORDERUNGEN:
•  Image: Trotz guter Recycling-

möglichkeiten und wenig Ge-

wicht werden Konserven aus 

Aluminium, Weißblech oder 

Kunststoff als nicht besonders 

nachhaltig wahrgenommen.

•  Gewinnung: Die Materialge-

winnung - etwa von Alumini-

um - benötigt viel Energie.

•  Food Waste: Dosen oder Plas-

tik-Verpackungen können nicht 

wieder verschlossen werden, 

was zu Food Waste führt.

Eine Möglichkeit diesen Heraus-

forderungen zu begegnen ist der 

Einsatz von Glas-Konserven. Die 

sind zwar schwerer, können aber 

wiederverschlossen und auch 

zuhause weiterverwendet wer-

den (Marmelade einmachen, Res-

te aufbewahren,…). Zudem lässt 

sich Glas durchs Recycling gut 

im Wirtschaftskreislauf halten – 

wobei ein Mehrweg-System (bei 

entsprechender örtlicher Nähe 

und Auslastung der Anlagen) ver-

mutlich noch nachhaltiger wäre. 

Produkte mit 
Zukunft
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Obstgarten Winterzeit

FÜR KÜHLE TAGE
Die kühleren Temperaturen machen sich auch 

im „Obstgarten“-Sortiment bereits wieder be-

merkbar. Hier hielten nämlich kürzlich zwei neue 

„Winterzeit“-Varianten Einzug in den Handel, die 

den Konsument:innen während der kommen-

den Monate ganz auf die Saison abgestimmte 

geschmackliche Abwechslung liefern sollen. Die 

Rede ist von den Sorten „Apfel & Zimt“ sowie 

„Kirsche“. 

Actimel Winter Edition

GOLDENE ZEITEN
Die neue „Actimel Winter Edition“ ist von dem 

ayurvedischen indischen Getränk Golden Milk 

inspiriert – so trifft „Actimel“ hier auf Kurkuma, 

Zimt und Ingwer und passt damit ideal in die 

kalte Jahreszeit, in der diese Gewürze bekannt-

lich besonders hoch im Kurs stehen. Wie von 

„Actimel“ gewohnt enthält auch diese Variante 

die bewährten L. Casei-Joghurtkulturen sowie 

die Vitamine B6 und D. 

Dany Mousse nougat geschmack

BREAKING MOUSSE
Gute Dessertideen aus dem Kühlregal sind jetzt 

wieder besonders gefragt – passend dazu präsen-

tiert Danone eine neue Wintersorte, die – streng 

limitiert – das „Dany“-Sortiment vorübergehend 

ergänzen wird. Auf den Plan tritt „Dany 

Mousse nougat geschmack“, das sich wie 

gewohnt durch eine luftige Konsistenz aus-

zeichnet und nun die sommerliche Variante 

„kokos geschmack“ ablöst. 

FruchtZwerge

SAISON-SPASS
Die „FruchtZwerge“ von Danone werfen sich 

in Schale. Rechtzeitig vor Halloween sind sie 

als „GruselZwerge“ im praktischen Big Pack er-

hältlich. Danach wird es besinnlich und die 

„FruchtZwerge“ werden zu „Weihnachts-

Zwergen“. Auch dahinter steckt ein Big Pack 

für einfache Bevorratung. Beide Limited Edi-

tions enthalten die Sorten Erdbeere, Banane, 

Himbeere, Aprikose und Kirsche. 

line extension

line extension

line extension

line extension

Die besten 
für die Welt
Eine weitere offizielle Bestätigung 
von höchster Stelle unterstreicht nun 
Danones Nachhaltigkeits-Bestreben: 
Ab sofort ist auch der Milchfrische-
Bereich des Unternehmens B Corp-
zertifiziert.

Bereits vor 50 Jahren befand der dama-

lige CEO von Danone, dass die Verant-

wortung des Unternehmens nicht am 

Fabrikstor enden dürfe. Seitdem wurde das 

Nachhaltigkeits-Engagement stetig weiter-

entwickelt, und zwar nicht nur in Umweltbe-

langen, sondern auch hinsichtlich sozialer und 

gesundheitlicher Aspekte. Um den Erfolg die-

ser Bemühungen überprüfen und bestätigen 

zu lassen, setzt Danone auf die B Corp-Zerti-

fizierung. Die Marke „alpro“ sowie die Katego-

rie „Waters“, die die Marken „Volvic“ und „evian“ 

umfasst, waren bereits zertifiziert, ab sofort 

entspricht aber auch der Milchfrische-Bereich 

ganz offiziell den strengen B Corp-Standards. 

Doch was heißt das überhaupt? B Corp ist eine 

Zertifizierung der amerikanischen Non-profit-

Organisation B-Lab und diese hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, ein integratives, gerech-

tes und regeneratives Wirtschaftssystem zu 

forcieren. Wer sich zertifizieren lassen möch-

te, muss die Praktiken seines gesamten Unter-

nehmens sowie die Auswirkungen seines Ge-

schäftsmodells auf Gesellschaft und Umwelt 

untersuchen lassen, und zwar in folgenden 

fünf Bereichen: Governance (umfasst etwa 

die Unternehmensmission, Ethik und Trans-

parenz), Mitarbeiter:innen (deren Entwicklung, 

Gesundheit und Sicherheit), Umwelt (Ressour-

censchutz, Transport, Vertrieb, Zulieferer), Ge-

meinschaft (z.B. Gleichberechtigung und Inte-

gration) sowie Kund:innen bzw. Partner:innen 

(deren Betreuung, aber auch Ausbildung). Die 

Zertifizierung ist also umfassend und setzt 

ein Engagement voraus, das weit über dem 

Durchschnitt liegt. Mit 200 Fragen wird die 

Verantwortung des Unternehmens in den ge-

nannten Kategorien gemessen. Nur rund die 

Hälfte aller Unternehmen, die sich für eine  

B Corp-Zertifizierung bewerben, schließen 

diese auch erfolgreich ab. Weltweit sind es 

rund 5.000 Unternehmen, die derzeit zur 

B Corp-Community zählen.

WISSEN. Nun ist also auch Danones Milchfri-

sche-Bereich Teil dieser Nachhaltigkeits-Elite 

und darauf ist man naturgemäß außerordent-

lich stolz: „Die B Corp-Idee entspricht unserer 

Vorstellung von unternehmerischer Verant-

wortung und zeigt auf, dass wirtschaftlicher 

Erfolg sowie ökologische und soziale Verant-

wortung Hand in Hand gehen können“, so Ste-

fan Stohl, Leiter der Unternehmenskommuni-

kation bei Danone. Neben der offiziellen Be-

stätigung, dass der bisherige Weg der richtige 

war, sieht man die stufenweise Zertifizierung 

der einzelnen Geschäftsbereiche allerdings 

auch als Chance weiterer Verbesserung: „Mit 

jeder Zertifizierung lernen wir dazu“, bestä-

tigt Danone-Pressesprecherin Birgit Krampl. 

Schließlich dient das weltweite B Corp-Netz-

werk auch dem Know-how-Austausch. Und 

dieses Wissen wird man schon bald wieder 

brauchen können: Derzeit werden 73% von 

Danones Umsätzen in der D-A-CH-Region mit 

B Corp-zertifizierten Produkten gemacht – bis 

2023 sollen es 100% sein. Und auch dann kann 

und will man sich nicht zurücklehnen: B Corp 

geht ja weit über eine Momentaufnahme hi-

naus. Alle drei Jahre findet eine Re-Zertifizie-

rung statt, bei der die Unternehmen weitere 

Verbesserungen vorweisen müssen.

POTENTIAL. Derzeit ist B Corp freilich vor allem 

ein Thema, das im B2B-Bereich kommuniziert 

wird, für die Zukunft kann man sich bei Dano-

ne aber durchaus vorstellen, dass die Zertifi-

zierung auch für die Konsument:innen relevant 

wird. Stefan Stohl: „Wir wollen B Corp als einer 

der großen Vorreiter im deutschen Sprachraum 

bekannter und relevanter machen und als im-

mer stärker werdende Bewegung den Wandel 

hin zu einer nachhaltigen Zukunft erfolgreich 

gestalten. B Corps geht es nicht darum das bes-

te Unternehmen der Welt, sondern das beste 

Unternehmen für die Welt zu sein.“  bd

Neben den „alpro“-Produkten und den Waters-Marken „Volvic“ und „evian“ sind nun auch 
Danones Milchfrische-Produkte B Corp-zertifiziert. 

||  Die B Corp-Idee zeigt auf, 

dass wirtschaftlicher Erfolg 

sowie ökologische und soziale 

Verantwortung Hand in Hand 

gehen können. ||
Stefan Stohl, Leiter der  

Unternehmenskommunikation bei Danone

B CORP-ZERTIFIZIERUNG
•  Wird von B-Lab vergeben

•  Ziel: die Weltwirtschaft zum 
Nutzen aller Einzelpersonen, 
Gemeinschaften und des 
Planeten umzugestalten

•  Erfasst die gesamte ökologische, 
soziale und ökonomische 
Leistung eines Unternehmens
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Grüne Milch?
Als tierisches Lebensmittel steht Milch zuweilen bzgl. ihres ökologischen Fußab-
drucks in der Kritik. Allerdings: Milch ist hier keineswegs gleich Milch, denn deren 
Nachhaltigkeit wird von unterschiedlichsten Faktoren beeinflusst.

Milch ist als Grundnahrungsmittel aus 

der Ernährung der Österreicher:innen 

nicht wegzudenken. Durchschnitt-

lich € 43,70 gibt ein Haushalt hierzulande pro 

Monat für entsprechende Produkte aus (Roll-

AMA). Und doch kann man den Eindruck ge-

winnen, dass es die Milch in Zeiten wie diesen 

nicht immer leicht hat, kratzt doch ihre tieri-

sche Herkunft am Image. Nun, beginnen wir 

ausnahmsweise, weil dies doch die Beson-

derheit der Kategorie darstellt, ganz hinten, 

also am Ende der Kuh: Hier entweicht näm-

lich Methan. Dieses entsteht unweigerlich bei 

der Verdauung von Gras und ähnlichem Grün-

futter und gilt als klimaschädlich. Jedoch, das 

Furzen wird man den Milchkühen nicht abge-

wöhnen können. Spannendes zu diesem The-

ma weiß aber Berglandmilch-Geschäftsführer 

Josef Braunshofer zu berichten: „In einem Pra-

xistest wird aktuell versucht herauszufinden, 

in welchem Ausmaß die Treibhausgasemissio-

nen der Milchkühe mit ätherischen Ölen in der 

Fütterung reduziert werden können.“ Erste 

Ergebnisse sind vielversprechend.

GEBUNDEN. Doch in Wahrheit ist die Frage 

der Nachhaltigkeit von Milch viel, viel weiter 

zu denken. Denn, so gibt Doris Ploner, Ge-

schäftsführerin der Käsemacher, zu beden-

ken: „Das von der Kuh genutzte Grünland bin-

det schließlich auch große Mengen CO2.“ Denn 

zum Glück ist es hierzulande Sitte, dass vie-

le Milchkühe sich einen guten Teil ihres Fut-

ters in Selbstbedienung von der Weide oder 

Alm holen. Bei Heumilchkühen besteht die 

Nahrung überhaupt nur aus Kräutern, Grä-

sern und Heu sowie einer begrenzten Menge 

an Getreideschrot. Und dies beeinflusst den 

CO2-Abdruck sehr positiv, wie Christof Ab-

brederis, Bereichsleiter bei Alma, ausführt: 

„Die Verwendung von Heumilch ist an den 

Erhalt von Dauergrünlandböden gebunden, 

welche wiederum sehr viel CO2 bzw. Kohlen-

stoff im Humus einlagern und daher wie der 

Wald zu den wertvollen CO2-Senken zählen.“ 

Auch Gerrit Woerle, GF von Heumilch-Pionier 

Woerle, bestätigt: „Die Klimabilanz der Milch 

verbessert sich, wenn Kühe vor allem frisches 

Gras und Heu fressen und keinen Sojaschrot 

aus Übersee.“ Diesbzgl. ist die kleinstruktu-

rierte, heimische Milchwirtschaft klar im Vor-

teil gegenüber der zumeist hinsichtlich ihrer 

Größe in anderen Ligen spielenden interna-

tionalen Konkurrenz, wie auch Harald Stein-

lechner, GF der Ennstal Milch, ausführt: „Ge-

rade, was die Fütterung bei uns im Ennstal 

als Region, in der die Grünlandbewirtschaf-

tung überwiegt, betrifft, ist der ökologische 

Fußabdruck um ein Vielfaches geringer, als 

wenn Futter größtenteils zugekauft werden 

muss. Die Weidehaltung und Almwirtschaft 

ist in unserem Einzugsbereich gang und gäbe.“

MEHRWERT. Eine Win-win-Situation ent-

steht dann, wenn Nachhaltigkeits-Vorzüge 

auch als Mehrwert für die Konsument:innen 

vermarktet werden können, wie dies etwa 

die ARGE Heumilch für entsprechende Pro-

dukte tut (siehe auch Kasten auf Seite 45). 

Gleiches gilt für Bio-Produkte, wie etwa die 

„Bio Wiesenmilch“ der Kärntnermilch. „Die ‚Bio 

Wiesenmilch‘ kommt von Kühen, denen die 

Haltung auf der Weide während der Vegeta-

tionsperiode garantiert wird und deren Fut-

ter in erster Linie aus hofeigenem Wiesenfut-

ter sowie klar beschränkten Gaben von Kraft-

futter besteht“, erläutert Kärntnermilch-GF 

Helmut Petschar.

IN DER PRODUKTION. Zusammengefasst 

stehen heimische Milchprodukte hinsicht-

lich des Faktors Fütterung, was ihre Nach-
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Der Umwelt  
   verbunden.

•  Verpackung aus über 90 %  
nachwachsenden Rohstoffen

•  CO2-Fußabdruck-Reduzierung  
um mehr als 40 % 

weitere Infos auf www.kaerntnermilch.at



haltigkeit angeht, im internationalen Ver-

gleich gut da. Doch natürlich hat auch die 

weitere Verarbeitung der Milch einen gro-

ßen Einfluss auf die CO2-Bilanz des Endpro-

duktes. Hier hat sich die NÖM als erste kli-

maneutrale Molkerei Österreichs im Jahr 

2016 hervorgetan. Seit damals wird jährlich 

der CO2-Fußabdruck berechnet und die ver-

bleibenden Emissionen werden ausgegli-

chen. Wobei auch dieser Wert bereits stark 

gesunken ist: Statt 13.148 Tonnen CO2 im Jahr 

2016 sind 2020 nur mehr 5.789 Tonnen an-

gefallen. Die in der Produktion verursachten 

Emissionen haben freilich alle Hersteller ge-

nau im Blick und setzen beständig Maßnah-

men, um diese zu verringern. So hat etwa die 

SalzburgMilch auf der mittlerweile ebenfalls 

klimaneutralen Käserei Lamprechtshausen 

kürzlich Salzburgs größte Aufdach-Photo-

voltaikanlage installiert. Die Kraft der Son-

ne nutzt man auch bei Alma zur Energiege-

winnung und die Ennstal Milch hat ebenfalls 

PV im Einsatz, ebenso wie eine Hochtempe-

raturwärmepumpe, die zuvor ungenutzte 

Abwärme nutzbar macht. Und auch bei der 

Berglandmilch investiert man regelmäßig 

kräftig für mehr Nachhaltigkeit, wie GF Jo-

sef Braunshofer berichtet: „In unseren Wer-

ken wird ausschließlich Ökostrom verwendet. 

Auf vielen Dächern unserer Werke befinden 

sich Photovoltaikanlagen, die bereits eine 

Fläche von fünf Fußballfeldern einnehmen. 

Unser Tiroler Standort Wörgl wird schon seit 

mehr als 15 Jahren mit Biomasse betrieben.“ 

Zwei weitere Biomasse-Kraftwerke sind be-

reits geplant und somit will man bis 2025 zu 

95% unabhängig von fossilen Energieträgern 

sein. Denn, so ehrlich muss man sein: Um den 

Einsatz großer Mengen Energie kommt man 

in der Milchverarbeitung (ebenso wie in zahl-

reichen anderen lebensmittelverarbeitenden 

Betrieben) nicht herum. Dazu NÖM-Vorstand 

Alfred Berger: „Primär ist das Thema Wärme-

energie zu behandeln, da die Verarbeitung 

von Milch auch in der nächsten Zukunft nur 

mit thermischer Energie funktionieren wird, 

und die steigenden Produktanforderungen 

ebenso mit dadurch notwendigem höherem 

Energieeinsatz einhergehen.“

GUT VERPACKT. Dass den Molkereien Res-

sourcenschonung am Herzen liegt, wur-

de aber auch durch unterschiedlichste Pa-

ckaging-Neuheiten bereits mehrfach bewie-

sen. So war etwa das Comeback von Milch in 

Mehrwegflaschen, das die Berglandmilch vor 

rund zwei Jahren ermöglicht hat, ein großer 

Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Ab 

sofort ist übrigens auch „nöm Vollmilch“ wie-

der in Glas-Mehrwegflaschen erhältlich, aber 

natürlich ist auch die 2019 lancierte Milchfla-

sche aus 100% Recycling-Kunststoff bei der 

NÖM weiterhin im Einsatz. Was Joghurt und 

Käse angeht, ist die Branche in Zusammenar-

beit mit den Verpackungsprofis ebenfalls sehr 

aktiv und verkündet laufend weitere Optimie-

rungen, wie etwa bei der SalzburgMilch. GF 

Andreas Gasteiger: „Seit 2017 wurden durch 

Umstellung der ‚SalzburgMilch Premium‘-

Produkte auf innovative Verpackungen be-

reits 130 Tonnen an Plastik eingespart. Bei-

spielhaft sind hier die selbst mitentwickel-

ten Kartonschalen für Käsescheiben.“ Auch 

dies sind nur einige von zahllosen Beispielen, 

mit denen die Hersteller ihre Klimabilanz in 

den letzten Monaten und Jahren weiter ver-

bessert haben, deren komplette Aufzählung 

unseren Rahmen sprengen würde.

WEGE. Dass Transportwege so kurz wie 

möglich gehalten werden, darin ist man sich 

ebenfalls einig. „Durch Tourenoptimierungen 

konnten in den letzten Jahren die Transport-

wege reduziert werden“, bestätigt etwa Kä-

semacher-GF Doris Ploner. „Zudem sind die 

Sammelwägen auf dem neuesten Stand der 

Technik, wodurch weniger Energie verbraucht 

wird.“

ALTERNATIVEN?  Was den Vergleich mit 

pflanzlichen Alternativen angeht, regt man 

in den Molkereien übrigens dazu an, auch hier 

über den Rand der Packung hinauszudenken. 

NÖM-Vorstand Alfred Berger meint etwa: „Wir 

verarbeiten die Milch unserer 2.500 Bauern-

betriebe aus der Region. Soweit wie möglich 

ist der Bezug der Rohstoffe regional angesie-

delt. 90% des Einkaufsvolumens werden bei 

österreichischen Lieferanten gedeckt, wo-

bei sich 71% von ihnen weniger als 200km 

von der Molkerei entfernt befinden. Wenige 

pflanzliche Alternativen können diese regio-

nale Wertschöpfung und -schätzung bieten.“ 

Auch Berglandmilch-GF Josef Braunshofer 

gibt zu bedenken: „Ein direkter Vergleich ist 

nur begrenzt möglich. So hat ein Haferdrink 

zum Beispiel in Bezug auf 1L einen geringeren 

ökologischen Fußabdruck als die Milch. In Be-

zug auf die Nährstoffdichte – Pflanzendrinks 

haben häufig einen signifikant niedrigeren 

Eiweißgehalt – hat die Milch dagegen einen 

viel geringeren ökologischen Fußabdruck.“ 

Und Käserebellen-GF Andreas Geisler meint: 

„Nachhaltigkeit ist so zu verstehen, dass Res-

sourcen so eingesetzt werden, dass diese 

auch für die nächsten Generationen zur Ver-

fügung stehen. Die Milchwirtschaft, wie sie 

seit Jahrhunderten in der Alpenregion betrie-

ben wird, ist extensiv und macht die Alpen in 

Bezug auf Tourismus außerdem noch lebens-

wert. Für die Erzeugung von 1kg veganem Le-

bensmittel fallen im Durchschnitt 4kg nicht 

||  Der ökologische Fußabdruck 

der Milch hängt sehr stark von 

der Wirtschaftsweise ab, in der 

die Milch produziert wird. ||
Andreas Geisler, GF Käserebellen

||  Wir produzieren 

heute so umweltschonend 

wie noch nie. ||
Harald Steinlechner, GF Ennstal Milch

HERBST-HEULIGHTS

Konsument:innen interessieren sich vor dem Hintergrund des Klima-

wandels verstärkt für die Herstellungsweise von Nahrungsmitteln“, 

ist Christiane Mösl, GF der ARGE Heumilch, überzeugt. Und deshalb 

steht die Nachhaltigkeit entsprechender Produkte im Zentrum der 

aktuellen Herbstkampagne. Mit dieser soll auch das Ergebnis einer 

aktuellen Studie der Universität für Bodenkultur in Wien kommuni-

ziert werden, nämlich: Heuwirtschaft trägt entscheidend zum Schutz 

des Klimas bei. Laut besagter Studie lagern Grünlandböden mit 196 

Tonnen pro Hektar sogar mehr CO2 ein als Waldböden mit 191 Tonnen. 

Durch die schonende Bodenbearbeitung bleibt dieser Kohlenstoff bei 

der Heuwirtschaft im Boden gebunden und wird nicht als CO2 klima-

relevant. Und so lautet die Botschaft der Herbstkampagne der ARGE 

Heumilch: „Mit dem Kauf von Heumilchprodukten das Klima scho-

nen“. Diese Message wird mittels umfangreichem Maßnahmenpaket 

österreichweit transportiert. 73 Mio. Kontakte stehen auf dem Plan. 

Diese sollen z.B. mit einem neuen TV-Spot erreicht werden, außerdem 

werden auch Anzeigen in zielgruppenspezifischen Magazinen und Ta-

geszeitungen sowie Online-Banner, Social-Media-Ads und Web-TV-

Spots über die Nachhaltigkeit von Heumilch informieren. Nicht feh-

len dürfen auch wieder Infoscreens und Citylights. Ein echtes High-

light der Kampagne ist eine Straßenbahn in Heumilch-Optik. Last but 

not least läuft wieder ein Gewinnspiel, bei dem diesmal Urlaube am 

Drittlhof im Tiroler Brixental verlost werden.

essbare Biomasse an, welche durch Wiederkäuer verwertet werden 

kann.“ Christof Abbrederis von Alma sieht die Sache folgenderma-

ßen: „Im Vergleich mit Pflanzenmilch-Alternativen stoßen Kühe zwar 

mehr CO2 aus, dafür ist die Milch in unserem Fall aus der Region, von 

kleinen Bauernhöfen und durch die nachhaltige Bodenpflege wieder 

eine attraktive Option.“

FAZIT. Eine letztgültige Beurteilung der Nachhaltigkeit von Milch 

maßen wir uns freilich nicht an. Eindeutig ist jedoch zu beobachten, 

dass die Branche bemüht ist, ihren ökologischen Fußabdruck durch 

unterschiedlichste Maßnahmen weiter zu verkleinern. Das Nachhal-

tigkeits-Fazit von Ennstal Milch-GF Harald Steinlechner, das sicher 

viele seiner Branchenkolleg:innen unterschreiben würden, lautet: 

„Wir produzieren heute so umweltschonend wie noch nie.“  bd

Milch
 

HERAUSFORDERUNGEN:
•  Methanausstoß 

durch Milchkühe

•  Verpackungsaufkommen

•  hoher Energieverbrauch 

in der Produktion

Zwar steht die Milchwirtschaft 

aufgrund des Methanausstoßes 

der Kühe in der Kritik, jedoch ist 

zu bedenken, dass im genutzten 

Grünland zugleich auch CO2 ge-

bunden wird, was für das Klima 

natürlich förderlich ist. Hinsicht-

lich Packagings setzt man ver-

mehrt auf nachhaltige Varian-

ten wie Mehrwegflaschen, Ge-

binde mit Recyclingkunststoff 

bzw. Getränkekartons mit ho-

hem Anteil an nachwachsenden 

Rohstoffen. In den Molkereien 

treibt man den Einsatz nachhal-

tiger Energieformen voran, etwa 

durch Biomasse-Kraftwerke. Es 

gibt Betriebe, die sogar schon 

CO2-neutral agieren.

Produkte mit 
Zukunft
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Österreich liebt 
Cheddar. 

S’Beschte mit Cheddar von Rupp trifft 
den Geschmack der Konsument:innen 

Die neuen Eckerl haben einen cremigen Start im Handel hin-
gelegt. Im Marktforschungssupermarkt Go2Market waren sie 
nach kurzer Zeit ausverkauft und das Feedback sehr positiv. 
Die Ergebnisse zeigen hohe Akzeptanz für Geschmack und Pro-
duktart. Nützen Sie den anhaltenden Appetit Ihrer Kund:innen  
auf s’beschte Eck der neuen Lieblingssorte Cheddar.

Rupp baut mit einer starken Digital-Kampagne im Herbst 
die Awareness nochmals weiter aus. Unter anderem zeigen 
YouTube Ads inspirierende Rezept-Videos und beschte Tipps 
für gemeinsame Genussmomente mit Familie und Freunden.

Ganz besonders 
s’beschte 

Eck davon.
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Refillosophie
Als erste klimaneutrale Molkerei stellt die NÖM auch weiterhin Nachhaltigkeits-
Aspekte in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Dies wird auch an der jüngsten Erwei-
terung des Milchsortiments deutlich.

Die „nöm“-Milch-Range umfasste auch 

bisher schon unterschiedliche Pa-

ckaging-Varianten. Allen gemein war 

und ist die Eigenschaft, eine möglichst nach-

haltige Lösung darzustellen. So setzt man 

etwa auf einen Getränkekarton von „Tetra-

Pak“, der mit einem geringen Kunststoffanteil 

auskommt. Eine Pionierleistung war auch die 

2019 eingeführte Milchflasche aus 100% Re-

cycling-PET, die selbst ebenfalls wieder voll-

ständig recycelbar ist. Nun war es für die Ba-

dener aber an der Zeit, zusätzlich wieder eine 

Mehrweglösung anzubieten. Und so steht die 

„nöm Vollmilch“ ab sofort auch in einer wieder-

befüllbaren Glasflasche zur Verfügung.

Mähvolution
Nachhaltigkeit wird von der Privatkäserei Woerle in den 
letzten Jahren besonders intensiv gelebt und umgesetzt. 
Einer der Schwerpunkte ist dabei die Förderung von 
Artenvielfalt, wie durch eine aktuelle Maßnahme einmal 
mehr verdeutlicht wird.

Der Artenreichtum in der Natur ist für das Funktionieren der 

Ökosysteme sehr wichtig“, hält Geschäftsführer Gerrit Woer-

le fest und ergänzt: „Diese Artenvielfalt sorgt auch dafür, dass 

die Heumilchkühe in der Region bestes Futter bekommen, und das ist 

wiederum eine Voraussetzung für die Qualität unserer Heumilch-Kä-

sespezialitäten.“ Biodiversität zu fördern ist also natürlich auch ganz 

im Sinne der Landwirtschaft und so nutzt Woerle nun den Hebel über 

die Milchbäuer:innen der Region, um hier etwas zu bewirken. So wer-

den einerseits individuelle Maßnahmen auf den Höfen gefördert, an-

dererseits können die Landwirt:innen auch durch den Einsatz innovati-

ver Geräte die Biodiversität forcieren, etwa durch die Verwendung ei-

nes sogenannten Doppelmessermähwerks. Dieses zeichnet sich durch 

mehrere Vorzüge aus: So punktet es etwa mit einem geringeren Ener-

gieverbrauch und sorgt außerdem durch die Messerbalken (statt ro-

tierender Klingen) für einen wesentlich kleineren Schaden bei der Tier-

population im Grünland. Und das heißt, dass Heuschrecken, Spinnen, 

Wanzen, Wildbienen, Schmetterlinge und Raupen so gut wie möglich 

verschont bleiben. Darüber hinaus eignet sich ein Doppelmessermäh-

werk besonders gut für die Herstellung von Heu.

WIN-WIN. Einen Nachhaltigkeitsbeitrag leisten diese speziellen Mäh-

werke aber auch dadurch, dass sie einen geringeren Dieselverbrauch 

haben. „Dadurch wird auch der CO2-Fußabdruck der Milch und in der 

Folge unseres Käses kleiner und das freut uns natürlich“, so Gerrit Wo-

erle. So ist es naheliegend, dass man die derart realisierte CO2-Einspa-

rung durch Prämien direkt an die Bäuer:innen belohnt.  bd

Woerle-Milchbäuer:innen,  
die die Biodiversität fördern,  

erhalten eine Prämie.

Wird mit Messerbalken 
gemäht, tut dies der 

Artenvielfalt gut.

HEBELWIRKUNG. Zu den Hintergründen die-

ses Launches erläutert NÖM-Marketinglei-

terin Veronika Breyer: „Als regionaler Leit-

betrieb in Niederösterreich und Nahversor-

ger der Großstadt Wien verstehen wir uns 

als Vorbild. Wir waren die erste klimaneutra-

le Molkerei in Österreich. Damit sind wir Vor-

reiter und leisten einen wichtigen Beitrag, 

die Klimaziele zu erreichen. Mit der wertvol-

len Milch unserer regionalen Familienbetriebe 

in der neuen Mehrweg-Glasflasche bewegen 

wir einen weiteren relevanten Hebel im Sin-

ne der Kreislaufwirtschaft und bieten schließ-

lich Trinkmilch für jeden nachhaltigen Ansatz.“ 

Zur Verfügung steht die „nöm Vollmilch“ in der 

Mehrweg-Glasflasche in der NÖM Region. So-

mit deckt die niederösterreichische Molkerei 

nun das Konzept „reduce, reuse, recycle“ mit 

seinen Packaging-Varianten im Bereich Trink-

milch komplett ab.  bd

Das „nöm“-Trinkmilchsortiment –  
ganz im Sinne von „reduce, reuse, recycle“
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||  Wir leisten einen wichtigen 

Beitrag, die Klimaziele zu  

erreichen. ||
Veronika Breyer, NÖM-Marketingleiterin

||  Mit der wertvollen Milch 

unserer regionalen Familienbe-

triebe in der neuen Mehrweg-

Glasflasche bewegen wir einen 

weiteren relevanten Hebel im 

Sinne der Kreislaufwirtschaft. ||
Veronika Breyer, NÖM-Marketingleiterin
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Klimagerecht?
Die heimische Landwirtschaft, allen voran die Fleischproduktion, wird immer wie-
der als einer der Hauptakteure im Klimawandel genannt. PRODUKT hat mit Hannes 
Royer vom Verein Land schafft Leben darüber gesprochen.

PRODUKT: Gerade Rinderhaltung ist in Ver-
ruf gekommen, die Umwelt zu belasten, etwa 
durch Wasserverbrauch und Methanausstoß. 
Was sagen Sie dazu?

Royer: Die Landwirtschaft trägt – wie andere 

Teile der Gesellschaft auch – eine Verantwor-

tung, dem Klimawandel durch bedachtes Wirt-

schaften entgegenzuwirken. Bei der Diskussi-

on rund um die Kuh wird gerne vergessen, dass 

sie bei einer standortgerechten Haltung in ei-

nen natürlichen CO2-Kreislauf eingebunden 

ist. Ihr Lebensraum sind Wiesen und Weiden, 

die Kohlenstoffdioxid binden und somit der 

Atmos phäre entziehen. Außerdem sind Kühe 

perfekt zur Nutzung dieser Flächen geeignet. 

PRODUKT: Was verstehen Sie unter standort-
gerechter Landwirtschaft?

Royer: Die standortgerechte Landwirtschaft 

ist die Antwort auf die brennendsten Fragen 

unserer Zeit wie Klimaschutz und Biodiver-

sität. Die Grundidee: Der Standort des Bau-

ernbetriebes bestimmt mit, in welchem Aus-

maß Milch, Fleisch oder andere Lebensmittel 

produziert werden. Die Landwirtschaft muss 

nämlich langfristig und damit nachhaltig mit 

vorhandenen Ressourcen wirtschaften. 

PRODUKT: Ein Beispiel?

Royer: Es macht beispielsweise wenig Sinn, 

die Milchmenge auf einem Hof mit Kraftfut-

ter und Dünger massiv zu steigern. Ab einem 

gewissen Punkt ist das Betriebsoptimum er-

reicht. Welche Nutztierrasse zum Standort 

passt, hängt demnach ebenso vom Betrieb 

ab. 

PRODUKT: Viele Vegetarier:innen bzw. 
Veganer:innen begründen den Verzicht auf 
tierische Lebensmittel, insbesondere Fleisch-
produkte, mit dem Argument der Klima- und 
Ressourcenschonung. Teilen Sie diese Mei-
nung?

Royer: Gerade Fleisch ist für mich ein sehr 

wertvolles Lebensmittel, denn hinter jeder 

Wurst oder jedem Steak verbirgt sich ein Tier-

leben. Auch aus klimatechnischer Sicht ist 

es nicht egal, wie und wo das Tier gehalten 

oder mit welchem Futter es gefüttert wurde. 

Schlussendlich stehen hinter jedem Lebens-

mittel gewisse Produktionsbedingungen, die 

für das Klima förderlich sein können oder eben 

nicht. Mir geht es nicht darum, Fleisch oder 

tierische Lebensmittel zu verteufeln. Vielmehr 

geht es um einen bewussten Konsum.

PRODUKT: Sie sind ein erklärter Gegner des 
Billig-Preis-Trends bei landwirtschaftlichen 
Produkten. Warum?

Royer: Beste Qualität zum billigsten Preis gibt 

es nicht. Vor allem seit den Teuerungen ent-

scheiden Konsumentinnen und Konsumenten 

vermehrt anhand des Preises, welches Lebens-

mittel in ihrem Einkaufswagen landet. Jedoch 

ist es sinnvoll, auf Regionalität, Saisonalität, 

Tierwohl oder klimafreundliche Produktion zu 

achten. Meist kosten solche Lebensmittel et-

was mehr als das Pendant, bei dem die Produk-

tionsbedingungen kaum nachvollziehbar sind. 

Jeder Griff ins Regal ist aber ein Produktions-

auftrag. Umso wichtiger ist jede einzelne Ein-

kaufsentscheidung, denn damit werden unter 

anderem Arbeitsbedingungen, Tierwohl sowie 

ökologische Bedingungen mitbestimmt.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

Hannes Royer, Vorstand des Vereins  
Land schafft Leben: „Beste Qualität zum  

billigsten Preis gibt es nicht.“

LAND SCHAFFT LEBEN

Der Verein Land schafft Leben agiert 
unparteiisch und hat sich der Kom-
munikation und Präsentation der hei-
mischen Landwirtschaft und deren 
Produktionsmethoden gegenüber den 
Konsument:innen verschrieben. Han-
nes Royer, selbst Bergbauer im stei-
rischen Schladming, ist Gründer des 
Vereins und einer seiner Vorstände. 

FACTBOX
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Bleib frisch.

Hinter dem Zaun
ist das Gras nicht

immer grüner.
Aber unsere Milch.

noem.at
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Radatz

ERFAHRUNGS-WÜRSTEL
Radatz feiert heuer sein 60-jähriges Firmenjubi-

läum. Kulinarisch mitfeiern können alle Würstel-

Liebhaber mit dem Jubiläumsprodukt „6 Jahr-

zehnte Würstelkultur“. In der Sechs-Stück-

Packung gibt es eine Auswahl verschiedener 

„Radatz“-Klassiker wie etwa Bratwürstel mit 

Feta, Käsekrainer, Chili-Krainer und hybride 

Bratwürstel, bei denen ein Teil des Fleisches 

durch Mais ersetzt wird. 

die Ohne Vegane Almscheiben

SCHEIBCHENWEISE
Das „die Ohne“-Sortiment wird um „Vegane Alm-

scheiben“ (150g) in den Sorten „würzig“ und „nach 

Gouda Art“ erweitert. Die Aufschnittprodukte wer-

den auf der Basis von Kokosfett, Gewürzen 

und Johannisbrotkeimmehl hergestellt 

und sind laktose- bzw. glutenfrei. Gedacht 

sind sie für den kalten wie auch warmen 

Genuss, etwa im Sandwich, als Pizzabelag oder 

zum Überbacken von Ofengerichten. 

Handl Tyrol Knabber Sticks

KNABBERSPASS
Die „Knabber Sticks“ von Handl Tyrol werden rein 

aus österreichischem Fleisch hergestellt und 

tragen das AMA-Gütesiegel. Dieser Snack-Artikel 

wird mit Naturgewürzen verfeinert, die Räuche-

rung erfolgt über Buchenholz. Erhältlich sind die 

neuen Brühdauerwürstel in der 80g-Packung 

und aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses 

(UVP: € 1,99) sind sie ideal auch für Zweitplatzie-

rungen im LEH. 

Ölz Landbrot mit Hafer

SCHEIBCHENWEISE
Das Anfang des Jahres eingeführte „Landbrot“-

Sortiment von Ölz hat sich bereits gut im Handel 

etablieren können. Jetzt wird es um die neue 

Variante „Landbrot mit Hafer“ erweitert. Das 

vorgeschnittene Brot ist besonders saftig und 

bringt dank Leinsamen auch etwas Körnigkeit 

und v.a. Ballaststoffe ins Spiel. Zudem punktet 

es mit seiner langen Haltbarkeit und den exakt 

gleich großen Scheiben.

Wiesbauer 

DREIER TRAGERL
Das „Weihnachts-Wurst-Tragerl“ von Wiesbauer 

enthält je eine 300g-Stange „Original Bergstei-

ger“, „Polnische Spezial“ und „Gebratene Käse-

wurst“ sowie ein gratis Küchenmesser. Alle drei 

Spezialitäten sind ungekühlt haltbar, weshalb 

das „Wurst-Tragerl“ ideal ist für Zweitplatzie-

rungen am PoS. Dank hochwertigem Karton in 

attraktiver Holzoptik eignet sich der Artikel auch 

als weihnachtliches kulinarisches Geschenk. 

nöm Mehrweg-Glasflasche

AUFFÜLLBAR
Mit einer weiteren Gebinde-Variante für die 

„nöm“-Milch wird nun das Verpackungskonzept 

der niederösterreichischen Molkerei vervoll-

ständigt. Ab sofort gibt es die „nöm Vollmilch“ 

nämlich auch in einer Mehrweg-Glasflasche, die 

man im Unternehmen als sinnvolle Ergänzung 

zum „Tetra Pak“ und zur Flasche aus 100% rePET 

betrachtet. Erhältlich ist das wiederbefüllbare 

Gebinde in der NÖM-Region. 

Ölz Sandwich Brötle

MACHT NEUGIERIG
Ein Produkt, das Lust auf Probie-

ren macht, sich für viele Gele-

genheiten eignet, qualitativ 

hochwertig und praktisch 

ist, diese Aussagen treffen lt. 

potenziellen Konsument:innen 

auf die neuen „Ölz Sandwich Bröt-

le“ zu. Besonders gut hat den von Ölz befrag-

ten Verbraucher:innen gefallen, dass sich die 

weichen Brote optimal zur Bevorratung eignen 

und, dass sie besonders praktisch für schnel-

le Sandwiches, aber auch für Toasts geeignet 

sind. Erhältlich sind sie in zwei Sorten. Das extra 

weiche „Ölz Mehrkorn Sandwich Brötle“ wird 

aus einem Weizenvollkornsauerteig hergestellt, 

punktet mit Sonnenblumenkernen und Leinsaat 

und wird mit Roggenschrot bestreut. Die zweite 

Variante, das „Ölz Hafer Sandwich Brötle“, zeich-

net sich durch Haferkerne und Dinkelsauerteig 

aus und ist mit Haferflocken bestreut. In einer 

Packung sind zwei Brote zu je 100g enthalten. 
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″Die Verantwortung eines Unternehmens endet
  nicht am Werkstor oder an der Bürotür″
- Antoine Riboud,  ehemaliger CEO von Danone

Erfahren Sie mehr auf www.danone.at



Festlich Schmausen
Zu den Feiertagen sich selbst und seine Lieben kulinarisch zu verwöhnen, ist vielen 
ein Anliegen. Die heimischen Fleisch- und Wurstwarenerzeuger bieten hierfür 
heuer wieder jede Menge Spezialitäten für den SB- und Thekenbereich.

Nur rund um besondere Feiertage her-

gestellt werden die mit Oberskren um-

mantelten Spezialitäten der Marken der 

Marcher Fleischwerke, „Zunge in Oberskren“ 

von „Loidl“ und „Schinken in Oberskren“ von 

„Landhof“. Dafür werden entweder mild gepö-

kelte und gekochte Schweinezungen in Hand-

arbeit rosettenartig in die Mitte des Oberskren-

Aspiks eingebettet oder eben zarter Kochschin-

ken mit einem feinen Mantel aus Kren und 

Obers umhüllt. Zudem sind die „Loidl“-Salami-

Spezialitäten wie auch die diversen Selektio-

nen im SB-Regal sehr gefragt. Ganz neu ist die 

 „Loidl Rustikale Selektion“, eine Mischpackung 

aus Kantwurst, Paprika- und Bergsalami.

TRÖSTLICH. Traditionell ab Herbst saisonal an-

geboten werden mit den Sorten „Kürbiskern“, 

„Trüffel“ und „Steinpilz“ verschiedene Schinken-

variationen aus dem Hause Berger. Denn wenn 

das Ende des Sommers definitiv gekommen ist, 

tröstet uns die kommende Jahreszeit mit ih-

ren typischen intensiven Geschmacksnoten, 

weiß Gaby Kritsch, Ernährungswissenschaf-

terin und Verkaufschefin bei Berger Schinken: 

„Abwechslungsreiche Genüsse tun uns gut.“ Da-

rüber hinaus berichtet das Unternehmen von 

einer starken Nachfrage nach den Klassikern 

im Sortiment, auf die man sich daher 

auch im Weihnachtsgeschäft konzen-

trieren will. Offenbar geben eben diese 

den Konsument:innen in einer immer un-

übersichtlicheren Welt ein gutes Gefühl 

und Orientierung. Doch auch Regiona-

lität spielt aktuell eine große Rolle: „Die 

Verbraucher:innen bevorzugen Produk-

te, die nicht um die halbe Welt gereist 

sind. Diese Bedürfnisse befriedi-

gen wir von Berger Schinken ger-

ne“, schildert GF Rudolf Berger.

WURST-BAUM. Für eine festliche Präsentati-

on der „Bergsteiger“-Familie hat sich Wiesbau-

er heuer etwas Besonderes einfallen lassen. 

So stehen heuer auffällige Verkaufsdisplays 

in Christbaum-Gestalt zur Verfügung, die mit 

„Original Bergsteiger“ (300g) und „Bergsteiger 

Junior“ (80g) bestückt sind. Eine Inszenierung, 

die für ein stimmungsvolles Ambiente am PoS 

sorgt und Impulskäufe ankurbelt. Eine ge-

nussvolle Geschenkidee bietet Wiesbauer mit 

dem neuen „Weihnachts-Wurst-Tragerl“, das 

je eine 300g-Stange „Original Bergsteiger“, 

„Polnische Spezial“ und „Gebratene Käsewurst“ 

sowie ein gratis Küchenmesser enthält (Pro-

duktvorstellung S. 50). Da die Wurstwaren un-

gekühlt haltbar sind, eignen sie sich auch ideal 

für Zweitplatzierungen.

VOLLMUNDIG. Ein Klassiker rund um die 

Festtagszeit sind deftige Aufstriche und Pas-

teten. Nur zur Weihnachtszeit gibt es in aus-

gewählten Geschäften von Radatz die „Le-

berpatés“ in den Sorten „Klassik“ und „Prei-

selbeer“. Doch auch Slicer-Produkte punkten 

in den kommenden Wochen: „Unser Festtags-

aufschnitt-Karton mit gemischten Schinken- 

und Wurstspezialitäten ist ein Dauerbrenner 

über die Feiertage. Der edle Weihnachtsge-

nuss mit kaltgeräucherten Spezialitäten aus 

dem Hause Stastnik bietet dazu die perfekte 

Ergänzung“, weiß GF Franz Radatz. Sei es die 

„Camembert Salami“ oder die heuer neu ein-

geführten „Salafinis Camembert“ – langsam 

gereifte Salami-Stangerl mit Camembert ver-

feinert. Übrigens kann man dem Wiener Fa-

milienunternehmen gratulieren. Denn Radatz 

feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

KÜCHLEIN. Bei der Wiener Manufaktur Hink 

sind die „Alles Kalb“-Variationen im 120g-

Portionsbecher der jüngste Zuwachs im Pas-

teten-Sortiment. Leber und Fleisch rein vom 

heimischen Kalb werden mit Obers, Gewür-

zen und je nach Sorte variierenden, aromati-

sierenden Zutaten („Natur“, „Preiselbeere“ und 

„Trüffel“) verfeinert. Kulinarische Abwechslung 

während der Festzeit bieten hingegen die bei-

den neuen Quiche-Varianten von Hink, „Lor-

raine“ und „Grecque“. Die beiden kleinen Küch-

lein für den gekühlten Bereich sind vorgeba-

cken und können zuhause sehr schnell fertig 

zubereitet werden.

VIELSEITIG. Genussvoll die wohl schönste 

Zeit des Jahres begehen kann man auch mit 

den Varianten des „Handl Tyrol Speck g.g.A.“. 

Hier bietet sich nicht zuletzt der vielseitige 

„Tiroler Speck g.g.A.“ des heimischen Familien-

unternehmens an, traditionell hergestellt 

und rein aus heimischem Schweinefleisch. Er 

ist vielseitig kombinierbar und schenkt auch 

Festtagsgerichten das gewisse Etwas – ob 

als Slicer am Stück oder für die Feinkostthe-

ke. pm

ADVENT. Daran knüpft auch Hütthaler an und 

bietet die in Oberösterreich und Salzburg wäh-

rend der Winterfeiertage so beliebten Brat-

würste in einer breiten Vielfalt an. Schließ-

lich startet mit dem 1. Adventsonntag – dem 

sog. Bratwurstsonntag – die von vielen bereits 

sehnlichst erwartete Bratwurstzeit. „Wir pro-

duzieren diese von Bio über Tierwohl bis hin 

zu konventionell in verschiedenen Varianten“, 

sorgt Inhaber Florian Hütthaler für Abwechs-

lung bei diesem Traditionsprodukt.

REGIONAL. In Kärnten stehen rund um die 

Festtage deftige Würste ebenfalls hoch im 

Kurs. Neben den „Gailtaler Bratwürsten“ bie-

tet Frierss daher die „Kärntner Bauernkrainer“ 

– ein Klassiker, der in diesem Familienun-

ternehmen seit jeher nach einem traditi-

onellen Rezept gefertigt wird. Nicht zu ver-

gessen sind die Trüffel- und Zirbenrauch-

Spezialitäten wie die „Trüffel Mortadella“, 

„Zirbenrauchschinken“ oder der jüngste 

Zuwachs, die „Zirbenrauch Salami“. Ein 

großkalibriges Produkt, für das Frierss 

beim Räuchervorgang auf Zirbenholz 

aus den Kärntner Nockbergen 

zurückgreift, was eine besondere 

Geschmacksnote entstehen lässt.

Festjause mit „Berger“-Kochschinken. Passt immer – Speck von Handl Tyrol

Saisonal ehältlich ist die „Radatz-Leberpaté“ Edel-Schmankerl – die Frierss Zirbenrauchprodukte
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Wiener Wurstkultur
60 JAHRE RADATZ



Vom Suchen und Finden
Seit Jänner gibt es beim steirischen „Wurstpionier“ Messner einen neuen Ge-
schäftsführer für Marketing, Vertrieb und Unternehmensentwicklung. PRODUKT 
wollte wissen, was er für die Zukunft des Unternehmens plant.

Der 33-jährige Gabriel Buchmann stieß 

gleich zu Jahresbeginn zum Stain-

zer Traditionsbetrieb. Diesen Karrier-

eschritt verdankt er einer zufälligen Begeg-

nung mit Inhaber Alfred Messner, der sich 

selbst zunehmend aus dem operativen Ge-

schäft zurückziehen will. „Wir haben beide 

nicht gesucht, aber gefunden“, beschreibt 

Buchmann. Zudem wird der langjährige Ge-

schäftsführer Erich Ninaus in wenigen Jahren 

seinen Ruhestand antreten. Eine Personalent-

scheidung, die auch dazu dient, die Nachfolge 

bei Messner gut abzusichern.

OPTIMISTISCH. Doch lange überredet wer-

den musste Buchmann offenbar nicht: „Ich 

habe die gesamte Unternehmensphilosophie 

sehr toll gefunden und auch, dass das Unter-

nehmen so einen Weitblick hat“, zeigt er sich 

begeistert. Zuvor war der gelernte Großhan-

delskaufmann für einen Nahrungsergänzungs-

mittel-Hersteller tätig, zuletzt als Verant-

wortlicher für die gesamte Supply Chain und 

das Vertriebs-Controlling.

Was die Zukunft betrifft, zeigt sich Buchmann 

optimistisch: „Ich glaube, wir sind auf einem 

guten Weg und ich sehe sehr viel Potential in 

diesem Unternehmen. Schon alleine wegen 

des ganzen Teams, mit dem ich arbeiten darf. 

Es macht viel Spaß und es tut sich gerade wirk-

lich einiges.“ 

ZENTRAL. Strategisch will sich der neue Ge-

schäftsführer auf den österreichischen Markt 

konzentrieren. „Auch in Deutschland wollen 

wir uns breiter aufstellen und nicht abhängig 

sein von einzelnen Handelspartnern, sondern 

hier gut in die Breite gehen“, so Buchmann: Au-

ßerdem ist Messner gerade dabei, die Marke-

ting- und Kommunikationsstrategie nach au-

ßen zu optimieren. Die Webseite wird daher 

vollständig überarbeitet und soll in Zukunft 

noch übersichtlicher werden. Auch dem Team 

wird hier mehr Platz eingeräumt. „Damit die 

Konsument:innen wissen, wer hinter den Pro-

dukten steht“, führt Buchmann aus. Weiterer 

zentraler Punkt ist ein Produktfinder, der den 

Konsument:innen ermöglicht nachzusehen, 

wo welche Messner-Produkte in ihrer Nähe 

gekauft werden können. 

MENGENWACHSTUM. Doch wie geht es dem 

Familienunternehmen in Zeiten der Krise? „Ich 

denke, dass es wenige gibt, die in diesem Jahr 

ein Mengenwachstum verzeichnen können. 

Uns ist das vor allem durch Deutschland ge-

glückt, da wir ja seit drei Jahren am deutschen 

Markt tätig sind“, so Buchmann. Insgesamt 

rechnet man bei Messner mit 8 - 9% Mengen-

zuwachs in diesem Jahr. „In Österreich sind wir 

relativ stabil. In Deutschland werden wir den 

Mengenzuwachs um ca. 150% zum Vorjahr 

steigern können. Messner hat hier sehr viel an 

Vorarbeit geleistet und nun geht es auf“, freut 

sich Buchmann. Punkten will Messner auch 

mit der hauseigenen Flexibilität: „Mit unserer 

schnellen Umsetzungsfähigkeit sind wir trotz 

dieser Krise offen, etwas Neues zu probieren.“ 

Von Vorteil ist diese auch bei Kooperationen in-

nerhalb der Branche. Etwa entstand eine sol-

che mit Maresi, für die Messner die neuen ver-

zehrfertigen Frankfurter speziell für die junge 

Zielgruppe, die „Knabber Nossi Frankies“, pro-

duziert.  pm

Gabriel Buchmann (33) ist der neue  
Geschäftsführer (Marketing, Vertrieb und  
Unternehmensentwicklung) beim Stainzer 

Traditionsbetrieb Messner. 
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Perfekt geeignet 
für Zweitplatzierung

Attraktive 
Verkaufsform

Unser Weihnachts-Wursttragerl

wiesbauer.at  @wiesbauerwurst

JetztNEU

Gewohnte Wiesbauer Qualität
Einfache Transportmöglichkeit
Perfekter Geschenksartikel 
Kompakte Verpackung
Lange Haltbarkeit
Ohne Kühlung



Weniger ist mehr
Zumindest wenn es um den CO2-Ausstoß geht. Berger Schinken setzt deshalb 
gemeinsam mit den „Regional Optimal“-Partnerbetrieben bei der Verwendung 
regionaler Futtermittel an. Wie viel das bringt, zeigt nun eine aktuelle Studie.

Es grünt so grün
Ökologie und Nachhaltigkeit sind für Wiesbauer seit Jahrzehnten wichtiger 
Bestandteil der Firmenkultur. Bis Jänner werden zentrale Umweltschutz-Maß-
nahmen aufmerksamkeitsstark auf den Slicer-Packungen kommuniziert.

Stubenhocker
Im Herbst letzten Jahres wurde die Initiative „Ich bleib am 
Hof“ ins Leben gerufen. Diese Kooperation von Sonnberg 
Biofleisch und den Tann-Werken (Spar) ermöglicht es, das 
Bio-Kalb am Hof aufzuziehen.Das Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau Österreich (FiBL) wurde da-

für von Berger mit einer umfassenden 

Evaluierung beauftragt. Im Zuge dessen wur-

de das Treibhausgasaufkommen sämtlicher 

Produkte des hauseigenen Klimaschutzpro-

grammes „Regional Optimal“ untersucht und 

einem Szenario mit Übersee-Soja-Fütterung 

Unter dem Motto „Wiesbauer is(s)t grü-

ner“ informiert ein auffälliger Stö-

rer auf den Produkten über die wich-

tigsten Eckpunkte des Nachhaltigkeitspro-

gramms. Damit werden die ökologischen 

Benefits der „Wiesbauer“-Spezialitäten für 

die Verbraucher:innen sichtbar und das po-

sitive Image der Marke weiter gestärkt. Denn 

das Wiener Unternehmen ist nicht nur lang-

jähriger „klimaaktiv“-Partner, sondern wurde 

auch von der Stadt Wien für die besonderen 

Leistungen im betrieblichen Umweltschutz 

Die Kriterien dieses Projektes sind dabei hoch. Die Bio-Kälber 

gelangen von Geburt an in die Mast und erhalten ausschließ-

lich hofeigene Biorohmilch – das bedeutet, dass die frisch 

gemolkene Rohmilch an die Kälber verfüttert wird. Durch das Pro-

jekt können, laut Sonnberg Biofleisch, rund 800 Kälber pro Jahr dort 

aufwachsen, wo sie geboren wurden. Zudem verpflichteten sich die 

teilnehmenden 120 Bäuer:innen aus den Bioregionen Mühl-, Wald- 

und Mostviertel auf den Export sämtlicher ihrer Tiere zu verzichten. 

Dazu Manfred Huber, GF Sonnberg Biofleisch: „Die Landwirt:innen 

sind froh, dass sie nun Gewissheit haben, dass ihre Kälber am Hof 

groß werden dürfen und auch der erhöhte Aufwand, wie etwa für 

die Biomilch, abgegolten wird. Sonnberg Biofleisch steht für ‚Bio, das 

nach der Stalltüre weitergeht‘. Daher ist es uns ein Anliegen, eine Al-

ternative für Bio-Milchbetriebe zu schaffen, damit die Kälberfütte-

rung sinnvoll ist und dadurch der Export von Bio-Kälbern am Betrieb 

gänzlich vermieden werden kann.“

GREEN BRANDS. Initiativen wie dieser ist es wohl zu verdanken, dass 

Sonnberg im Juni dieses Jahres erneut von „Green Brands“ ausge-

zeichnet wurde. Eine internationale unabhängige Markenbewer-

tungs-Organisation, die in Zusammenarbeit mit weiteren (ebenfalls 

unabhängigen) Institutionen das „Green Brands“-Gütesiegel verleiht. 

Es gewährleistet, dass die zertifizierten Marken umweltfreundlich 

und nachhaltig sind und deshalb einen Beitrag zum Schutz der Um-

welt, der Natur und des Klimas sowie zur Bewahrung der natürlichen 

Lebensgrundlagen leisten. „Die Verleihung des Green-Brands-Gü-

tesiegels ist für uns Auszeichnung und Auftrag zugleich“, freut sich 

Huber nach der Verleihung. Er werde weiterhin alles daransetzen, 

dass die Philosophie der Nachhaltigkeit im Betrieb umfassend ge-

lebt werde.  pm

gegenübergestellt. Erfasst wurden die Treib-

hausgase vom Bauernhof bis zum Schlachthof 

inklusive jener aus der Produktion der Futter-

mittel. Die Ergebnisse sind beeindruckend, 

denn die „Regional Optimal“-Produkte weisen 

eine deutlich bessere Klimabilanz auf. Bis zu 

45% an klimaschädlichen Gasen werden ein-

gespart. Allein der Verzicht auf Übersee-So-

ja sorgt nahezu für eine Halbierung des CO2-

Ausstoßes in der Fleischproduktion.

33.000.000 PKW-KILOMETER. „Wir können 

mit Fug und Recht behaupten, mit unserer 

Initiative einen aktiven und genussvollen Bei-

trag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten“, 

freut sich GF Rudolf Berger: „Wir alle wünschen 

uns verantwortungsbewusste, informier-

te Kundenentscheidungen. Daher zeigen wir 

auf, was regionale Produktion bewirken kann. 

Die bei uns so jährlich eingesparten 5.512t an 

CO2 entsprechen dem CO2-Ausstoß von rund 

33.000.000 gefahrenen PKW-Kilometern. 

Damit könnte man 825 Mal den Äquator um-

runden.“ Rund 25% des bei Berger verarbeite-

ten Schweinefleisches gehen auf das „Regi-

onal Optimal“-Klimaschutzprogramm zurück. 

Die entsprechenden Schinken- und Wurst-

produkte sind seit über einem Jahrzehnt 

erhältlich. Darauf aufbauend werden die 

Landwirt:innen aktuell laufend dabei unter-

stützt, auf Tierwohl-Ställe umzustellen.  pm

im Rahmen der Initiative „OekoBusiness 

Wien“ ausgezeichnet. So wurde bereits Mit-

te der 1990er Jahre der neue Firmenstand-

ort in der Laxenburger Straße bewusst nach 

ökologischen Aspekten errichtet und war da-

mals seiner Zeit weit voraus. Dazu zählen ein 

betriebseigenes Kraftwerk zur Energieerzeu-

gung über die Luftreinhaltung bis zur Abwas-

serreinigung, weiters ist der vorgeschriebene 

Löschwasserteich direkt vor dem Eingang als 

begrüntes Biotop angelegt.

VORAUSSCHAUEND. Als Vorreiter der Bran-

che setzt Wiesbauer hier laufend weitere 

Maßnahmen, die die gesetzlichen Vorgaben 

übertreffen. Dazu zählen die Transparenz in 

der Lieferkette und die Sicherstellung des 

Tierwohls ebenso wie eine erweiterte Photo-

voltaikanlage oder die Entwicklung nachhal-

tiger Verpackungslösungen. „Zum Schutz der 

Umwelt setzen wir im gesamten Unterneh-

men auf ein umfassendes ökologisches Nach-

haltigkeits-Konzept und investieren laufend 

in die Zukunft. Dadurch wird das CO2-Einspa-

rungsvolumen jährlich gesteigert“, beschreibt 

GF Thomas Schmiedbauer.  pm

Auffällige Störer informieren aktuell auf den 
„Wiesbauer“-Produkten über die wichtigsten 
Eckpunkte des Nachhaltigkeitsprogrammes.
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  Brühdauerwurstsnack mit besten Zutaten 
 Mit Naturgewürzen verfeinert
 Mild über Buchenholz geräuchert 

 Besonders dünn und zart im Biss
 Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

HANDL TYROL 
Speckmeister Qualität

Werde Tyroler!
Wennst das Original suchst.



Mit Biss
Seit rund 30 Jahren zählen die Pro-
duktionsmethoden der „frisch-saftig-
steirisch“-Äpfel zu den Vorzeigeprojekten 
im heimischen Qualitätsobstanbau. 
Denn von der Blüte bis zum Genuss steht 
hier Nachhaltigkeit im Fokus.

Der Apfelanbau in der Steiermark nimmt 

nicht nur als landwirtschaftlicher Pro-

duktionszweig einen hohen Stellenwert 

ein, sondern auch im Tourismus. Ganz beson-

ders im Frühjahr, wenn Regionen dieses Bun-

deslandes in der Blütenpracht der Apfelbäume 

erstrahlen. Doch nach der Blüte muss der Apfel 

vor allem eines, nämlich wachsen. Dank Sonne, 

Temperaturwechsel und Fingerspitzengefühl 

der Apfelproduzent:innen werden diese dann 

zu den kostbaren „frisch-saftig-steirisch“-Äp-

feln, einer Marke der Erzeugergemeinschaft 

OPST Obst Partner Steiermark.

INTERNATIONAL VORREITER. Dabei greifen 

die „frisch-saftig-steirisch“-Bäuer:innen auf 

die Regeln der integrierten Produktion zurück, 

um den Anbau, die Menschen und die Umwelt 

in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. 

Es handelt sich hierbei um ökologische Pro-

duktionsmethoden, die auf umweltfreundli-

chen Kriterien basieren und gleichzeitig einen 

rentablen Anbau ermöglichen. Regelwerk ist 

die GLOBALGAP-Richtlinie und damit der hier-

für weltweit führende Standard. In der Schäd-

lingsbekämpfung nehmen die steirischen 

Apfelproduzent:innen überhaupt eine interna-

tionale Vorreiterrolle ein. Denn eingesetzt wer-

den sogenannte „Nützlinge“, die die Schädlinge 

auf natürliche Art fernhalten. Auf Chemie wird 

verzichtet.

SENSIBLE ZEIT. Eine sehr sensible Zeit, die über 

die Qualität der Früchte mitbestimmt, ist die 

der Ernte von Mitte August bis Mitte Oktober. 

„Es muss ganz behutsam geerntet werden. Eine 

besondere Herausforderung ist es, den richti-

gen Zeitpunkt für jede Sorte zu bestimmen. 

Dies ist wichtig für den Geschmack, die Aroma-

ausbildung und die Lagerfähigkeit“, beschreibt 

Willi Nuster, Qualitätsmanager der OPST. Jeder 

einzelne Apfel wird mit geschultem Auge ge-

pflückt und in gepolsterte Pflückkörbe gelegt, 

damit keine Druckstellen oder Verletzungen 

entstehen. Nur solcherart geerntete Äpfel ha-

ben die Berechtigung, unter der Marke „frisch-

saftig-steirisch“ vermarktet zu werden.  pm

SAUWOHLFÜHLEN
Eines der bekanntesten und auch umfas-

sendsten Tierwohl-Projekte ist „hüttha-

lers Hofkultur“. 2014 wurde diese Initiati-

ve des Schwanenstädter Unternehmens ins 

Leben gerufen und seither sukzessive aus-

gebaut. Neben überdurchschnittlich hohen 

Grundsätzen in der Tierhaltung gilt es für die 

Vertragslandwirt:innen auch hinsichtlich der 

Futtermittel strenge Kriterien einzuhalten. 

Denn diese dürfen nur aus der Region kom-

men, genauso wie sich die „Hofkultur“-Bau-

ernhöfe selbst ebenso in einem nahen Radius 

um Schwanenstadt befinden. All dies sorgt für 

kurze Transportwege, was der Umwelt zugu-

te kommt. „Die Nachfrage nach unserem Tier-

wohlprogramm ‚hütthalers Hofkultur‘ ist so-

wohl von Seiten der Landwirtschaft als auch 

der Kund:innen und Konsument:innen nach 

wie vor ungebremst hoch. Wir konnten im ver-

gangenen Jahr unsere Mengen um mehr als 

15% steigern“, beschreibt Firmenchef Florian 

Hütthaler. Seit dem Frühjahr 2021 ist mit der 

„Attersee Klassik“ nun auch eines der Vorzeige-

produkte des Hauses durchgängig Teil des Tier-

wohl-Programmes und konnte bereits im Vor-

jahr nach dieser Umstellung sogar im Theken-

bereich ein zweistelliges Mengenplus erreichen.

Top-Qualität
Eine Blindverkostung von österreichischem Schweinefleisch der AMA-Marketing 
bewies die durchgehend hohe Qualität der heimischen Erzeugnisse. Ein beeindru-
ckender Erfolg.

Eine Expert:innenrunde der Branche beur-

teilte dabei 21 Schweinefleisch-Proben 

nach einem Punktesystem. Miteinander 

in einer Blindverkostung verglichen wurden 

ausschließlich Karreerosen, die im Weber-Store 

Wien-Süd im Ganzen gegrillt und dann unge-

würzt serviert wurden. Eine Initiative der AMA-

Marketing, die von den Branchenvertreter:innen 

sehr begrüßt wurde. Denn es gibt viele Verkos-

tungen im Rind- und Kalbfleischbereich, aber 

nur wenige im Schweinefleischsegment.

CLUSTER. Bewertet wurde nach fünf Kriteri-

en, nämlich Aussehen (roh), Geschmack/Aroma, 

Textur/Zartheit, Saftigkeit und der Gesamtein-

druck. Die Proben wurden geclustert verkos-

tet, gruppiert nach den Kategorien AMA-Gü-

tesiegel (Basisprogramm), Bio, Duroc, Tierwohl 

und Spezielle Rassen/Sonstiges. Zur Verkos-

tung eingereicht wurden sowohl Eigenmarken 

des Handels wie auch Markenprogramme aus 

sämtlichen Bundesländern, womit ein breites 

Bild an Erzeugnissen aus ganz Österreich ge-

boten wurde. Eine Momentaufnahme des viel-

fältigen Schweinefleisch-Angebotes am hei-

mischen Markt. Besonders spannend: In der 

Tierwohl-Gruppe wurde neben den Proben aus 

den dahingehend zertifizierten Programmen 

auch ein Noname-Produkt aus einem C&C-

Markt (mit AT-Siegel) zum Qualitätsvergleich 

mitverkostet. Es konnte allerdings nicht mit-

halten und lag sogar im Gesamtvergleich aller 

Proben auf einem der letzten Plätze.

FAZIT. „Die allermeisten Proben zeichne-

ten sich durch eine sehr gute Fleischqualität 

aus“, fasste Rudolf Stückler, Marketingmana-

ger Fleisch und Fleischwaren der AMA-Marke-

ting, danach zusammen. Evident wurde zudem 

eine große Spreizung des Preises innerhalb der 

eingesandten Produktmuster, was oft jedoch 

nicht ausschlaggebend für die Genussquali-

tät war.

PLATZIERUNG. In fast allen Kriterien auf 

dem ersten Platz landete das „Labonca Bio 

Schwein“. Weitere Spitzen-Proben und bei-

nahe überall unter den Top-Drei waren „Pan-

nonische Mangalitza“ (Wiesbauer Gourmet), 

„Mühlenhof Duroc“ (Steirerfleisch) und ein „Tu-

ropolje“ vom Juniperhof. Je eine Top-Wertung 

sicherten sich „Dryaged Vulcanlandschwein“ 

(Fleischhof Raabtal) und die Rewe-Eigenmar-

ke „Fair zum Tier“ (VLV).  pm

ES MUSS BLÜN
Im 22. Wiener Gemeindebezirk ist die Pro-

duktionsstätte von Blün angesiedelt, Er-

zeuger von Fisch, Fischprodukten und Ge-

müse. Die vier Gründer des 2016 gestarteten 

Unternehmens sorgen hier gemeinsam mit 

ihren fünf Mitarbeiter:innen für die Unter-

glas-Produktion verschiedener Gemüsear-

ten während der Saison, primär Mini-Gurken, 

„Tonda“ Melanzani und mehrere Tomatensor-

ten. Im Nebenraum des Glashauses betreibt 

Blün eine Indoor-Fischzucht, spezialisiert 

auf Afrikanische Welse. Damit kein Tropfen 

Wasser verloren geht, bedient sich das in-

novative Unternehmen der Aquaponik. Eine 

Technologie, die Fischzucht und den Gemü-

seanbau in einem geschlossenen Kreislauf 

verbindet. Dabei wird das Abwasser der Fi-

sche nach einer Filterung zum Bewässern 

der Glashaus-Pflanzen verwendet. Dieses 

ist zugleich auch Dünger, denn es enthält 

für die Pflanzen wichtige Nährstoffe.

Rudolf Stückler, Marketingmanager Fleisch und 
Fleischwaren / AMA-Marketing, bei der Mode-

ration der Schweinefleischverkostung der AMA-
Marketing im Weber-Store Wien-Süd.

In der aquaponischen Produktion von Blün 
werden Fischzucht und Gemüseanbau in ei-
nem geschlossenen Kreislauf miteinander 
verknüpft.
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Die „Attersee Klassik“ von „hütthalers Hofku
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||  Es muss ganz behutsam 

geerntet werden. Eine besonde-

re Herausforderung ist es, den 

richtigen Zeitpunkt für jede Sorte 

zu bestimmen. ||
Willi Nuster, Qualitätsmanager OPST
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Hofbauer

GESCHENKT
Die österreichische Confiserie-Marke „Hofbauer“ 

steht für ganz, ganz viel Tradition. Was aber keines-

wegs heißt, dass im Sortiment kein frischer 

Wind herrschen würde. Dieser Tage halten 

etwa die beliebten Pralinen-Mischungen in 

optisch rundum erneuerten Geschenk-Pa-

ckungen Einzug in den Handel. Mit Botschaf-

ten wie „Alles Gute“, „Von Herzen“ oder „Vielen 

Dank“ deckt die Range zahlreiche Anlässe ab. 

Lindt Hello Vegan

ABER HALLO
Weil Pflanzliches weiterhin hoch im Kurs steht, 

erweitert Lindt nun seine „Hello Vegan“-Linie. 

Ab sofort gibt es die vegane Tafelschokolade 

auch in der Sorte „Pretzel & Nuts“. Dafür wird 

Schokolade auf Haferdrink-Basis mit Nuss-

splittern und Salzbrezel-Stückchen kombiniert. 

Verpackt wird die Nascherei in Graskarton, der 

zu 100% recyclingfähig ist. Zu haben ab sofort in 

der 100g-Tafel. 

Lindt Mini Pralinés Marzipan

DOPPELT MAL HALB
Bei den „Lindt Mini Pralinés“ kann man ruhig 

zweimal (oder öfter) zugreifen, denn sie sind nur 

halb sie groß wie herkömmliche Pralinen – per-

fekt für Genuss in alltäglichen Momenten. Ab 

sofort sind die „Mini Pralinés“ auch in der Aus-

führung „Marzipan“ zu haben. Diese enthält 

Walnuss-Marzipan, Marzipan-Gianduja, Mar-

zipanherzen mit heller und dunkler Schoko-

lade, Orangen- sowie Pistazien-Marzipan. 

Ritter Sport

INFORMATIV
Um die Nachhaltigkeits-Argumente der Marke 

optisch stärker in den Vordergrund zu rücken, 

wurde „Ritter Sport“ einem Design-Relaunch 

unterzogen. Die Schokolade ist nun in einer mat-

ten, recyclebaren Folie verpackt. Diese liefert 

auch relevante Informationen, wie etwa, dass 

die Schoko aus 100% zertifiziert nachhaltigem 

Kakao hergestellt wird. Ein QR-Code führt zu 

näheren Infos bzgl. Kakao-Herkunft. 

Küfferle Schoko Schirmchen

BILD-SCHIRM
Humorvoll zeigen sich diesen Herbst die „Küf-

ferle Schoko Schirmchen“. Denn die kultige Na-

scherei steht jetzt auch mit zwei trendigen Tier-

motiven zur Verfügung, die mit den Sprüchen 

„Less Drama, More Lama!“ und „Don’t hurry, be 

happy!“ lockere Stimmung versprechen. In dieser 

Form eignen sich die „Schoko Schirmchen“ super 

als Belohnung oder auch als kleines Mitbringsel. 

Erhältlich in der 54g-Packung. 

Kanzi

DER KANN’Z
Der Clubapfel „Kanzi“ (OPST Obst Partner Stei-

ermark) startet mit 24. Oktober ein Promo-Ge-

winnspiel. Beworben wird das über Stickern auf 

den „Kanzi“-Kartonverpackungen als Rewe-

Kooperation. Die Teilnahme erfolgt online über 

www.kanziapple.com/de, zentral ist auch der 

Markenslogan „Yes you Kanzi“. Zu gewinnen gibt 

es je drei „Kitchenaid“-Küchenmaschinen bzw. 

„Bose 700“ Kopfhörer.

Lindt Excellence 

DUNKEL MIT WEISS
Wenn es um dunkle Schokolade geht, dann ist 

man im „Lindt Excellence“-Portfolio gut aufge-

hoben. Aus diesem gibt es nun einen spannen-

den Neuzugang zu vermelden: Die Range wird 

nämlich um die Tafel-Innovation „Weißer Nou-

gat“ erweitert. Dafür wird feinherbe Schokolade 

mit weißem Nougat, gerösteten Mandelstück-

chen sowie Mandelkrokant kombiniert. Seit Kur-

zem in der 100g-Tafel erhältlich. 

Lindt

MEISTERHAFT
Im November startet Lindts neue „Maître 

Chocolatier“-Tafel-Range im Handel durch. Die 

Linie umfasst sechs unterschiedliche Kreatio-

nen, die sich allesamt durch ihren ausgewoge-

nen Charakter auszeichnen. Zu haben sind die 

Varianten „Milch“, „Doppelmilch“, „Milch Crisp“, 

„Haselnuss“, „Dunkle Haselnuss“ (47% Kakao) 

sowie „Zartbitter“ (52% Kakao), jeweils als 110g-

Tafel. 

relaunch

line extension

line extension

relaunch

line extension

promotion

line extension

launch
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Belinda Borck  
Impact Editor bei Tony’s Chocolonely

Wolfgang Stöhr  
Geschäftsführer

Ritter Sport Österreich

Christine Benesch  
Corporate & Government Affairs 

Manager DACH bei Mondelez

Die Hauptprobleme im Kakaogeschäft – kein existenzsichernder Lebensunterhalt, Abholzung und il-

legale Kinderarbeit – bedingen sich gegenseitig. Die Problemlösung erfordert zugleich einen Gesamt-

überblick als auch die Kenntnis der lokalen Verhältnisse. Was ist also unsere Lösung? Hier kommt un-

sere an den Menschenrechten orientierte Geschäftstätigkeit ins Spiel: Tony’s 5 Sourcing-Prinzipien. 

Ein integrierter Ansatz, der die strukturelle Armut bereits am Anfang der Lieferkette beseitigen will. 

Alle 5 Sourcing-Prinzipien müssen zusammenwirken, um langfristigen Wandel und gerechtere Ge-

schäftsverhältnisse mit den Zulieferern in Westafrika sicherzustellen.

Umfragen zeigen, dass für mehr als 72% der Österreicher:innen Transparenz und Nachhaltigkeit ent-

scheidende Kriterien beim Schokoladekauf sind. Wir setzen konsequent auf volle Rückverfolgbarkeit 

der Herkunft unserer Rohstoffe. Besonders stolz sind wir in diesem Zusammenhang auf unsere eige-

ne Kakaofarm „El Cacao“ in Nicaragua, auf der wir Kakao unter sozial und ökologisch einwandfreien 

Bedingungen in hervorragender Qualität anbauen. Zusätzlich haben wir in anderen Herkunftsländern 

langjährig enge Partnerschaften mit den Kakaobauern und -bäuerinnen und wissen auch dort genau 

über die Herkunft und Anbaubedingungen Bescheid. All dies ermöglicht es uns, dass wir seit 2018 als 

erster großer Tafelschokoladehersteller zu 100% zertifiziert nachhaltig produzierten Kakao verarbei-

ten. Darüber informieren wir nun auch verstärkt auf unseren Schoko-Quadraten. Wir nutzen das neue 

Verpackungsdesign unseres Marken-Relaunches, um noch transparenter auf unsere Nachhaltigkeits-

initiativen hinzuweisen.

Kakao ist die Essenz unserer Schokolade. Deswegen möchten wir sicherstellen, dass Kakao gut und 

nachhaltig produziert wird. Mit unserem globalen Kakao-Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life, das 

heuer bereits 10 Jahre besteht, setzen wir uns für eine nachhaltigere und gerechtere Kakaobranche 

in den Hauptanbauländern Ghana, Elfenbeinküste, Indonesien, Indien, Brasilien und Dominikanische 

Republik ein. Wir unterstützen direkt in den Gemeinden dabei, die verschiedenen Herausforderungen 

in den Anbaugebieten zu lösen. Die Folgen der Klimakrise, unzureichende Kenntnisse über Anbau-

techniken, eingeschränkter Zugang zu Pflanzgut und Bildung, Geschlechterungleichheit sowie feh-

lende Finanzierungsmöglichkeiten – dies sind die größten Aufgaben. Bis Ende 2021 haben wir welt-

weit 75% des Kakao-Volumens über unser Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life bezogen, in Europa 

sogar schon 100%. Unser Ziel ist es, bis 2025 auch weltweit auf einen Anteil von 100% nachhaltigem 

Kakao zu kommen.

TONY’S CHOCOLONELY

RITTER SPORT

MONDELEZ

Für die Tafeln 
von morgen
Damit Schokolade langfristig Zukunft hat, gilt es vor allem hinsichtlich des Rohstoffes 
Kakao, also in den Herkunftsländern, an vielen Schrauben zu drehen. Wir haben einige Her-
steller gebeten, die Herausforderungen, aber auch ihre Antworten darauf darzustellen.

© supasart meekumrai/shutterstock
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Nachhaltigkeit ist seit jeher eine Herzensangelegenheit bei Manner. Kakao ist wertmäßig das wichtigs-

te Grundprodukt bei Manner, es macht rund 30% des Rohstoffeinsatzes aus. Wir sind einer der größten 

rein österreichischen Süßwarenproduzenten, die from-bean-to-bar – also von der Kakaobohne weg 

– produzieren. Um unserer Verantwortung in diesem Bereich nachzukommen, haben wir bereits 2020 

auf 100% nachhaltig zertifizierten Kakao umgestellt. Wir sind darüber hinaus der größte Kakaopartner 

von Fairtrade, die „Casali“-Schokobananenrange, die „Victor Schmidt Mozartkugeln“ sowie sämtliche 

„Manner“-Waffel- und Schnittenprodukte und seit heuer auch das „Napoli Dragee Keksi“ tragen das 

Fairtrade-Siegel. Herausfordernd dabei sind sicherlich die Mehrkosten – wir sprechen von einem sieben-

stelligen Betrag, den wir mehr bezahlen – aber das Fairtrade-Siegel bietet unseren Konsument:innen 

Sicherheit bei der Kaufentscheidung und ist für uns ein sichtbares Zeichen unserer Unternehmens-

verantwortung.

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Mars, Inc. für einen fairen und nachhaltigen Kakaoanbau. Im 

Rahmen unserer Kakaostrategie „Cocoa For Generations“ verpflichten wir uns dazu, bis 2025 100% 

des Kakaos für unsere Schokoladenmarken wie „Snickers“, „Twix“ oder „m&m’s“ weltweit aus verant-

wortungsvoll bewirtschafteten, zurückverfolgbaren Quellen zu beziehen. Seit 2018 investiert Mars 

1 Mrd. US-$ in seine Kakaolieferkette, um diese moderner, inklusiver und nachhaltiger zu gestalten. 

Unser Ziel ist es, dass bis 2025 100% des von uns weltweit verwendeten Kakaos im Rahmen unseres 

Programms für verantwortungsvollen Kakao bezogen wird. Anfang Oktober haben wir einen weite-

ren wichtigen Meilenstein bekanntgegeben: Ab dem Jahr 2023 werden 100% des Kakaos, den wir für 

unsere europäischen Fabriken für Marken wie „Snickers“ oder „m&m’s“ kaufen, aus verantwortungs-

vollem Anbau stammen. Damit tragen wir zum Schutz von Kindern, dem Erhalt der Wälder sowie der 

Verbesserung des Einkommens von Kakaobäuerinnen und -bauern bei.

Anfang 2022 hat Nestlé ein neues Programm zur Bekämpfung der Risiken von Kinderarbeit in der Ka-

kaoproduktion bekannt gegeben, das „Income Accelerator Programm“. Zentraler Bestandteil ist ein in-

novatives Programm zur Einkommenssteigerung, das die Lebensgrundlage der Familien im Kakaoan-

bau verbessern und gleichzeitig regenerative Anbauverfahren und die Gleichstellung der Geschlechter 

fördern soll. Die Bauernfamilien erhalten einen direkten finanziellen Anreiz für bestimmte Tätigkeiten, 

wie zum Beispiel für die Anmeldung der Kinder in der Schule oder für den Baumschnitt. Das neue Pro-

gramm unterstützt zudem die Transformation der globalen Kakaobeschaffung von Nestlé hin zu einer 

vollständigen Rückverfolgbarkeit und der ausschließlichen Verwendung von zertifizierten Kakaopro-

dukten. Das Unternehmen weitet seinen Einsatz für Nachhaltigkeit im Kakaoanbau aus und plant, bis 

2030 insgesamt 1,3 Mrd. Schweizer Franken zu investieren. Dies ist das Dreifache der aktuellen jährli-

chen Investitionen.

Lindt & Sprüngli ist es ein Anliegen, zielgerichtet auf die individuellen Herausforderungen und Bedürf-

nisse in seinen Kakao-Herkunftsländern einzugehen. Dafür haben wir ein eigenes Nachhaltigkeitspro-

gramm für Kakao aufgebaut: das Lindt & Sprüngli Farming Program. Das Programm wurde 2008 in 

Ghana ins Leben gerufen und umfasst heute insgesamt sieben Kakao-Herkunftsländer. Ziel unseres 

Programms ist es, eine solide Lebensgrundlage für die Kakaobäuer:innen und ihre Familien zu schaffen 

sowie nachhaltige Anbaumethoden zu unterstützen. Dies wollen wir erreichen, indem wir eine höhere 

Produktivität der Farmen, ein diversifiziertes Haushaltseinkommen, den Erhalt der Artenvielfalt und 

der natürlichen Ökosysteme, die Verringerung des Risikos von Kinderarbeit und die Verbesserung der 

Infrastruktur in den Gemeinden fördern. Auf diese Weise übernimmt Lindt & Sprüngli Verantwortung – 

von der Auswahl der Kakaobohnen bis zur Herstellung der fertigen Schokoladenprodukte.

Andreas Kutil  
CEO Manner

Raphaela Fremuth
Corporate Affairs Manager bei Mars

Katharina Keimelmayr  
Head of Corporate Communications 

& Public Affairs bei Nestlé

MANNER

MARS

NESTLÉ

LINDT & SPRÜNGLI
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Größter Milka Marken Relaunch seit 25 Jahren

ENTDECKE DIE 

FÜR EIN NEUES, NOCH SCHOKOLADIGERES GESCHMACKSERLEBNIS FÜR IHRE KUNDEN

zarteste

Fokus auf  
Nachhaltigkeit

Neue Milka Tafel  
kaufen & probieren

Bewerten auf www.milka.at/ 
produkttester

1 von 1.000 Schokopaketen  
als Testprämie gewinnen
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Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen  
unter www.milka.at/produkttester.



Kelly’s Chips gsoizn

VOM ACKER
Vieles ist derzeit „gsoizn“ – auch „Kelly’s Chips“, 

freilich nur hinsichtlich der Würzung einer 

gleichnamigen Chips-Sonderedition. Diese ist 

mit dem gelb-blauen Logo von Niederösterreich 

ausgezeichnet und soll auf die Herkunft der 

Erdäpfel von niederösterreichischen Äckern von 

insgesamt 95 Landwirtschaftsbetrieben sowie 

auf die Verwendung von Salz aus den heimi-

schen Alpen hinweisen.

KitKat V

PFLANZLICHE PAUSE
Nach einer überaus erfolgreichen Testeinfüh-

rung in einigen anderen Ländern wird „KitKat V“, 

die vegane Version der Kult-Nascherei, nun für 

kurze Zeit auch in Österreich angeboten. Damit 

reagiert Nestlé auf die gestiegene Anzahl von 

Anfragen bzgl. rein pflanzlicher Alternativen. Bei 

der Entwicklung hat man besonderen Wert da-

rauf gelegt, geschmacklich keine Kompromisse 

einzugehen.

Kikkoman Panko

ES GIBT BRÖSEL
Panko ist Paniermehl nach japanischer Art und 

ebendieses bringt Schenkel nun unter der Marke 

„Kikkoman“ nach Österreich. Die Brösel werden 

aus einem extra gebackenen speziellen Weißbrot 

hergestellt, das sehr fein gemahlen wird. Der Vor-

teil: Die Flocken sind luftiger und nehmen weniger 

Fett auf als herkömmliches Paniermehl – Geba-

ckenes wird besonders knusprig. Erhältlich in der 

227g-Packung. 

MAM 

FÜR DIE ZUKUNFT
Die meistverkaufte Schnuller-Kollektion von 

MAM wird jetzt um den klimaneutralen „MAM 

Original Pure“-Schnuller ergänzt. Mit dieser In-

novation ist es dem österreichischen Unterneh-

men nach acht Jahren Forschung gelungen, eine 

nachhaltige Produktinnovation aus nachwach-

senden Rohstoffen zu realisieren. Die ökologi-

sche Innovation ist in unterschiedlichen anspre-

chenden Design erhältlich.

Alnavit 

UNKOMPLIZIERT
Glutenfrei Backen muss nicht kompliziert sein. 

Zumindest nicht, wenn man zu dieser neuen 

Backmischung von Alnavit greift. Die „Gluten-

freie Bio Brownies Backmischung“ punktet mit 

einer ballaststoffreichen Rezeptur mit 20% Voll-

kornhafer- und Vollkornreismehl und ist somit 

nicht nur für alle Naschkatzen geeignet, sondern 

auch für alle, die sich zusätzlich einen gesund-

heitlichen Benefit wünschen. 

Werther’s Caramel Popcorn

ABENDROBE
Rund um Silvester hat Popcorn Hochsaison. Des-

halb wirft sich das „Werther’s Original Popcorn“ 

vor dem Jahreswechsel wieder in Schale 

und ist dann in edler Glanzoptik zu haben. 

So möchte man nicht nur maximale Auf-

merksamkeit generieren (was sowohl am 

PoS als auch auf jeder Party gelingen sollte), 

sondern auch für zusätzliche Shopper-Akti-

vierung sorgen. 

Pure & Fun

PAW & ORDER
Für alle kleinen Fans von Fruchtsnacks im prak-

tischen Quetschbeutel gibt es jetzt zwei auf-

merksamkeitsstarke Neuheiten von Pure & Fun: 

Unter der Lizenzmarke „Paw Patrol“ lockt die 

Variante „Bio Helden Quetschie“ mit Erdbeere, 

Himbeere und wertvollem Vollkorn-Hafer und 

„Peppa Pig“ lädt mit dem „Bio Quetschie saugut“ 

auf einen Mix aus Apfel, Birne und Vollkornha-

fer ein. 

bebe feste Gesichtsreinigung

ANSPRECHEND
Unter dem Motto „be you. be true.“ präsentiert 

Johnson & Johnson die Marke „bebe“ jetzt mit ei-

ner neuen auf Selbstbestimmung und Diversität 

zielenden Botschaft und mit neuen Produkten für 

einen nachhaltigeren Lebensstil. Im Rahmen dessen 

kommt die „bebe Gesichtsreinigung“ in einem fes-

ten Format auf den Markt und die „bebe“-Lippen-

pflege erhält eine Formel mit 98% Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs.

launch

line extension

launch

launch

line extension

launch

launch

launch

Auftritt in Lila
Sie ist lila, steht für Akzeptanz und Inklusion und fällt durch eine gesunde Portion 
Selbstbewusstsein sowie ihre liebenswert schräge Art auf – die Rede ist von Purp-
le, dem neuen Charakter im „m&m’s“-Reigen.

Noch viel vor
Mondelez International wird 10 und 
nimmt das Jubiläum zum Anlass, die 
Unternehmens-Philosophie „Snacking 
Made Right“ mit Nachhaltigkeit als in-
tegralem Bestandteil künftigen Wachs-
tums einmal mehr zu unterstreichen.

Erstmals seit zehn Jahren wurde die il-

lustre Schokolinsen-Runde also um eine 

neue Persönlichkeit erweitert und um-

fasst nun neben dem Neuzugang Purple auch 

Red, Yellow, Orange, Brown, Blue und Green. Im 

Jänner haben sie allesamt einen neuen Look er-

halten, bei dem ihre jeweilige Personality noch-

mals unterstrichen wurde. Die Neue performt 

zum Einstieg gleich mal einen Song, nämlich 

„I’m Just Gonna Be Me“, zu dem es sogar ein Mu-

sikvideo gibt, in dem alle Menschen dazu ermu-

tigt werden, ihr authentisches Selbst anzuneh-

men. Im Video sind passend dazu Menschen mit 

außergewöhnlichen Talenten zu sehen. Sich 

dies anzusehen (zu finden auf den sozialen Ka-

nälen von „m&m’s“ sowie auf allen wichtigen 

Musik-Streaming-Plattformen), macht auf je-

den Fall Sinn: Für jeden Klick wird 1 US-$ an Sing 

for Hope gespendet.

FUN-FAKTOR. Diese Aktivitäten sind Teil des 

recht neu gegründeten „m&m’s FUNd“, im Rah-

men dessen man Spenden, Sponsoring, Men-

toring und Aktionen im Kunst- und Entertain-

ment-Bereich betreibt. Sinn und Zweck ist es 

dabei, so hört man von Mars, „über die Kraft 

des gemeinsamen Spaßes eine Welt zu schaf-

fen, zu der sich jede:r zugehörig fühlt“. In die-

sem Bemühen kommt natürlich auch Purple 

eine tragende Rolle zu. „Es gibt so vieles an ihr, 

mit dem sich die Menschen identifizieren kön-

nen“, meint Jane Hwang, Global Vice President 

bei Mars Wrigley. „Unsere Purpose Story hat ge-

rade erst begonnen und die Einführung unseres 

neuesten ‚m&m’s‘-Charakters ist das nächste 

Kapitel, mit dem die Marke ihre Fans durch den 

gemeinsamen Spaß zusammenbringt.“  bd

Wer sich über das jugendliche Alter 

des Unternehmens, das klingende 

Marken wie „Milka“ oder „Oreo“ im 

Portfolio hat, wundert, der tut dies zurecht. 

Denn die lange Historie, die diesen Brands zu-

grunde liegt, blieb natürlich trotz Namensän-

derung im Jahr 2012 bestehen und so hat man 

heute viel zu erzählen. So wird beispielsweise 

seit mehr als 135 Jahren im Schokoladewerk in 

Bludenz „Milka“ hergestellt. Aber auch und ins-

besondere die Entwicklung während der letz-

ten zehn Jahre ist erfreulich, wie Dirk Van de 

Put, Chairman & CEO von Mondelez Internati-

onal, erzählt: „Seit der Gründung von Monde-

lez International im Jahr 2012 haben wir so viel 

erreicht, auf das wir stolz sein können. Wir ha-

ben ein nachhaltiges Wachstum und eine star-

ke Performance erzielt, dabei kontinuierlich In-

novationen entwickelt, um dem sich ändern-

den Geschmack der Verbraucher:innen voraus 

zu sein und uns in einem dynamischen exter-

nen Umfeld zurechtzufinden. Während wir die-

sen wichtigen Meilenstein in der noch jungen 

Geschichte unseres Unternehmens feiern, sind 

unsere 80.000 talentierten Mitarbeiter:innen 

auf der ganzen Welt noch leidenschaftlicher 

dabei, die richtigen Snacks für die richtigen 

Momente zu kreieren, und zwar auf die richti-

ge Art und Weise für viele weitere Jahre.“ Auf 

die richtige Art und Weise, das soll u.a. heißen, 

dass die Produkte des Unternehmens ganz 

auf die Bedürfnisse der Menschen von heu-

te ausgerichtet sind und dass dabei auch der 

Nachhaltigkeits-Aspekt berücksichtigt wird. 

Denn letzterer ist auch eine wichtige Säule der 

Wachstumsstrategie „Vision 2030“.

VISIONÄR. Die Strategie sieht vor, das Wachs-

tum zu beschleunigen und das Portfolio der-

art zu fokussieren, dass 90% des Umsatzes 

mit Schokolade und Keksen erzielt werden. 

Weiters sollen mehr als 1 Mrd. US-$ investiert 

werden, um der führende Anbieter von Snacks 

im digitalen Handel zu werden, wobei bis 2030 

ein Fünftel des Umsatzes über digitale Kanäle 

erwirtschaftet werden soll. Außerdem sollen 

lokale Stärken im globalen Umfeld gefördert 

und schließlich auch positive Veränderungen 

in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter-

nehmensführung unterstützt werden.  bd

Neu im „m&m’s“-
Team: Purple
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Bestens aufgehoben
Kotányi präsentiert seine Gewürzbriefe jetzt in einem neuen Design und mit einem 
neuen Materialverbund, der rund 70 Tonnen Plastik pro Jahr einspart. Der Re-
launch wird von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne unter dem Motto „100% 
Natürlich. Echt im Geschmack.“ begleitet. 

Man glaubt es kaum, aber die alt be-

währten Gewürzbriefe aus dem Hau-

se Kotányi sind eine äußerst gefinkel-

te Verpackungslösung, die – bisher aus fünf 

Schichten bestehend – garantiert, dass die 

wertvollen Gewürz-Aromen im Kochtopf in 

voller Fülle ankommen. Neben Mühlen, Glä-

sern und anderen Verpackungen sind sie das 

mit Abstand wichtigste Gebinde des Gewürz-

experten. Mehr als 180 Millionen Stück der seit 

den 60er-Jahren erhältlichen Briefe werden 

jährlich weltweit abgesetzt. Jetzt bekommen 

sie ein zeitgemäßes Update, und zwar nicht nur 

optisch, sondern auch hinsichtlich des Materi-

als. Die vier Innenschichten, die als Aromabar-

riere und dem Produktschutz dienen, bleiben 

wie gehabt, die äußerste Schicht aber, eine 

PET-Folie, die für Glanz und Steifigkeit der Ver-

packung sorgt, wird ab sofort weggelassen. So 

präsentiert sich das Produkt in einem natürlich 

matten Outfit und mit einer etwas raueren 

und weicheren Oberfläche, die sich durchaus 

gut angreift. Dominik Mattes, Marketingleiter: 

„Dieser kleine Schritt für die Haptik ist ein rie-

sengroßer für unseren Planeten. Denn durch 

die Einsparung der Folie verursachen wir mehr 

als 70 Tonnen weniger Verpackungsabfall.“

NICHTS ALS NATUR. Die neuen Verpackungen 

werden diesen Herbst auch richtig ins Ram-

penlicht geholt. Neben der Veröffentlichung 

des „Kotányi“-Gewürzreports 2022 sorgt eine 

Kampagne unter dem Motto „100% Natürlich. 

Echt im Geschmack.“ für Aufmerksamkeit bei 

den Verbraucher:innen. Schließlich versteht 

man bei Kotányi die Rohstoffe, wie Kräuter 

oder Gewürze, als kostbare Schätze der Na-

tur, die am Standort in Wolkersdorf lediglich 

einen mehrstufigen Sieb- und Reinigungspro-

zess durchlaufen und bei Bedarf vermahlen 

werden, bevor sie als Einzelgewürze oder als 

Gewürzmischungen verpackt werden. Mattes: 

„Wir achten bedingungslos darauf, dass nur na-

türliche Zutaten zum Einsatz kommen und ver-

zichten bewusst auf künstliche Geschmacks-

verstärker und Konservierungsstoffe.“ 

DOKUMENTIERT. Die Einsparung von Kunst-

stoff bei den neuen Briefverpackungen ist aber 

nicht die einzige Aktivität in Richtung Nach-

haltigkeit. Aktuell hat der österreichische Ge-

würz-Marktführer bereits seinen zweiten 

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die 

Fortschritte des Familienunternehmens do-

kumentiert. Kotányi bekennt sich damit u.a. 

dazu, bei den jährlich rund 15.000 Tonnen an 

international beschafften Rohstoffen auf al-

len Stufen der Lieferkette auf die Vermeidung 

von umweltschädigenden Produktionsverfah-

ren zu achten und – im Rahmen einer klimaak-

tiv-Projektpartnerschaft – die CO2-Emissionen 

weiterhin konsequent zu reduzieren. Auch im 

Bereich der Großgebinde kann man bereits auf 

die Umstellung auf 100% rPET stolz sein. ks

Gewürz-Briefverpackungen von 1970 bis heute – jetzt optisch neu und nachhaltiger.

DAS UNTERNEHMEN 
KOTÁNYI

1881, vor über 140 Jahren, nimmt 

János Kotányi in seiner ungarischen 

Heimatstadt Szeged eine Paprika-

mühle in Betrieb, gründet kurz dar-

auf in Wien das Handelshaus Kotányi 

und wird zum k. u. k. Hoflieferanten. 

In den 1920er-Jahren entstehen Fi-

lialen in Budapest, Berlin, München, 

Boston und New York. 1938 wird das 

Unternehmen arisiert und nach dem 

Krieg restituiert. In den 1980er-Jah-

ren startet die Expansion Richtung 

Zentral- und Osteuropa. 1989 wird 

der Firmensitz von Wien ins nieder-

österreichische Wolkersdorf verlegt. 

Heute vertreibt das Unternehmen 

rund 4.500 unterschiedliche Pro-

dukte und liefert seine Gewürze 

in 32 Länder. Mit seinen rund 600 

Mitarbeiter:innen erzielte Kotányi 

zuletzt einen Umsatz von 175 Mio. €. 

Der Exportanteil beträgt über 70%.
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Echter & ökologischer
Statt mit makelloser Schönheit punktet „bebe“ jetzt mit einem realistischeren 
Menschenbild bei der Zielgruppe der jungen Erwachsenen – und mit Produkten, die 
nachhaltiger formuliert und verpackt sind. Wir haben mit Matthias Geyer, Head of 
Sales bei Johnson & Johnson Consumer Health gesprochen. 

1     +1   =3
Mit Anfang 2023 wird Henkel seine bisherigen Sparten Laundry & Home Care 
sowie Beauty Care zum neuen Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands 
zusammenführen. Die Weichen dafür wurden nun auf organisatorischer Ebene 
gestellt – mit dem Ziel in allen Belangen noch besser zu werden.

PRODUKT: „bebe“, die Pflegemarke für eine 
junge Zielgruppe, geht jetzt mit einem neuen 
Markenauftritt und einem neuen Markenver-
ständnis an den Start – warum? 

Geyer: Die Kernidee: „bebe“ sieht sich in der 

Verantwortung, Konsument:innen Produkte 

anzubieten, die zu einem nachhaltigeren Le-

bensstil beitragen. Die Marke entwickelt sich 

damit in ihrem Selbstverständnis weiter, wird 

erwachsener und schrittweise nachhaltiger. 

Um mit diesem neuen Auftritt die Erwartungen 

der Zielgruppe zu erfüllen, haben wir eng mit 

den Konsument:innen zusammengearbeitet. 

Innerhalb von drei Monaten haben Tester:innen 

Kommunikationsideen und Verpackungsde-

signs evaluiert. Auf dieser Grundlage hat sich 

„bebe“ schließlich neu aufgestellt. Das Ergebnis: 

ein moderner, zeitgemäßer und diverser Mar-

kenauftritt sowie ein optimiertes Portfolio mit 

neuen, nachhaltigeren Produkten.

PRODUKT: Die neuen Kernthemen der Marke 
sind Freundschaft, Authentizität, Diversität 

Ein Haar ist einer Textilfaser gar nicht mal 

so unähnlich, lernen wir, als wir Henkel 

zur Vorstellung der neuen Henkel Con-

sumer Brands-Organisation in Wien besuchen. 

Beide gilt es gepflegt und geschmeidig zu hal-

ten. Und somit kann man als Hersteller von 

Shampoo durchaus etwas von einem Wasch-

mittelproduzenten lernen – und umgekehrt. 

Es ist Know-how-Transfer dieser Art, den sich 

die frischgebackene Österreich-Chefin der zu-

künftigen Henkel Consumer Brands (offizieller 

Start am 1.1.2023) Jaroslava Haid-Jarkova von 

der Zusammenlegung erwartet. Aber natürlich 

ist auch gesteigerte Effizienz ein Thema, wenn 

Wasch- und Reinigungsmittel mit Kosmetik-

artikeln organisatorisch vereint werden. Die 

gemeinsame Führung soll das Unternehmen 

schneller und agiler machen, Geschäftspart-

ner werden mit nur einem Ansprechpartner 

alle Belange klären können. Doch man gewinnt 

den Eindruck, dass die Zusammenlegung hier 

mehr bewirkt hat als eine Kosten-Nutzen-Op-

timierung – es ist ein sehr positiver Spirit zu 

spüren in der Zentrale in Wien-Erdberg. „Es soll 

etwas komplett Neues entstehen“, kündigt 

Haid-Jarkova an. „1 plus 1 soll in diesem Fall 

3 ergeben.“ Was das konkret heißt? „Wir wol-

len zuerst besser werden. Und dann erst grö-

ßer.“ Was auch bedeutet, dass man sich inter-

national auf jene Marken konzentrieren wird, 

und Nachhaltigkeit – wie werden diese The-
men umgesetzt?

Geyer: Im Sinne der Markenbotschaft „be you. 

be true“ bestimmt Natürlichkeit statt Makel-

losigkeit den neuen Markenauftritt. Das wird 

mit realistischen Bildern, alltagsnahen Um-

gebungen und einer diversen Modelauswahl, 

die für Individualität statt Makellosigkeit steht, 

klar dargestellt. Die Neupositionierung wird in 

den nächsten Monaten mit einer umfangrei-

chen Kampagne unterstützt. 

PRODUKT: Bei diesem Relaunch steht Nach-
haltigkeit im Fokus, daher werden auch eine 
feste Gesichtsreinigung und neue Duschpfle-
gen lanciert. Was zeichnet „fest“ statt „flüs-
sig“ aus?

Geyer: Die 80g „feste Gesichtsreinigung“ ent-

spricht bis zu zweimal 150ml flüssiger Ge-

sichtsreinigung und reicht für ca. 140 Anwen-

dungen. Zudem basiert sie mit Bio-Süßman-

delmilch auf einer seifen- und sulfatfreien 

Formulierung, beinhaltet 91% Inhaltsstoffe 

natürlichen Ursprungs und ist zu 98% biolo-

gisch abbaubar. Die Verpackung ist eine recy-

celbare, FSC-zertifizierte Papierschachtel. 

PRODUKT: Was sind die weiteren Ziele?

Geyer: Für uns ist die Gesundheit unserer 

Konsument:innen eng mit der unserer Umwelt 

verknüpft. Unsere Produkte spiegeln genau 

diese Haltung wider. Schritt für Schritt tra-

gen wir zum Schutz unserer Umwelt bei und 

entwickeln die Rezepturen und Verpackun-

gen kontinuierlich weiter. Die Marke entwi-

ckelt sich in ihrem Selbstverständnis weiter, 

richtet sich stärker an den Erwartungen der 

Gen-Z-Konsument:innen aus und stellt damit 

die Weichen für mehr Wachstum.

PRODUKT: Und welchen Stellenwert hat das 
Thema Nachhaltigkeit generell bei J&J? Wird 
es auch bei den anderen Marken aus Ihrem 
Haus noch größere Umstellungen geben?

Geyer: Bei Johnson & Johnson Consumer 

Health verfolgen wir einen ganzheitlichen Ge-

sundheitsansatz, um den Menschen dabei zu 

helfen, ihr „gesündestes Leben“ zu leben. Wir 

sind überzeugt, dass ein gesunder Planet die 

Grundlage für gesunde Menschen bildet und 

werden als Unternehmen bis 2030 800 Mio. $ 

investieren, um unsere Mission zu erfüllen.

die Wachstum bringen. Und derer hat Henkel 

viele im Portfolio: Betrachtet man den öster-

reichischen Markt, so stellt Henkel jeweils die 

Nr. 1-Marken in den Bereichen Laundry & Home 

Care, Hair Care, Styling und bei Colorationen. 

Dies ist nicht zuletzt dem klaren Bekenntnis zu 

Innovationen als Erfolgsrezept zu verdanken. 

50% des Umsatzes werden heute mit Produk-

ten gemacht, die es vor 3 Jahren in dieser Form 

noch nicht gab. „Innovationen sind unsere Er-

folgsstory – das wird auch so bleiben“, versi-

chert Jaroslava Haid-Jarkova.

FACTS. Werfen wir nun einen Blick in die ein-

zelnen Segmente jener Märkte, in denen Hen-

kel Consumer Brands agiert. Was Beauty Care 

angeht, so lässt sich die Entwicklung der Co-

rona-Pandemie gut auf die Marktentwick-

lung umlegen: Styling-Produkte legen über-

proportional zu – man geht ja schließlich wie-

der außer Haus – während Colorationen auch 

wieder beim Friseur erledigt werden kön-

nen und deshalb im Einzelhandel mit -7,4% 

rückläufig sind (Nielsen, LEH+DFH, 2022 bis 

KW36). Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel 

(kurz: WPR) entwickeln sich 2022 mit +3,7% 

im Wert und +2,1% in der Menge positiv, ge-

trieben v.a. durch eine starke Performance der 

Wäschepflege-Produkte (+8,5% Wert, Nielsen, 

LEH+DFH bis YTD22 KW36), die ebenfalls von 

der Tatsache profitiert haben, dass man zu-

letzt wieder mehr unter Leuten war. Am Mi-

nus des Reiniger-Segments hingegen ist abzu-

lesen, dass die Putzfrequenz im Haushalt nicht 

mehr ganz so hoch ist wie in Lockdownzeiten. 

Im Bereich WPR ist Henkel jedenfalls mit ei-

nem Umsatzplus von 5,3% der größte Markt-

treiber.

SCHLAG AUF SCHLAG. Damit dies auch so 

bleibt, lässt man den jüngst eingeführten 

Wasch- und Geschirrspülmittel-Neuheiten 

(wie den „Persil Eco Power Bars“, den „Somat 

Excellence 4in1 Caps“ oder auch „Pril Stark & 

Natürlich“) schon bald die nächsten Innova-

tionen folgen. So steht ein großer Relaunch 

bei „Persil“ bevor, das 2023 mit einem neuen 

Enzym neue Waschleistungs-Maßstäbe set-

zen soll. Auch bei „Weißer Riese“ ist ein Re-

launch (Stichwort: Kalt-Aktiv) geplant, News 

wird es aber etwa auch bei „fewa“, „Silan“ oder 

„Blue Star“ geben. Was Beauty Care angeht, so 

stehen ebenfalls mehrere Launches auf dem 

Plan, z.B. die Nacht-Haarpflege „Gliss Kur 

Night Elixir“ oder die „Glem vital“-Feuchtig-

keits-Serie. Den Neueinführungen gibt man 

wie gewohnt starkes Media Invest mit auf 

den Weg. Daran soll sich innerhalb der neuen 

Strukturen ebenfalls nichts ändern, wie Haid-

Jarkova betont. Denn: „Die Innovationsma-

schine muss weiter laufen.“  bd

Matthias Geyer, Head of Sales  
bei Johnson & Johnson Consumer Health

Die Henkel-Managerinnen Birgit Rechberger-Krammer und Jaroslava Haid-Jarkova 
haben künftig ein noch größeres Aufgabengebiet.

GUT GEFÜHRT
Die organisatorischen Neuerungen im 

Hause Henkel bringen natürlich auch 

personelle Umstellungen mit sich. Wo-

bei die Leitung des neu geschaffenen 

Bereichs Henkel Consumer Brands zwei 

Persönlichkeiten obliegt, die im Unter-

nehmen bereits seit Jahrzehnten qua-

si zum Inventar gehören. So übernimmt 

Birgit Rechberger-Krammer (im Bild links), 

Präsidentin von Henkel in Österreich und 

als Corporate Senior Vice President bis-

her für das Europa-Geschäft von Laundry 

& Home Care verantwortlich, zusätzlich 

die Europa-Agenden für Beauty Care. Ja-

roslava Haid-Jarkova wiederum wird als 

nunmehrige Österreich-Chefin der zu-

künftigen Henkel Consumer Brands zu-

sätzlich zu ihren bisherigen Agenden als 

General Manager Laundry & Home Care 

Österreich den Bereich Beauty Care Ös-

terreich mitverantworten.

Bernhard Voit hingegen, der seit 2009 

als General Manager Beauty Care Retail 

bei Henkel im Einsatz war, wird das Un-

ternehmen mit Ende Oktober verlassen.
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Nivea Derma Dry Control

VERLÄSSLICH
„Nivea“ lanciert mit „Derma Dry Control“ 

eine Antitranspirant-Serie mit extrastarkem 

96-Stunden-Schutz und einer Formel, die die 

zarte Achselhaut pflegt. Die „Derma Dry“-Re-

zeptur beinhaltet pflegende Inhaltsstoffe wie 

Lactat und ist als Roll-On und Spray für Männer 

(„Nivea Men“) und auch für Frauen erhältlich. Die 

Varianten duften blumig-holzig für die Damen 

und cremig-erfrischend für die Herren.

Neutrogena

BESTES ALTER
„Neutrogena Norwegische Formel“ wird 50, was 

bedeutet, dass in dieser Marke 50 Jahre wissen-

schaftliche Expertise, Know-how und Entwick-

lungsarbeit für Schutz und Pflege stecken. 

Stehen bleibt man aber deswegen noch lange 

nicht: Jetzt kommt das Handpflege-Portfolio 

mit einer optimierten Formel, einem moderne-

ren Design und einer nachhaltigeren Verpackung 

auf den Markt.

Gliss Kur 7 sec 

NOCH MEHR WUNDER
Die beliebte „Gliss Kur Anti-Spliss Wunder“-Linie 

(bestehend aus Shampoo, Spülung und Express-

Spülung) wird jetzt um eine „7 sec“-Kur ergänzt. 

Die Formel mit Ion-Komplex und Traubenker-

nen versiegelt Spliss langanhaltend und sorgt 

für eine sichtbar verbesserte Haarqualität. Die 

High-Performance-Inhaltsstoffe reparieren 

und stärken intensiv und das in nur sieben Se-

kunden. 

Frosch

SPRÜHT VOR IDEEN
Die Verpackungen von Werner & Mertz („Frosch“) 

sind nun noch nachhaltiger, denn ab sofort 

kommt ein Sprühkopf zum Einsatz, der leicht 

(18% weniger Gewicht als bei handelsüblichen 

Triggern) und vollständig recyclingfähig ist so-

wie darüber hinaus einen Post-Consumer-Re-

zyklatanteil in den mechanischen Bauteilen ent-

hält. Eingesetzt wird er u.a. auf den Produkten 

der Marke „Frosch“. 

Cillit Bang

KRAFTVOLL
„Cillit Bang“ wird aktuell nicht nur in einem neu-

en Look präsentiert, sondern kommt zusätzlich 

mit einer Produktneuheit auf den Markt. Der 

„Cillit Bang Küchen Hygiene Reiniger“ entfernt 

99,9% der Bakterien und Viren (inklusive SARS-

COV-2 und Grippeviren) und ist gleichzeitig ef-

fektiv gegen Hefen, Fett und Seifenreste. Der 

praktische und kraftvolle Spray hinterlässt einen 

frischen Duft. 

Nivea Men 

FEIERLICH
100 Jahre lang gibt es die Marke „Nivea“ mit 

Produkten für Männer. Zum Beginn des 20. Jahr-

hunderts bestand die Hautpflege des Mannes 

vor allem aus der täglichen Rasur. Beiersdorf 

erkannte schon bald das Potential in Sachen 

Männerpflege und brachte eine Rasierseife „für 

die saubere Rasur zu Hause“ auf den Markt. Zum 

Jubiläum gibt es jetzt eine Retro-Edition der 

Rasur-Produkte.

Oral-B iO10

SCHLAUE BÜRSTE
Mit der „iO10“ mit „iOsense“ präsentiert „Oral-B“ 

eine oszillierend-rotierende elektrische Zahn-

bürste, die 100% mehr Plaque als eine Hand-

zahnbürste entfernt. Die künstliche Intelligenz 

„iOsense“ unterstützt bei der optimalen Putz-

dauer, hat eine Andruckkontrolle, gibt – mittels 

App - Feedback und ist zudem eine magnetische 

Ladestation, die die Zahnbürste in nur drei Stun-

den auflädt. 

Silan

SAUBERER
Seit dem Relaunch der Linien „Klassik“, „Aroma-

therapie“ und „Fresh Control“ der Weichspü-

ler-Marke „Silan“ von Henkel sind die Parfum-

kapseln frei von Mikroplastik, die Inhaltsstoffe 

zu 97% biologisch abbaubar und ein Groß-

teil der Flaschen besteht aus rPET. Die neu-

en „Aromatherapie“-Sorten „Faszinierender 

Dschungel“ und „Zauberhafte Malediven“ sorgen 

für exotisches Urlaubsfeeling. 
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line extension
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relaunch

launch

launch

relaunch
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große Wirkung
Kleiner Eco-Bar

100% Persil
Waschkraft

97 % weniger
Plastik*

Effektiv 
schon ab 20°

Recyclebar 
im Altpapier

Biologisch abbau-
barer Schutzfilm

Weniger CO2 
Transportemissionen**

*Pro Waschladung im Vergleich zum Verpackungsmaterial
  des Flüssigwaschmittels

**Pro 100 km Transportweg im Vergleich zum Flüssigwaschmittel

1miss Magazin Produkttest, November, 2021; 76 Testerinnen

96% zufriedene  
Konsument:innen1



Umweltschonprogramm
Egal ob Wäsche, Geschirr oder Haushalt – wenn Dinge sauber werden sollen, er-
warten die Konsumenten verlässliche Leistung. Aber auch – und immer mehr – Pro-
dukte, die schonend zur Umwelt sind. Die Nachhaltigkeit eines Wasch-, Putz – oder 
Reinigungsmittels lässt sich dabei durch unterschiedliche Faktoren beeinflussen.

Eines ist fix: Der ökologische Fußabdruck 

hat als Kriterium bei der Kaufentschei-

dung massiv an Bedeutung gewonnen. 

„Nachhaltigkeit hat in unserer heutigen Ge-

sellschaft einen großen Stellenwert und die 

Nachfrage nach umweltfreundlichen Produk-

ten wird auch künftig steigen“, attestiert And-

reas Hunte, Mitglied der Geschäftsleitung der 

Düring AG („durgol“). Jaroslava Haid-Jarkova, 

General Manager Henkel Laundry & Home Care 

Österreich, sieht das genauso: „Die Nachfrage 

nach Nachhaltigkeitsfortschritten bleibt ein 

wichtiger Trend im Wasch-Putz-Reinigermarkt.“ 

Und so ist hier seit geraumer Zeit ein Umbruch 

im Gange. Während Öko in dieser Kategorie frü-

her eine Nische war, derer sich nur wenige extra 

darauf ausgerichtete Marken intensiv gewid-

met haben, geht ohne Nachhaltigkeits-Argu-

mente beim Saubermachen heute so gut wie 

gar nichts mehr. Mit gutem Gewissen kauft es 

sich eben bedeutend besser ein. Und so opti-

mieren und innovieren die Markenartikler der-

zeit sehr massiv im Sinne eines möglichst klei-

nen ökologischen Fußabdrucks ihrer Produkte, 

und zwar auf verschiedenen Ebenen.

INHALT. Da wären einmal die für die Herstel-

lung verwendeten Rohstoffe. Hier ist bei-

spielsweise deren Zersetzung nach Gebrauch 

ein relevantes Kriterium. „Die biologische Ab-

baubarkeit der Inhaltsstoffe trägt wesentlich 

zur Nachhaltigkeit bei“, schildert uns Jarosla-

va Haid-Jarkova, Henkel. Auch bei Claro be-

stätigt man dies: „Durch biologisch abbaubare 

inkl. Reformulierung unterzogen. Wir nutzen 

nun 100% Kalklösekraft bzw. Fettlösekraft na-

türlichen Ursprungs sowie 100% biologisch ab-

baubaren Duft.“

KONZENTRIERT?  Eine weitere Stellschraube, 

an der in Richtung mehr Nachhaltigkeit ge-

dreht werden kann, ist die Ergiebigkeit eines 

Produktes. „‚Persil Discs‘ sind durch das Kom-

paktieren der Flüssigkeit dafür ein perfektes 

Beispiel“, meint Jaroslava Haid-Jarkova von 

Henkel. Oder auch die „‚Persil EcoPowerBars‘, 

die sich laut Haid-Jarkova am Markt sehr gut 

entwickelt haben. Bei P&G schlägt man in eine 

ähnliche Kerbe. So berichtet uns Christian Zim-

lich, Country Manager Austria, etwa über das 

„Fairy“-Handgeschirrspülmittel: „Ein Tropfen 

reicht für 5 Liter Spülwasser.“ Und auch in der 

Düring AG mit der Marke „durgol“ ist dies ein 

wichtiges Thema: „Um den Verbrauch an Rei-

nigungsmittel und Verpackungsmaterial pro 

Kopf zu reduzieren, setzen wir stark auf die Er-

giebigkeit unserer Produkte. Reinigungsmit-

tel sollen bereits beim Einsatz in kleinen Men-

gen bestmöglich effizient und gründlich ge-

gen Verschmutzungen wirken und somit pro 

Flascheneinheit für möglichst viele gründliche 

Anwendungen ausreichen“, so Geschäftsleiter 

Andreas Hunte. 

MATERIALWAHL. Apropos Flasche: Die Aus-

wahl des Packagingformats und -materials 

beeinflusst den ökologischen Fußabdruck der 

Saubermacher natürlich ebenfalls massiv. Es ist 

also wenig verwunderlich, dass sich hier der-

zeit besonders viel tut. Man denke etwa noch-

mal an die „Persil EcoPowerBars“, die in einer 

Kartonschachtel angeboten werden, die im 

Altpapier zu entsorgen ist. Oder auch an „Pril“, 

dessen Flaschenkörper jetzt zu 100% aus PET-

Rezyklat besteht. „Henkel setzt hier ein wich-

tiges Zeichen“, findet Dietmar Marin, Managing 

Director des Geschäftsbereichs Recycling beim 

Kunststoff-Experten Alpla, der Henkel bei der 

Umstellung mit dem nötigen Know-how be-

gleitet hat. Auch bei P&G legt man Wert auf 

nachhaltiges Packaging: „Die Verpackung un-

serer ‚Ariel‘ und ‚Lenor Pods‘ im Klein- und 

Mittelgebinde besteht jetzt aus FSC-zertifi-

ziertem Karton, 70% aus recycelten Fasern“, 

schildert P&G-Country Manager Christian Zim-

lich. Bei Claro wiederum setzt man im Fall der 

„100%“-Linie auf Verpackungen aus Graskarton, 

die vollständig kompostierbar bzw. recycling-

fähig sind. Und was „Frosch“ angeht, verkün-

dete man kürzlich sehr stolz die Einführung ei-

nes Sprühkopfes, der nicht nur gewichtsredu-

ziert, sondern auch vollständig recyclingfähig 

ist. Im Sinne einer verbesserten Kreislaufwirt-

schaft agiert auch Unilever und setzt etwa bei 

den „Cif“-Sprays nun einen höheren Anteil an 

PCR, also recyceltem Plastik aus Kunststoffa-

bfällen, ein.

COOL BLEIBEN. So umweltschonend das 

Wasch-, Geschirrspül- oder Reinigungsmittel 

auch ausfällt, letztlich bleibt doch ein erheb-

licher Teil des Einflusses auf die ökologischen 

Auswirkungen beim Konsumenten hängen. „Die 

Rolle der Anwendungsphase im Haushalt für 

den CO2-Fußabdruck eines Wasch- bzw. Spül-

mittels wird immer noch stark unterschätzt“, 

hält Jaroslava Haid-Jarkova, Henkel, fest. 

„Etwa 65% des CO2 entstehen während des 

Waschvorgangs in der Waschmaschine. Selbst-

verständlich sind alle ‚Persil‘-Produkte bereits 

ab 20°C Waschtemperatur effektiv, genau wie 

‚Somat Tabs‘ in Niedrigtemperatur-Spülpro-

grammen des Geschirrspülers. Die Anwen-

dungsphase zu Hause ist schließlich der größ-

te Hebel zur Reduktion des CO2-Fußabdruckes 

im Lebenszyklus eines Wasch- oder Spülmit-

tels.“ Auch bei P&G ist man sich dieser Tatsache 

natürlich bewusst. Country Manager Austria 

Christian Zimlich: „Wir möchten die Menschen 

motivieren, beim Waschen die Temperatur 

herunterzudrehen. Das Herunterdrehen der 

Waschtemperatur von beispielsweise 40 auf 

30 Grad reduziert die CO2-Emissionen um bis 

zu 38%. Deshalb sind die Waschmittel von ‚Ari-

el‘ dafür entwickelt, auch bei niedrigen Tem-

peraturen hervorragende Wasch ergebnisse zu 

liefern.“ Die Temperatur zu senken ist nicht nur 

in der Waschmaschine und im Geschirrspüler 

sinnvoll, sondern klarerweise auch im Wasch-

becken. Henkel hat deshalb „Pril Kalt-Aktiv“ 

mit einem neuartigen Enzym lanciert, mit dem 

deutlich kühler abgewaschen werden kann als 

bisher. Spült man mit 25°C, können so rund 50% 

Energie eingespart werden.

LANGLEBIG. Nicht unwesentlich für die Nach-

haltigkeit beim Thema Waschen und Spülen ist 

freilich auch die Lebensdauer des jeweiligen 

Gerätes. Und auch hierauf können Reiniger-

Produkte einen positiven Einfluss haben. „Eine 

regelmäßige und vor allem gründliche Entkal-

kung mit ‚durgol‘-Produkten verändert die Le-

bensdauer und Funktionsfähigkeit von wasser-

führenden Haushaltsgeräten“, ist Andreas Hun-

te von der Düring AG überzeugt. Aber auch in 

Sachen Energieverbrauch ist Kalk ein relevan-

tes Thema: „Kalkbeläge isolieren die Heizele-

mente in Haushaltsgeräten und verschlechtern 

somit die Wärmeübertragung, z.B. bei Wasch-

maschinen. Dadurch wird der Stromverbrauch 

stark erhöht – bei einer 1mm dicken Kalkschicht 

um 8,1%.“ Und dies ist heutzutage ja nicht nur 

aus Nachhaltigkeitsgründen zu vermeiden.

EINFLUSSREICH. Ob bei den Rohstoffen, der 

Formulierung, der Verpackung oder dem Hin-

weis auf den richtigen Einsatz im Haushalt – 

die Markenartikler zeigen mit ihren Aktivitäten 

auf, wie vielfältig Beiträge für mehr Nachhal-

tigkeit von Wasch-, Putz- oder Reinigungsmit-

teln sein können. Aus gutem Grund: Ein vor-

bildlicher Auftritt kann hier heute kaufent-

scheidend sein.  bd

Inhaltsstoffe werden Gewässer und Tiere ge-

schont“, so Marketingleiterin Julia Wurm. Lau-

fend werden die Produkte der Markenartik-

ler deshalb dahingehend verbessert, so etwa 

auch bei Unilever: „Wir haben uns vorgenom-

men über unser Innovationsprogramm ‚Clean 

Future‘ alle Wasch-, Putz- und Reinigungsmit-

tel bis 2030 biologisch abbaubar sowie frei von 

nicht erneuerbarem Kohlenstoff herzustel-

len“, so Iro-Maria Parcharidis, Category Lead 

Home Care. Forciert wird in der Branche ge-

nerell auch der Einsatz nachwachsender Roh-

stoffe. So enthält etwa „fewa“ (Henkel) nach 

einem Relaunch nun 90% naturbasierte Roh-

stoffe und „Pril“ 93% Rohstoffe natürlichen Ur-

sprungs (Unterschied siehe Factbox). Ressour-

censchonung liegt natürlich auch der seit jeher 

„grün“ positionierten Marke „Frosch“ am Herzen. 

„Wir entwickeln laufend innovative Rezepturen 

auf pflanzlicher Basis, die frei von Mikroplastik 

und tierischen Inhaltsstoffen sind“, berichtet 

der scheidende Erdal-GF Franz Studener. Ähn-

liches hört man von Unilever. Parcharidis: „Im 

Rahmen der ‚Clean Future’-Initiative haben wir 

in diesem Jahr unsere ‚Cif’-Sprayreiniger für 

Küche sowie Bad und Dusche einem Relaunch 

BEGRIFFSKLÄRUNG

Natürliche Inhaltsstoffe:
Herkunft aus Pflanzen, Mineralien 
bzw. tierisch, Verarbeitung nur me-
chanisch

Naturbasiert:
Natürliches Material kann chemisch 
oder biologisch aufbereitet werden. 

Biologisch abbaubar:
Lebewesen (Mikroorganismen) kön-
nen ein Material in seine Bestandtei-
le zerlegen. Kunststoffe aus fossilen 
Rohstoffen können biologisch abbau-
bar sein und auch Produkte aus nach-
wachsenden Rohstoffen können so 
beschaffen sein, dass sie nicht (voll-
ständig) biologisch abbaubar sind.

FACTBOX

||  Die Nachfrage nach Nach-

haltigkeitsfortschritten bleibt 

ein wichtiger Trend im Wasch-

Putz-Reinigermarkt. ||
Jaroslava Haid-Jarkova, Henkel

©
 A

nn
a 

P
uz

at
yk

h/
sh

ut
te

rs
to

ck

Nonfood NonfoodPRODUKT  10  2022 74  75PRODUKT  10  2022

PRODUKTE MIT ZUKUNFT

HEFT-THEMA :

Nachhaltigkeit



Varta High Speed Charger

RUCK-ZUCK
Ein leistungsstarkes Ladegerät (65W Ausgangs-

leistung) in modernem Design ist der „Varta 

High Speed Charger“. Dank Power Delivery und 

Quick Charge ermöglicht er schnelles und in-

telligentes Laden von max. drei Geräten (inkl. 

Laptops). Auf Reisen ist er ein guter Begleiter, 

denn das kompakte Gerät ist leicht zu verstau-

en und für einen weltweiten Einsatz (100 - 

240V) konzipiert. 

sodastream

NEU GESPRUDELT
Die Marke „sodastream“ erlebt nun eine 

360°-Neupositionierung. Künftig bedient man 

sich des Claims „Push for better“, außerdem 

wurden auch das Logo sowie die Farbgebung 

deutlich verändert. Zugleich präsentiert Soda-

Stream die neue Linie „Collection“, die sich an 

Verbraucher:innen mit hohen Ansprüchen in Sa-

chen Qualität und Design richtet. Derzeit sind hier 

die Modelle „Duo“ und  - ganz neu -„Art“ zu haben. 

Russell Hobbs SatisFry Air

ON AIR
Einen Multikocher (5,5L) sowie eine große 

(5L) und eine kleine (1,8L) Heißluftfritteu-

se beinhaltet die „Russell Hobbs SatisFry 

Air“-Serie. Alle drei versprechen einen stark 

reduzierten Energieverbrauch (44-68%) im 

Vergleich zur Backofen-Zubereitung bei we-

nig bzw. gar keinem Ölbedarf. Die intelligen-

ten leistungsstarken Geräte verfügen über 

ein spülmaschinenfestes Innenleben. 

Vorwerk Kobold VK7

PUTZ-WICHTEL
Der „Kobold VB100 Besserwischer“ wurde von 

Vorwerk zum Akku-Reinigungssystem „Ko-

bold VK7“ weiterentwickelt. Turbo-Saugen und 

gleichzeitig Wischen sowie eine Boost-Funktion 

für Extra-Power versprechen Leistungsstärke. 

Dank des „Click & Clean“-Systems gibt es bis zu 

19 Reinigungsfunktionen. Einfache Reinigung im 

Überbodenbereich ermöglichen ein 180°-Dreh-

griff und 2,3kg Eigengewicht. 

Varta Aluminium Light Pro

HELLES TRIO
Für den täglichen Gebrauch gedacht sind die 

eleganten LED-Lampen der Serie „Varta Alumi-

nium Light Pro“. Die Linsen sind stoßfest und das 

gebürstete Alu-Gehäuse fallerprobt (1m). Ein 

Clip ermöglicht ein Fixieren z.B. an Kleidung. Die 

verschiedenen Modelle, „F10“, „F20“ und „F30“ 

unterscheiden sich in der Größe, Stärke (150 bis 

400 Lumen) und der maximalen Einsatzdauer (25 

bis 50h). 

Pritt

KLEBER-MESSAGE
Zum Schulstart bringt „Pritt“ von Henkel kunst-

stofffreie Umverpackungen – die sogenannten 

Blister – aus recyceltem Papier auf den Markt. 

Zur Back-to-School-Kampagne kommen die 

Klebestifte der Sonderedition in den Metallic-

Farben Blau und Orange in den Handel. Gleich-

zeitig bringen neue limitierte Motive von Mr. 

Pritt Kindern die Bedeutung von Nachhaltigkeit 

spielerisch näher. 

Varta Wireless Charger

LOSGELÖST
Kabelloses Schnellladen bieten die beiden „Var-

ta Wireless Charger“. Sie überzeugen durch 

Qualitätsmaterialien (Aluminium, Stofftextur) 

in schlichtem und modernem Design. Der „Wi-

reless Charger Pro“ lädt ein Gerät, das Modell 

„Multi“ max. zwei Geräte gleichzeitig auf. Aus-

gestattet sind die Charger mit einer mehrfarbi-

gen LED-Ladeanzeige wie auch einem Ladekabel 

(USB Type C). 

Remington ProLuxe You

WARMLÜFTER 
Die Sensoren der „Remington Proluxe You“-Se-

rie ermöglichen es Haartrockner, -glätter und 

Lockenstab, Hitze an den individuellen Haar-

typ anzupassen. Nun ergänzen „Warm-

luftbürste“ und „Volumenbürste“ die 

Serie, ebenso ausgestattet mit dieser 

„StyleAdapt“-Technologie. Eine Dia-

mantkeramikbeschichtung erlaubt zu-

dem ein sanftes Gleiten durchs Haar. 

launch
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Echt smart
Wiederaufladbare Akkus bei batte-
riebetriebenen Geräten mit hohem 
Stromverbrauch anstatt Einweg-
Batterien zu verwenden, ist ein leichter 
Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Wesentlich ist jedoch auch, welches 

Ladegerät man für diese verwen-

det. Für die „Varta Recharge  Accus 

Power“ etwa wurde nun speziell die neue 

„Easy Charger“-Reihe entwickelt. Vier leis-

tungsstarke Ladegeräte in modernem De-

sign, die ein Aufladen in lediglich 4,5 Stun-

den ermöglichen. Sowohl beim „Mini Char-

ger“, „Plug Charger“, „Universal Charger“ als 

auch beim „Multi Charger“ signalisiert eine 

grüne LED, wann der Ladevorgang beendet 

ist. Im Design liegt der Fokus jedoch auf Sim-

plizität in Kombination mit markentypischen 

Design-Elementen. Die vom „Varta“-Beam in-

spirierte V-Form, die der Front der Produkte 

zusammen mit dem erhabenen „Varta“-Logo 

einen markanten Look verleiht, sorgt in klei-

ner Version als Muster an den Seiten für einen 

klaren Auftritt.

SICHERHEIT. Wie bei allen „Varta“-Produk-

ten steht jedoch auch hier Sicherheit im Fo-

kus. Denn die „Easy Charger“ sind mit der „Ad-

vanced Safety Technology“ ausgestattet, die 

etwa zu einer automatischen Abschaltung 

führt, wenn ein Akku vollständig geladen ist. 

Zudem prüfen die Geräte von sich aus, ob ein 

defekter Akku oder eine Alkali-Batterie ein-

gelegt wurden und laden diese entsprechend 

nicht. 

MODELLE. Die verschiedenen Ausführungen 

der „Easy Charger“ orientieren sich an dem je-

weiligen Energiebedarf der Konsument:innen. 

Der „Mini Charger“, in dem zwei AA oder AAA 

Akkus wiederaufgeladen werden können, 

passt sogar in kleine Reisegepäckstücke und 

eignet sich daher ideal zur Mitnahme. Der 

„Plug Charger“ (zwei oder vier AA bzw. AAA Ak-

kus) ist für den Gebrauch zu Hause am bes-

ten geeignet. Beide Modelle werden direkt in 

die Steckdose gesteckt. Anders verhält es sich 

diesbezüglich beim „Universal Charger“ und 

beim „Multicharger“. Hier ist im Lieferumfang 

ein USB Type C Kabel enthalten, mit dem die-

se Modelle einfach an eine Stromquelle wie 

Steckdosen, Laptops oder Power Banks ange-

schlossen werden können. Ersterer lädt zwei 

oder vier AA, AAA, C bzw. D Akkus oder einen 

9V Block. Im „Multi Charger“ finden zwei, vier, 

sechs oder acht AA bzw. AAA Akkus Platz.  pm
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* Versus BIC Maxi Standard 
**  Nach dem Prinzip der Massenbilanz zertifiziert von ISCC –  

International Sustainability & Carbon Certification.

Eine umweltfreundlichere 
Version des legendären
BIC® Maxi Feuerzeugs

Unschlagbar nachhaltige Argumente: Bei den neuen BIC® 
Ecolutions™ Feuerzeugen werden 30 % CO2* eliminiert 
oder ausgeglichen. Im Vergleich zum klassischen Maxi 
kommen recycelte und biobasierte** Materialien zum 
Ein satz. Weiterhin ermöglichen sie bis zu 3.000 Zündun
gen, erfüllen oder übertreffen internationale Sicherheits
standards (ISO 9994), sind kindergesichert (EN 13869) und 
zu 100 % qualitätsgeprüft.

Mehr erfahren unter ecolutionslighter.bic.com/deDE

25307_BFZ_AZ_Produkt_Nr10_Ecolutions_210x148.indd   125307_BFZ_AZ_Produkt_Nr10_Ecolutions_210x148.indd   1 05.10.22   10:1405.10.22   10:14



Recheis Pasta di Peppino Sugo

BASISARBEIT
Mit dem „Pasta di Peppino Sugo“ greift Recheis den 

Profiköchen des Landes unter die Arme. Frisch-

fruchtig im Geschmack, sofort verzehrfertig und 

vielseitig einzusetzen – so überzeugt das Sugo 

als Basis für verschiedenste Gerichte wie Pasta-, 

Lasagne- oder Pizzasaucen. Sonnengereifte ita-

lienische Tomaten und die schonende Zuberei-

tung mittels Sous-Vide-Verfahren garantieren 

viel Geschmack. www.recheis.at

Österreichische Bundesforste

GESCHMACKS-WEIDE
Das Waldbier 2022, das von den Österreichi-

schen Bundesforsten und Braumeister Alex 

Kiesbye kreiert wurde, steht im Zeichen der Wa-

chauer Aulandschaft. Für die „Edition Wachauer 

Auwald. Echtes Mädesüß/Silberweide“ wurden 

frische Weidentriebe an einem Donaualtarm ge-

erntet – sie verleihen dem Bier eine zarte Süße; 

mit 6,2% Alkohol ist es gehaltvoller als seine 

Vorgänger. www.waldbier.com

Recheis Semola di Peppino 

FÜR SELBERMACHER
Neu im Gastrosortiment von Recheis ist der 

doppelt vermahlene „Semola di Peppino“. Der 

Hartweizengrieß aus Österreich zeichnet sich 

durch seine hohe Qualität aus und eignet sich 

als Grundzutat für verschiedene Teige. „Semola 

di Peppino Hartweizengrieß“ kann sowohl mit 

als auch ohne Ei für hausgemachte Nudeltei-

ge, Pizzateige und Brotspezialitäten eingesetzt 

werden. www.recheis.at

Black 1752

WÜRZIG
Die Amber Beverage Group lanciert mit „Black 

1752“ eine Neuauflage des legendären „Riga 

Black Balsam“-Kräuterbitters. Die Neuheit im 

schwarz-orangen Design punktet mit dunklem 

karibischem Rum, Orangen- und Vanillenoten 

und würzigen Kräuterauszügen. Als Zielgrup-

pe hat man ein junges partyaffines Publikum im 

Sinn, das neugierig auf neue, aber zugleich kulti-

ge Drinks ist. www.amberbev.at
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Einsparen
Lebensmittelverschwendung ist in der Gastronomie ein großes Thema. Christine 
Ehrenhuber, Projektleitung United Against Waste spricht mit PRODUKT über die 
aktuelle Lage und gibt Tipps. 

Metro
Feiertag
Zum siebenten Mal feierte Metro am 11. 

Oktober weltweit mit allen Selbstständi-

gen sowie Klein- und Mittelbetrieben den 

Own Business Day. Damit möchte Metro 

an die wichtige Rolle erinnern, die die hei-

mischen Gastronomiebetriebe im sozialen 

Leben einnehmen.

Brau Union
Ausgezeichnet
Das Puntigamer Brauerei- und Biererleb-

nisprogramm, das im heurigen Frühjahr – 

zum 75-Jahr-Jubiläum des Zusammen-

schlusses der Brauerei Reininghaus am 

Steinfeld mit dem Braustandort in Graz 

Puntigam – gestartet ist, wurde mit dem 

steirischen PR-Panther ausgezeichnet. 

Eurest
Jubiläum
Eurest, der Marktführer für Gemein-

schaftsgastronomie, feiert sein 50-jähri-

ges Bestehen. Mit Nachhaltigkeitsthemen 

sowie Digitalisierung macht sich das Un-

ternehmen fit für die nächsten 50 Jahre. 

So wickelt die Wirt:ual-App Bestellungen 

aus dem Homeoffice ab.

Vion Food Group
Gewonnen
Bei der World Steak Challenge in Dublin 

gab es für die Vion Food Group acht Me-

daillen. Für das Ribeye Waldkraiburg Simm-

ental gab es von der internationalen Jury 

sogar Gold. 

Landwirtschaftskammer OÖ
Goatober
Der sogenannte „Goatober“, ein einmonati-

ges Foodfestival im Zeichen der Ziege, fin-

det heuer zum dritten Mal statt. Damit soll 

die Ziegen- und Kitzfleisch-Vermarktung in 

Österreich optimiert und die Nachfrage ge-

steigert werden. Österreichweit nehmen 

rund 30 Gastronomie-Betriebe teil.

Christine Ehrenhuber,  
Projektleitung United Against Waste

PRODUKT: Warum ist Food Waste so ein gro-
ßes Thema in der Gastronomie?

Ehrenhuber: In der österreichischen Gast-

ronomie und Hotellerie landen jährlich rund 

95.000t Lebensmittelabfälle in der Tonne – 

mit dieser Menge könnte man ein Jahr lang 

rund 150.000 Menschen ernähren. Jedes Ki-

logramm an Lebensmitteln, das im Müll lan-

det, verbraucht Ressourcen wie Fläche, Was-

ser, Energie oder Arbeitskraft und belastet das 

Klima. Angesichts steigender Preise ist Abfall-

vermeidung nicht nur ein ökologischer Faktor, 

sondern auch eine wichtige Einsparquelle. 

PRODUKT: Was hat sich diesbezüglich in den 
letzten Jahren getan? 

Ehrenhuber: Seit der Gründung der Plattform 

2014 hat United Against Waste mehrere Pro-

gramme entwickelt, die Betriebe bei der Ab-

fallreduzierung unterstützen: das Beratungs-

angebot „Küchenprofi[t]“ für Küchenbetriebe 

in Hotellerie/Gastronomie sowie das Groß-

küchenmonitoring „Moneytor“. Das neueste 

Angebot ist der eLearning-Kurs „Food Waste 

Hero“ für Mitarbeiter:innen, der Hintergrund-

wissen und Praxistipps vermittelt. 

PRODUKT: Welche Maßnahmen können Sie 
empfehlen?

Ehrenhuber: Lösungswege für weniger Le-

bensmittelabfälle können von Betrieb zu Be-

trieb unterschiedlich ausfallen: So kann ein 

genauerer Blick auf Einkaufspraktiken in ei-

nem Küchenbetrieb Lebensmittelabfall redu-

zieren, während in einem anderen eine verbes-

serte Warenkontrolle zum Ziel führt. Auch das 

Überprüfen von Menüangebot, Portionsgröße 

und das Angebot an flexiblen Wahlmöglich-

keiten sind Stellschrauben. Bei der Vermei-

dung von Tellerretouren kann auch der Gast 

einen Beitrag leisten, z.B. durch gezieltes Be-

stellen oder bewusstes Schöpfen am Buf-

fet. Deshalb ist Bewusstseinsbildung sowohl 

bei Mitarbeiter:innen als auch bei Gästen ein 

wichtiger Hebel.

Lesen Sie das vollständige Interview auf  
www.produkt.at

News
für Gastronomie
& Hotellerie

www.produkt.at
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FLÜÜÜGEL  
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Cocchi Storico 
Vermouth di Torino

Cocchi 
Americano Bianco

Cocchi Storico Vermouth di Torino: 
Anlässlich des 120-jährigen Jubiläums wird 
der „Cocchi Storico Vermouth di Torino“ 
wieder nach dem Original-Rezept von 
Giulio Cocchi produziert. Rhabarber und 
Kräuter wie Chinarinde geben dem Wermut 
in Kombination mit braunem Zucker seine 
bernsteingelbe Farbe. Der süßliche Ge-
schmack trifft auf bittere Noten von Beifuß 
sowie Zitrusfrüchten – das Ergebnis ist ein 
geschmacklich ausbalancierter Wermut, der 
für „Cocchi“ charakteristisch ist. 

Der Drink: „Americano“ 
1/2 Cocchi Storico Vermouth di Torino
1/2 Campari
Mit Soda aufspritzen
Orangenzeste zum Garnieren

Kandidat 1

Cocchi Americano Bianco:
Der „Cocchi Americano Bianco“ (16,5 Vol.%) 
wird mit Wein aus dem Piemont hergestellt 
und mit Zucker und Kräutern wie Chinarinde 
oder Beifuß sowie Orangenschalen und Ho-
lunderblüten verfeinert. Auf dem Flaschen-
etikett findet sich der Hahn, der seit den 
1930er-Jahren das Logo von „Cocchi“ ist. Er 
soll die Aperitif-Funktion des Wermuts sym-
bolisieren – er weckt sozusagen den Appetit.

Der Drink: „Cocchi Spritz“ 
2/3 Cocchi Americano Bianco
1/3 Prosecco (z.B. Casa Gheller DOC Treviso)
Orangenzeste zum Garnieren

Kandidat 2

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

eingereicht von

VS

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at

Alles andere als wehmütig fühlen wir uns 

bei der diesmaligen Verkostung, in der 

zwei Wermut-Sorten von „Cocchi“ an-

treten: Der „Cocchi Storico Vermouth di Tori-

no“ in der Drink-Variante „Americano“ und der 

„Cocchi Americano Bianco“ als „Cocchi Spritz“.

OPTIK. Einen edlen, modernen Eindruck ma-

chen die beiden Flaschen auf uns, die uns – 

passenderweise – an Weinflaschen erinnern. 

„Und der Name klingt… frech“, kann sich eine 

kichernde Verkosterin nicht verkneifen. Nach 

dem Hinweis, dass „Cocchi“ auf den Famili-

ennamen des Gründers zurückzuführen ist, 

kehrt wieder Seriosität in die Verkostung. Wir 

wenden uns dem olfaktorischen Eindruck zu. 

Bei beiden Drinks steigen uns leicht fruchti-

ge Noten in die Nase, die allen Lust aufs Kos-

ten machen.

AMERICANO. Wir starten mit dem „America-

no“. Er besticht bereits mit der rötlichen Far-

be, die uns an einen Sonnenuntergang an der 

italienischen Riviera denken lässt. „Erst süß-

lich, dann folgt eine leicht bittere Note“, be-

ginnt eine Verkosterin sachlich ihren Eindruck 

zu artikulieren. Eine andere, die sich für bitte-

re Getränke sonst nicht begeistern kann, fügt 

an: „Aber die Erinnerung an das Süßliche lässt 

mich einen zweiten Schluck machen.“ „Der ist 

unglaublich gut“, bringt eine Dritte den allge-

meinen Eindruck auf den Punkt. Allerdings be-

merken wir: Der Drink ist trotz des Sodas ein-

deutig kein Jugendgetränk, nicht zuletzt auf-

grund des feinen Geschmacks des Wermuts, 

für den es unserer Meinung nach eine gewisse 

Reife braucht, um diesen gebührend schätzen 

zu können. Wir sehen uns in tiefen Lederses-

seln, mit einer Antipasti-Platte, in Vorfreude 

auf einen wunderschönen Abend. 

SPRITZ. Der „Cocchi Spritz“ ist etwas süßli-

cher als der „Americano“. „Ich könnte mir den 

richtig gut anstelle eines Desserts vorstel-

len“, meint eine Verkosterin. Der „Cocchi Spritz“ 

schmeckt aber, da sich auch eine leichte Säure 

in die Süße mischt, angenehm frisch. Eine Ape-

ritif versus Digestif-Diskussion entbrennt. Wir 

experimentieren mit dem Mischungsverhält-

nis von Wermut und Prosecco und stellen fest: 

Der Drink lässt sich perfekt auf jede Vorliebe 

abstimmen, je nachdem, ob es mehr in Rich-

tung Süße oder prickelnde Frische gehen soll. 

Zu diesem Drink können wir uns jede Menge 

italienische Klassiker gut vorstellen: von Pasta 

über Fisch bis zu Rindfleisch-Carpaccio.

FAZIT. Es ist passiert: Beide Drinks haben uns 

gleichermaßen begeistert. Tatsächlich wür-

den wir uns je nach Situation für den „Ame-

ricano“ oder den „Cocchi Spritz“ entscheiden.

INSOFERN:   2:2 – und somit ein klares „Ja“ für 

beide Wermuts von „Cocchi“

Niedriger 
Hühnerfußabdruck
Österreich ist nachweislich EU-weiter Vorreiter im Bereich 
der umwelt- und tierfreundlichen Legehennenhaltung. 
Darüber hinaus punkten heimische Eier mit geringer CO2-
Bilanz und hoher Produktsicherheit.

Schon 2009 sind wir als erstes EU-Land aus der konventionel-

len Käfighaltung von Legehennen ausgestiegen“, beschreibt 

Heinz Schlögl, Obmann-Stv. der Geflügelwirtschaft Öster-

reich. Außer dem werden heimische Legehennen seit über zehn Jah-

ren gentechnikfrei gefüttert. Ein branchenweiter Umstieg rein auf 

regionales „Donau Soja“ erfolgte 2014. „Wir verbrauchen jährlich 

50.000t Soja, das seitdem nicht mehr aus den Regenwaldregionen 

Südamerikas kommt, sondern aus nachhaltiger und umweltfreund-

licher Produktion aus Europa“, freut sich Schlögl. Dies sorgt für einen 

überaus geringen CO2-Fußabdruck: „Mit dieser Form der Fütterung 

ersparen wir der Umwelt jährlich 110.000t CO2, im Vergleich zu einer 

Standardfütterung in Westeuropa“, ergänzt Schlögl. Die Einhaltung 

der hohen Standards sichert die laufenden Kontrollen aufgrund der 

branchenweiten Zertifizierung mit dem AMA-Gütesiegel. Dass Tier-

gesundheit auch mit jener des Menschen in Verbindung steht, zeigt 

die offensichtlich erfolgreiche Zoonosen-Prävention. „Wir freuen uns, 

dass wir durch verschiedenste Maßnahmen nun zu den Ländern mit 

dem niedrigsten Salmonellenvorkommen zählen“, so Schlögl.

KOSTEN-NUTZEN. Doch waren die letzten Jahre von großen Umbrü-

chen am Markt gekennzeichnet, auch im Ei-Bereich. Die Auswirkungen 

des Ukraine-Krieges verschärften die Lage zusätzlich. Etwa waren ein-

zelne Futterkomponenten am Markt zwischenzeitlich gar nicht ver-

fügbar. Die Branche treffen zudem die Preissteigerungen hart, etwa 

bei Dünge- oder Futtermitteln, was das österreichische Ei im Endver-

brauch teurer machte. Trotz allem sind und bleiben heimische Hühner-

eier enorm hochwertige Lebensmittel, die im Verhältnis zu ihrem er-

nährungsphysiologischen Nutzen für den menschlichen Körper noch 

immer sehr preisgünstig erhältlich sind. Denn 95% des Eiweißes im Ei 

kann 1:1 in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden.  pm
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Heinz Schlögl, Obmann-Stv. der Geflügelwirtschaft Österreich
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 LONGISSIMUS DORSI
EIN ZENTRALER MUSKEL AUS 

DEM RIBEYE (ROSTBRATEN)



Es ist ein deutliches Zeichen des Optimis-

mus in der Gastro-Branche: Viele bekann-

te Aussteller sind heuer wieder mit am 

Start. So z.B. Unilever, die Salomon Foodworld 

oder auch die Großhändler Metro, Kastner sowie 

AGM. Mit der Brau Union ist heuer auch – neben 

Stiegl – wieder eine weitere Großbrauerei ver-

treten. Bereits im Juni waren 80% der Ausstel-

lerflächen ausgebucht – die Alles für den Gast 

scheint demnach in diesem Jahr in gewohn-

ter Größe zurückzukehren. Neuerungen dürfen 

da nicht fehlen. Der neue Messeleiter, Michael 

 Mayerhofer, kündigte bereits im Frühjahr fri-

sche Ideen an. So wird es diesmal mit der „Ge-

tränkewelt“ einen neuen Themenbereich geben. 

Rund 15 Aussteller aus den Bereichen Spirituo-

sen, non-alcoholic drinks, Bier, Wein und Kaffee 

werden in der Halle 4 zum Probieren und Dis-

kutieren einladen. Mit dabei sind z.B. Vöslauer,   

L. Derksen & Co. oder Eckes Granini Austria. 

BEVERAGE. „Den Beverage-Bereich mit seiner 

eigenen Welt auf der Alles für den Gast ver-

treten zu haben, ist ein logischer und wichti-

ger Schritt. Damit wird eine neue Zielgruppe 

erschlossen und ein riesiger Mehrwert für die 

gesamte Messe und deren Fachbesucher:innen 

geboten“, ist Michael Mayerhofer über-

zeugt. Masterclasses mit namhaften Szene-

Barkeeper:innen werden für informativen wie 

kreativen Input sorgen und eine eigene Net-

working-Area ermöglicht den Rückzug in eine 

gemütliche Gesprächsatmosphäre. 

TORK. Zum ersten Mal seit 2019 ist auch Tork 

heuer wieder auf der Alles für den Gast vertre-

ten. Interessierte können sich auf zahlreiche 

Neuheiten und Produkt-Updates freuen, die in 

Halle 10 am Messestand 0816 vorgestellt wer-

den. Die Themen Nachhaltigkeit und Hygiene 

stehen dabei im Fokus. So wird die „Geruchs-

regulierende Hand-Flüssigseife“ präsentiert, 

die selbst hartnäckige Gerüche wie Knoblauch 

entfernt und auch bei häufigem Händewa-

schen keine Hautreizungen verursacht. Mit im 

Gepäck sind auch die „Tork Extra-Starken Reini-

gungstücher 99% biobasiert“, die beim Amster-

dam Innovation Award auf der Interclean 2022 

als Sieger in der Kategorie „Nachhaltigkeit und 

Umwelt“ hervorgingen. Getestet werden kön-

nen der „Xpressnap Tischspender“ sowie der 

„Xpressnap Drive-Thru Serviettenspender“, die 

auf der Grundlage von Kundenfeedback ver-

bessert wurden. 

HOLZMANN. Beim Messestand von Holzmann 

steigen Gastronom:innen höchstens vor Freu-

de die Tränen in die Augen, denn das Unter-

nehmen präsentiert am Stand 0326 in der Hal-

le 10 ein praktisches Convenience-Produkt: die 

„Lieblings Zwiebel – Fix & Fertig“ im 1kg-Eimer 

sind vorgeschnittene und vorgebräunte Zwie-

belstücke, die einen besonders milden und an-

genehm süßen Geschmack aufweisen – dazu 

sind sie bis zu sechs Monate haltbar. 

KASTNER. Ebenfalls in Halle 10, am Stand 0140 

kann man die Produktvielfalt des Lebensmit-

telgroßhändlers Kastner erleben. Auf 144m2 

finden sich sämtliche Vertriebsschienen, vom 

„Kastner Abholmarkt und Gastrodienst“ über 

Inspirationsquelle
Von 5. bis 9. November öffnen sich wieder die Tore des Messezentrums Salzburg 
für die Alles für den Gast. Nach einer – coronabedingten – Gast-Messe in kleinerem 
Maßstab kehren heuer viele namhafte Hersteller zurück in die Ausstellungshallen. 
Wir haben uns vorab angesehen, welche Produktneuheiten Sie erwarten.

„Biogast“ bis zu „Geschirr & Co“ sowie „Alles 

Wein“ – wo sich die Besucher:innen auch auf 

Verkostungen freuen können. Geschäftsfüh-

render Gesellschafter Christof Kastner freut 

sich auf den Austausch: „Wir schätzen die 

wunderbare Möglichkeit, mit unterschied-

lichsten Menschen aus der Branche ins Ge-

spräch zu kommen, sehr.“

AVIKO. Gastronom:innen das Leben erleich-

tern möchte Aviko. Am Stand 0439 in Halle 10 

präsentiert der Kartoffelspezialist sein neu-

es „Lebenslust-Konzept“. So können sich In-

teressierte zu verschiedenen Produkten, wie 

den „Pure & Rustic Fries“ oder den „klassischen 

Salzkartoffeln Hausfrauenschnitt“, zahlreiche 

Rezeptideen abholen, die die Kartoffelpro-

dukte in ein neues Licht rücken und so für Ab-

wechslung am Teller sorgen.

ECOLAB. Ein umfangreiches Lösungspaket, 

wie man mit den Themen Hygiene und Sau-

berkeit im „neuen Normal“ am besten umgeht, 

bekommt man bei Ecolab. So gibt das Team 

am Messestand 0842 in Halle 10 Informatio-

nen und Tipps, wie ein für den Gast sichtbares 

Reinigungs- und Hygienekonzept in Kombina-

tion mit leistungsstarken, nachhaltigen Pro-

dukten umgesetzt werden kann. Grundsätz-

lich setzt Ecolab bei einem Großteil des Port-

folios auf Hochkonzentrate und Solids – diese 

sparen durch das geringere Transportvolumen 

CO2-Emissionen und reduzieren Plastikmüll. 

Einige der „Apex“-Geschirrspül-Produkte in 

Blockform sind bereits mit dem EU Ecolabel 

zertifiziert.

TEEKANNE. „Hoch die Tassen!“, heißt es am 

Stand 0242 in der Halle 10, denn hier begeht 

„Teekanne“ sein 140-jähriges Jubiläum. Gefei-

ert wird mit den neuesten Teekreationen aus 

der hochwertigen Gastro-Teelinie „Selected“, 

die seit zwei Jahren rein ökologisch produziert 

wird. Ebenfalls kosten kann man die junge Bio-

Teemarke „5 cups & some leaves“. Zur stilech-

ten Tee-Zelebration gibt es auch geschmack-

volles Teegeschirr, Samoware sowie hoch-

wertige Displays. 

VEGINI. Das Thema vegan ist und bleibt in 

aller Munde – zu 100% vegane Inspirationen 

findet man z.B. am Messestand 0545 in der 

Halle 10 – denn hier gibt es die pflanzlichen 

Fleischalternativen von „vegini“ zu probie-

ren. „Pulled Chunks“, „Schnitzerl“, „Nuggets“, 

„Bratwurst“ oder „knusprige Tiger-Garnelen“ 

– das alles besteht bei „vegini“ aus Erbsen-, 

Reis- und Kichererbsenprotein und bietet 

Gastronom:innen somit die Möglichkeit, den 

Gästen ganz einfach eine pflanzliche Alterna-

tive anzubieten. 

Teekanne präsentiert Teesorten und -geschirrKastner zeigt sich vielseitig

Die neue  
„Liquid Soap“ von Tork

Die neue „Lieblings 
Zwiebel Fix & Fertig“

Probieren und diskutieren auf der Alles für den Gast Pflanzliche Garnelen von vegini

„Apex Rinse S“  
von Ecolab in Blockform
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AFDG Salzburg 2022
5. – 9. November 

Halle 10 / Stand 326
(mit Fa. Recheis)

IHRE VORTEILE
Kein Zwiebel-Schälen 

& Schneiden 

Zeitersparnis beim Kochen 

Lange Haltbarkeit – 
einfache Lagerung 

Perfekter Zwiebelgeschmack 

Keine Tränen 

Kein Zwiebelgeruch 

Vielseitig verwendbar 

Vegan und glutenfrei 

Bekömmlicher als 
roher Zwiebel 

Holzmann Feines vom Land 
GmbH & Co KG

A-4690 Schwanenstadt
Tel. +43 / (0)7673 / 2377-0

www.lieblingszwiebel.com

1 EL (≈30 g)     1 Zwiebel

≈

Erhältlich imKÜHLREGAL 



PAPSTAR. Allerlei Dekoratives für den Tisch 

gibt es am Messestand 0306 in Halle 10 bei 

Papstar zu entdecken. So z.B. die neue Design-

Serie „Paisley“ der „Royal Collection“, die mit 

einem abstrakten Muster die Blicke auf sich 

zieht – und das in vier Farben. Natürlich kann 

man auch aktuelle Trends aus dem „Pure“ sowie 

dem „BioBased“-Sortiment in natura erleben. 

Das Team vor Ort informiert Interessierte auch 

gerne über die Nachhaltigkeitsagenden des Un-

ternehmens sowie Umweltstandards wie das 

Nordic Ecolabel „Svanen“ oder das „FSC“-Label.

GASTRONOVI. Jede Menge Impulse und Pro-

duktneuheiten zum Thema „Digitale Gast-

ronomie“ gibt es bei Gastronovi am Messe-

stand 1028 in der Halle 10. Präsentiert wer-

den Anwendungen, die die organisatorischen 

Herausforderungen im Gastronomie-All-

tag leichter bewältigbar machen. Innovative 

Self-Ordering-Möglichkeiten, eine gebündel-

te Anbindung an verschiedene Food-Delive-

ry-Plattformen oder effiziente Abläufe in der 

Küche – das Team von Gastronovi stellt inno-

vative digitale Helferlein vor und freut sich auf 

einen regen Austausch.

DÉLIFRANCE. Wem nach all den Informatio-

nen der Schädel brummt, der könnte eine Pau-

se bei Délifrance einlegen. Zur Stärkung und 

Inspiration gibt es hier u.a. trendige süße und 

herzhafte Snacks zu probieren – und natür-

lich ist auch einiges des umfangreichen Sorti-

ments an Premium-Backwaren nach original 

französischer Rezeptur mit im Gepäck: von 

klassischen Baguettes über Pâtisserie-Spe-

zialitäten bis hin zu locker-luftigen Viennoi-

series. Also einfach der Nase nach zum Stand 

0825 in Halle 10.

HERBEUS. Aber auf der Alles für den Gast ist 

auch Platz für die Newcomer in der Szene. Auf 

200m2 präsentieren sich in der Start Up-Area 

in Halle 3 über 20 Start Up-Unternehmen aus 

dem Bereich HoReCa und führen ihre Innova-

tionen vor. So zeigt bspw. am Stand 234 Her-

beus, wie Vertical Indoor Farming funktioniert 

und welchen Mehrwert es Gastronom:innen 

bieten kann. Die 1.000m2 große Farm, die sich 

nur rund eine halbe Stunde außerhalb Wiens 

befindet, besticht durch ein nachhaltiges An-

baukonzept, mit dem ganzjährig Micro Greens 

und Baby Leaves produziert werden können – 

ganz ohne chemische Pestizide.

RAHMEN. Neben zahlreichen Produktneuhei-

ten, die es auf der Messe zu entdecken gibt, 

wird es auch Platz für die Wissensvermittlung 

geben. So werden auf der Gastro Circle Bühne 

spannende Talks und Diskussionen zu aktuel-

len Themen der Branche stattfinden. Zudem 

wird in der Arena zum zweiten Mal die Aust-

rian Coffee Championship durchgeführt, bei 

der es auch spannende Showeinlagen geben 

wird. Für Abwechslung und Inspiration ist auf 

der Messe also gesorgt! Tickets für die Alles für 

den Gast gibt es bereits online auf www.gast-

messe.at.  kp

Die neue Paisley-Serie von Papstar

Geschmackvoll
Gewohnt vielfältig präsentiert sich Wiberg auf der Alles 
für den Gast: Internationale und heimische Gewürze und 
Gewürzmischungen von scharf bis süß sorgen für kulinari-
sche Inspiration. 

Unsere Produkte müssen probiert und erlebt werden“, sagt Frank 

Beckert, Verkaufsleiter Culinarium bei Wiberg, „deshalb ist die 

Alles für den Gast auch dieses Jahr ein Fixtermin für uns!“ Mit 

im Gepäck hat der Gewürzspezialist auch drei trendige Neuproduk-

te. „Lemon Chili-Pepper“ kombiniert internationale Stars der Gewürz-

welt: frisch-saure Limonen, feurige Chilis, dezent-süßen Rohrzucker 

und aromatisch-scharfen Pfeffer. Die Mischung, die einen ausgewo-

genen Bogen von fruchtiger Säure zu anregender Schärfe spannt, wird 

mit einer leichten harmonischen Süße abgerundet. Die Pfeffer-Mi-

schung passt sowohl zu Fleisch- als auch zu Gemüsegerichten und ist 

mit ihrem internationalen Touch ideal für die moderne Küche.

ROSIG. Im Zeichen der „Königin unter den Blumen“ stehen die fei-

nen „Rosenblüten-Blätter“ aus dem „Exquisite“-Sortiment. Die Blü-

ten stammen von der alten Rosensorte „Rose de Resht“, die von ei-

nem kleinen Familienbetrieb in Südtirol in Bio-Qualität angebaut und 

geerntet wird. Der liebliche Duft in Kombination mit den leuchtenden 

Farbtönen von Fuchsia bis Purpurrot ergibt eine farbgewaltige – und 

selbstverständlich essbare – Blütenmischung, die sich perfekt zum 

Garnieren pikanter sowie süßer Kreationen eignet.

MIX. Eine farbenfrohe Sommerverlängerung bringt der „Kräuter-Blü-

ten-Mix“ auf den Teller. Der dezent würzige Geschmack, der von Lauch 

und Kräutern stammt, verbindet sich mit feinen Blütennoten von z.B. 

Ringelblumen, Sonnenblumen oder Rosenblüten. Unter anderem mit 

diesen drei Neuheiten werden die Profi-Köche vom Wiberg Team In-

spiration am Messestand kreative Gerichte präsentieren – ganz nach 

dem Motto: Probieren und inspirieren. Halle 10, Stand 0414.  kp

Wiberg präsentiert sein breites Sortiment auf der Alles für den Gast

Wiberg  
Rosenblüten-
Blätter

Wiberg 
Kräuter- 
Blüten-Mix
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ECOLAB GMBH   Rivergate D 1/4. OG, Handelskai 92 · A-1200 Wien · Tel. +43 (0) 171 52550 · orderdesk@ecolab.com

Ecolab APEXTM ist erneut mit 
dem renommierten KÜCHE BEST 
PRODUCT AWARD 2022 in 
Bronze ausgezeichnet worden.

KLIMAFREUNDLICHE LÖSUNG 

Durch die Verwendung hochkon-
zentrierter Produkte und des 
dadurch verringerten Transport- 
und Verpackungsvolumens trägt 
das APEX™-SPÜLPROGRAMM
aktiv zur Ressourcenschonung bei.

HOCHKONZENTRIERT UND 
HOCHDEKORIERT. 05. - 09.11.22

Besuchen Sie 
uns in Halle 10
bei Stand-Nr. 

0842
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www.wiberg.eu

Die mystische Schönheit und der liebliche Duft der Rose 
verbinden sich in diesem WIBERG Exquisite Produkt. Die feinen 
Rosenblüten Blätter werden mit viel Liebe und ausschließlich in 
Handarbeit von einem kleinen Familienbetrieb in Südtirol
angebaut und geerntet. Die samtigen Blütenblätter eignen sich 
perfekt zum Garnieren pikanter und süßer Kreationen und
krönen jeden Teller mit ihrer majestätischen Anmut.

Die Königin
unter den Blumen

ROSENBLÜTEN BLÄTTER
Handverlesene Bioqualität aus Südtirol

DE-ÖKO-006
EU-Landwirtschaft

Besuchen Sie uns:

ALLES FÜR DEN GAST
Messe Salzburg, Halle 10, Stand 414

05.-09.11.2022
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Vandemoortele

COOL
Vandemoortele erweitert das Sortiment der 

Marke „Banquet D’Or“ um das „Crème Croissant“. 

Das Besondere: Es ist mit Kaltcreme gefüllt, die 

mit ihrer sanften Vanille-Note an die beliebte 

Crème Brûlée erinnert. Das 90 Gramm schwere 

Croissant hat einen Butteranteil von 17% und 

sorgt mit der Zucker-Deko für den Extra-

Crunch. Die Kaltcreme ist nicht kühlungs-

pflichtig!  www.vandemoortele.com

Vitus Vitality Burger Patties

LUXUS-PFLANZ
Das Unternehmen Vitus Vitality (vormals 

Schwammerlprinzen) sorgt mit den „Burger-

Patties Deluxe“ für eine pflanzliche Burger-Al-

ternative in Bio-Qualität. In einer Packung findet 

man zwei Patties, hergestellt aus Bio-Kräuter-

seitlingen und Bio-Shiitake aus heimischer Pro-

duktion. Die Artikel sind vorgegart und müssen 

nur mehr kurz angebraten werden.

 www.vitusvitality.com 

Wilhelm Goedeken

ZUM KICHERN
Im Zuge des Trends zu vegetarischer und vega-

ner Ernährung steht Hummus nach wie vor hoch 

im Kurs. Die Kichererbsencreme ist nun auch von 

Wilhelm Goedeken in der 125g- oder in der 1kg-

PP-Schale erhältlich. Sie wird in der hauseige-

nen Feinkost-Manufaktur mit Sesam, Kräutern 

und Gewürzen verfeinert – auf Farbstoffe und 

Geschmacksverstärker wird dabei verzichtet. 

www.goedeken.de 

Koehler Paper NexPure Wrap

UMSCHLUNGEN
„NexPure Wrap“ ist ein flexibles Verpackungspa-

pier aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft 

für Hamburger oder Wraps. Es punktet mit sehr 

guten Barriereeigenschaften und ist trotzdem 

einfach zu bedrucken. Darüber hinaus wird auch 

für die Barrierebeschichtung nur auf natürliche 

Rohstoffe gesetzt. Die Verpackung kann somit 

über das Altpapier entsorgt werden. 

www.koehler.com

Holzmann Lieblings Zwiebel 

TRÄNENFREI
Zwiebel ist aus den Küchen Österreichs kaum 

wegzudenken. Wer sich zeitaufwendiges 

Schneiden und die tränenden Augen ersparen 

wollte, griff bisher auf frisch gehackte Zwiebel-

stücke zurück. Ihr Manko ist eine kurze Haltbar-

keit. Die „Lieblings Zwiebel – Fix & Fertig“ von 

Holzmann bringen hier entscheidende Vorteile. 

Die gebräunten Zwiebelstücke sind verzehr- und 

gebrauchsfertig und punkten mit einer Haltbar-

keit von bis zu sechs Monaten – ohne Zusatz von 

Zucker, Aromen, Farbstoffen oder Geschmacks-

verstärkern. Dank des wiederverschließbaren 

Eimers können die „Lieblings Zwiebel“ gekühlt 

auch bei mehrmaligem Öffnen immer wie-

der portionsweise entnommen werden. Dafür 

werden die Zwiebelstücke mit Rapsöl vorge-

bräunt. Der natürliche Zucker in der Zwiebel 

karamellisiert und verleiht ihnen einen milden, 

natürlichen sowie angenehm süßen Zwiebelge-

schmack. Das Produkt ist stark flüssigkeitsre-

duziert: Der 1kg-Eimer „Lieblings Zwiebel“ ent-

spricht ca. 4kg frischen Zwiebeln. 

www.holzmann-fvl.at

Frikoni/ iSi Schaummilch 

ON TOP
Die Ready-to-use „Schaummilch“ von Friko-

ni wurde zusammen mit iSi Culinary entwi-

ckelt und ermöglicht rasche Zubereitung von 

Toppings. Dank des „iSi“-Systems kann schnell 

kalter Milchschaum zubereitet werden, pur oder 

aromatisiert. Cremig, feinporig und stabil eignet 

sich die Neuheit zur Verwendung bei Kaffeezu-

bereitungen sowie zum Garnieren von Kaltge-

tränken. www.isi.com/kulinarik

F.Dick

SCHARFES QUARTETT
Die „4Knives Messerblock“-Serie (F.Dick) wird 

um eine Variante in edlem Weiß erweitert. Her-

gestellt aus hochwertigem Acrylglas, sorgt eine 

Magnetleiste für eine sichere und geordnete 

Fixierung der Klingen. Das leichte Modell kann 

zerlegt und so problemlos gereinigt werden. Ein 

Verschlusssystem ermöglicht eine intelligente, 

platzsparende Transport- und Aufbewahrungs-

lösung. www.dick.de

11er

MIT LOCH
Rösti in einer neuen Form präsentiert 11er: Die 

„Rösti Donuts pikant“ sind Röstis in Donutform, 

die mit Zwiebeln, Kräutern, Gewürzen und Pap-

rika pikant gewürzt sind. In nur wenigen Minu-

ten sind die vegetarischen „Rösti Donuts“ in der 

Pfanne, der (Heißluft-)Fritteuse oder dem Kom-

bidämpfer servierfertig. Erhältlich ist die runde 

Snack-Alternative im 1.000g-Beutel. 

www.11er.at 

11er

TIEF EINTAUCHEN
Snacking liegt nach wie vor im Trend. Die neu-

en „Dipper-Frites“ von 11er eignen sich perfekt 

zum Eintauchen in Saucen oder Dips – ob allein 

oder mit Freunden, in Begleitung eines Aperitifs 

oder auch als Beilage zu Burger & Co. Die vega-

nen Frites sind im 2.000g-Beutel erhältlich und 

lassen sich im Handumdrehen in Kombidämpfer, 

(Heißluft-)Fritteuse oder Backofen zubereiten. 

www.11er.at 

vegini

VERVISCHT
Die Marke „vegini“ sorgt für zwei rein pflanzli-

che Fischalternativen, die auf Reis als Rohstoff 

basieren. „Fischfilet“ und „Knusprige Tiger Gar-

nelen“ werden ohne Geschmacks- und Kon-

servierungsstoffe hergestellt und sind bereits 

vorpaniert. Im „vegini“-Gastro-Sortiment gibt es 

auch hinsichtlich der Verpackungen Neuigkeiten. 

Denn diese umfassen nun 3kg anstatt wie bisher 

5kg. www.vegini.at

Eipro nøgg

EI OHNE EI
Mit „nøgg“ führt Eipro eine neue Marke für 

hochwertige Ei-Alternativprodukte ein. Die Arti-

kel sind rein pflanzlich und werden auf der Basis 

von Proteinen von Ackerbohnen bzw. Kichererb-

sen hergestellt. Die gelingsichere Range besteht 

aus einer Rührei-Alternative (1kg frisch bzw. 

als TK-Ware), Pulver für Aufschlagcreme und 

ein Vollmixpulver für Rührteig zu jeweils 10kg. 

www.noegg.de 

11er

KARTOFFEL-KOMBI
Gratin oder Rösti? Diese Entscheidung nimmt 

11er mit den „Mini Rösti-Gratins“ ab. Die goldgel-

ben Kartoffelrösti sind mit würzigem Hart- und 

Bergkäse verfeinert und sind z.B. eine ausge-

fallene Beilage zu Fisch oder Fleisch, eignen 

sich aber auch als origineller Snack. Die „Mini 

Rösti-Gratins“ lassen sich im Kombidämpfer, 

Backofen oder der Heißluftfritteuse zubereiten. 

www.11er.at 

Naarmann Bio H-Milch

HOHER STANDARD
Produkte mit dem „Bioland“-Siegel punkten in 

Sachen Fütterung und Haltung der Kühe mit 

besonders hohen Standards. Ab sofort darf die 

„Naarmann Bio H-Milch“ dieses Siegel tragen. 

Sie ist in einer Vollfett- sowie einer fettarmen 

Variante erhältlich. Zu haben sind 1L-, 5L- und 

10L-Einheiten (letztere als Bag-in-Box) sowie die 

1,5%-Version zusätzlich als 10L-Gebinde mit Ad-

apter. www.naarmann.de 

Cult Beef Burger Patties

GUTE PARTIE
Nur vom ganzen Vorderviertel der 

heimischen „Cult Beef“-Kalbinnen 

kommt das Fleisch für die „Cult Beef 

Burger Patties“. Dort befinden sich 

die Teilstücke mit dem idealen Biss 

und Fettgehalt für schmackhaf-

te Burger. Für die Herstellung wird 

das Fleisch nicht gereift, sondern 

kommt ganz frisch in den Wolf. Die 

180g-Patties werden – übrigens mit 

jeweils 18% Fettanteil – anschließend sofort 

schockgefrostet. Dieses extrem rapide Tiefküh-

len auf bis zu – 40°C verwandelt das Zellwas-

ser im Inneren in winzige Eiskristalle, wodurch 

die Zellwände intakt und der Geschmack sowie 

die Safthaltigkeit voll erhalten bleiben. Damit 

schmeckt das danach schonend aufgetaute 

Fleisch tatsächlich genauso köstlich wie Frisch-

fleisch – und verhält sich auch so in der Pfanne. 

Im Gastro-Großhandel gibt es nun die „Cult Beef 

Burger Patties“ mit dem AMA Gütesiegel in der 

30Stk-Packung (5,4kg) mit jeweils zwei Patties 

in einer separaten Vakuumverpackung. 

www.cultbeef.at
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Moderne Sparer
Das Sprichwort „Früher war alles besser“ trifft in einem Bereich ganz sicher nicht 
zu: bei Küchengeräten. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten kann sich die 
Investition in moderne Technik durchaus lohnen.

Energie, Fachkräftemangel und Platzef-

fizienz in der Küche sind derzeit die be-

herrschenden Themen. Alle drei Heraus-

forderungen sind der Branche nicht neu, doch 

haben sie in den letzten Monaten an Bedeu-

tung gewonnen. Das merken wir daran, dass 

vermehrt individuelle Trainings nachgefragt 

werden“, sagt Ingo Rainer, GF Rational Aust-

ria. Die intelligenten Funktionen der beiden 

Kochsysteme „iVario“ und „iCombi“ von Rati-

onal verbessern den Energieverbrauch signifi-

kant, denn die Geräte erkennen z.B. die Beschi-

ckungsmenge – dadurch wird nur so viel Ener-

gie wie nötig verbraucht. Der Kombidämpfer 

„iCombi“ kann dem Koch zudem die optimale 

Gar-Reihenfolge von Speisen vorschlagen, die 

möglichst wenig Strom verbraucht. Der „iVa-

rio“ wiederum ist mit einer patentierten Heiz-

technologie aus Keramik-Heizelementen aus-

gestattet, die es dem Gerät erlaubt, in weniger 

als 2,5 Minuten den gesamten Tiegelboden auf 

200°C aufzuheizen – das kann den Energie-

verbrauch um bis zu 40% reduzieren. Beispiel-

rechnungen zur Energieersparnis finden sich 

auf www.rational-online.com. Auf der Alles für 

den Gast können die Geräte am Stand A-0329 

besichtigt werden.

COOL. „Energiekosten nehmen einen erhebli-

chen Anteil des Budgets von Unternehmen ein. 

Umso wichtiger ist es nun – aus wirtschaftli-

chen und nachhaltigen Gründen – auf innova-

tive, energieeffiziente Geräte zu setzen“, erklärt 

Ideal Kältetechnik GF Oliver Frosch. Die Kühlge-

räte-Linien von „Ideal Ake“ sind in steckerferti-

ger Ausführung mit dem natürlichen Kältemit-

tel Propan (R290) erhältlich, was den aktuellen 

Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz 

und Ökodesign entspricht. Trotz der Umstel-

lung bleiben die Kühlmöbel im Sortiment nach 

Kundenwunsch und -anforderungen individu-

alisierbar. Die vielseitigen Produkte von „Ide-

al Ake“, von Käsekühlvitrine über Weinklima-

schränke bis zur Champagnerwanne werden 

auf der Alles für den Gast ausgestellt: Halle 10, 

Stand 0806.

KOMPAKT. Mit der neuen Generation der Glä-

serspülmaschinen orientiert sich Mayway an 

den aktuellen Anforderungen von Bars und 

Cafés, wo längst eine Vielzahl von Getränken 

sowie Speisen angeboten wird. So bleiben die 

„TopTech“-Spülmaschinen kompakt, erlauben 

aber dank ihrer Türöffnungshöhe, dass Glä-

ser und Teller bis zu einer Höhe von 30cm ge-

stapelt und gespült werden können. Auch auf 

Nachhaltigkeit wurde bei der Entwicklung ge-

achtet: Die patentierte „UltraRinse3“-Geome-

trie nutzt das Wasser effektiv und effizient und 

minimiert somit den Wasserverbrauch; gleich-

einer Umkehrosmoseanlage verbessern. Das 

spart nicht nur Reiniger, sondern garantiert 

auch ein perfektes Spülergebnis.“

EFFIZIENT. Vor über einem Jahr sind die Spül-

serien „UC Energy“, „PT“ und „PT Energy“ von 

Winterhalter von EcoGastro als energieeffizi-

ent ausgezeichnet worden. Das heißt, dass die 

Spülmaschinen über technische Vorkehrungen 

verfügen, die den Energieverbrauch nachweis-

lich reduzieren. So nutzt die serienmäßig inte-

grierte Abwasserwärmerückgewinnung „Ener-

gyLight“ in der „PT“ die Energie des Abwassers 

zum Aufheizen des kalten Zulaufwassers. Zeit-

gleich nutzt der optional erhältliche Abluft-

wärmetauscher „EnergyPlus“ die Energie des 

warmen Wasserdampfs im Inneren der Maschi-

ne, um das kalte Zulaufwasser vorzuwärmen – 

zudem entweicht dadurch beim Öffnen deut-

lich weniger Wasserdampf, was für ein ange-

nehmeres Raumklima sorgt.

REDUZIERT. Entscheidet man sich für die „PT“ 

mit einem angetriebenen Spülfeld, reduziert 

sich die Nachspülwassermenge um 0,4L pro 

Spülgang. Alles in allem werden dadurch so-

wohl Ressourcen als auch Energiekosten ein-

gespart. Durch die Integration der Maschine 

ins Netz mittels „ConnectedWash“ können aus 

den Betriebsdaten Handlungsempfehlungen 

zur Optimierung des Spülprozesses abgeleitet 

werden. Winterhalter ist mit allen drei Serien 

auf der Alles für den Gast beim Stand 0208 in 

Halle 1 vertreten, wo das Team auch für Fragen 

zu Spültechnik und Nachhaltigkeit zur Verfü-

gung steht.  kp

zeitig wird mit der „DuoFlo“-Technologie eine 

Energieeinsparung von bis zu 25% ermöglicht. 

Das „HotWash“-System, das die elektrische 

Leistung auf zwei unabhängige Heizelemente 

aufteilt, führt zu kürzeren Wasch- und Trock-

nungszeiten.

RESSOURCEN. „Die Hobart Spültechnik ist so 

konzipiert, dass sie besonders ressourcenscho-

nend arbeitet und somit die Kosten für Wasser, 

Energie und Reiniger beim Kunden auf Dau-

er möglichst geringgehalten werden können“, 

sagt Manfred Kohler, Hobart GF Produktion und 

Vertrieb. So werden bei „Hobart“-Untertisch-

spülmaschinen je nach Modell lediglich 2L Was-

ser pro Korb benötigt. Mit dem Eco-Programm 

der „Premax“-Geschirrspülmaschine beträgt 

der Wasserverbrauch sogar nur 1L. Das „Genius-

X²“-Feinfiltersystem reinigt das Schmutzwas-

ser und hält die Waschlauge so permanent sau-

ber. Dadurch wird der Reinigerverbrauch um bis 

zu 35% gesenkt. Zudem sorgt der serienmäßige 

Abluft-Energiespeicher bei allen Haubenspül-

maschinen für erhebliche Kosteneinsparungen, 

da der heiße Wrasen im System verbleibt und 

somit erneut genutzt werden kann – in Kom-

bination mit der Abwasser-Wärmerückgewin-

nung erlaubt das eine Energieeinsparung von 

bis zu 3.630kWh pro Jahr.

TIPPS. Kohler hat zudem ein paar Tipps zur 

Energieeinsparung im Alltag: „Die Maschinen 

sollten in Leerzeiten abgeschaltet werden. Das 

Personal sollte möglichst volle, korrekt befüll-

te Körbe spülen. Wichtig ist auch, dass die Che-

mie genau auf die Wasserqualität abgestimmt 

ist, daher sollte jeder Nutzer seinen Härtegrad 

kennen und bei Bedarf die Wasserqualität mit 
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Weinklimaschrank von IdealEnergieeffiziente Kochsysteme von Rational

Toptech- 
Spülmaschinen 
von Mayway

Energieeffizient spülen mit der PT von Winterhalter

Die neue Aup Haubenspülmaschine  
aus der Premax-Serie von Hobart
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PRODUKTE MIT ZUKUNFT

HEFT-THEMA :

Nachhaltigkeit

Sie vereint zwei Anwendungen in einer Maschine. Sie spült sowohl Gerätschaften als auch Geschirr. Und sie liefert in beiden 
Fällen dauerhaft erstklassige Spülergebnisse: die PT Utensil. Sie ist das Hybridmodell von Winterhalter und erfüllt höchste 
Ansprüche an Sauberkeit, Hygiene und Ergonomie. Egal, ob Sie zwischen den Anwendungen wechseln oder sortenrein spülen. www.winterhalter.at/pt

Alles für den Gast, Salzburg 
05. – 09. November 2022 
Halle 1, Stand 208



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

Kategorie Food:

Red Bull Winter Edition

Kategorie Nonfood:

Toppits Backpapier

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [08-09/2022] haben die Handels-

entscheider:innen  ihre Top-Favoriten gewählt.

Geschmackliche, auf die Jahreszeit abgestimm-

te Abwechslung bringt „The Winter Edition“ von 

Red Bull. Die saisonale Sorte des Energy  Drinks 

kombiniert Feige und Apfel mit einer winter-

lichen Note in der typischen 250ml-Dose. Die 

Handelsentscheider:innen freuen sich über den 

Energieschub an kalten Tagen: Sie wählten „The 

Winter Edition“ zum Foodprodukt des Monats.

Winterzeit ist Backzeit. Damit die Keksproduk-

tion möglichst entspannt abläuft, hat „Top-

pits“ Backpapier mit rutschfester Unterseite und 

Anback-Schutz entwickelt. Aufrollen und Ver-

rutschen des Backpapiers scheint auch bei den 

Handelsentscheider:innen bisher das Backver-

gnügen getrübt zu haben: Das Backpapier von 

„Toppits“ ist das Nonfood-Produkt des Monats.

s      t

s
  t

In meinem Mi- ni-Haushalt, der 

aufgrund eines intensi- ven Berufs- und Frei-

zeitlebens oft unerwartet tage- weise fast unbewohnt ist, ist 

Brot und Gebäck ein wirklich sensibles Thema. Und da ich es nicht leiden 

kann Lebensmittel wegzuwerfen, aber dennoch wirklich gerne Brot daheim 

haben möchte, bin ich ein aufrichtiger „Ölz“-Fan. Ich schätze die Klassiker, wie 

„Butter Toast“ und Co., Verführer wie die „Linzerschnitte“ (ich bin ihr hoffnungs-

los ergeben) oder den „Rosinenzopf“ (ja, Rosinen!) und ich freue mich immer über 

Neues – in den letzten Wochen war da ja einiges: Nach der sehr sympathischen 

Entscheidung fortan ausschließlich Eier aus Freilandhaltung einzusetzen, folg-

te der Launch des grandiosen „Winter Laible“ (mit super saftigen Cranber-

ries, Marillen und Orangenstückchen), dann haben die Vorarlberger „Pan-

cakes“ lanciert (praktisch: unterverpackt) und jetzt kommen „Sandwich 

Brötle“ in zwei Varianten auf den Markt. Die lassen sich toasten, 

schmecken aber auch kalt – und sie haben mit ihrer langen 

Haltbarkeit mein Herz erobert. Wenn es abends also 

mal wieder später wird oder ich kulinarische Be-

gleitung für eine spontane Wanderung 

an einem sonnigen Herbstsonn-

tag brauche, ist jetzt im-

mer was da. Danke 

schön, Ölz!

Ölz Sandwich Brötle

Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt 
der Aktuellen Ausgabe –  
diesmal von Kiki Sabitzer

www.mayway.eu

GASTROTECHNIK

   0810 100 180info@mayway.eu

EDELSTAHL

DESIGN

Anzeige Billa 



Ausgezeichnet als
„garantiert traditionelle Spezialität“.

Unsere Wiesen, Weiden und Almen
sorgen für ein urgutes Klima.

Heumilchkühe erhalten frische Gräser und Kräuter im Sommer und Heu im Winter. 
Vergorene Futtermittel sind verboten. Die dafür bewirtschafteten Wiesen, Weiden und 
Almen speichern große Mengen an CO² – sogar mehr als der Wald. Dadurch trägt die 
Heuwirtschaft zum Klimaschutz bei. Mehr auf heumilch.com


