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Darf ich Ihnen einen kleinen Schwank aus dem 

Redaktionsleben im Jänner 2022 erzählen? 

Nach unserem Urlaub, den wir uns traditionell in 

der Zeit zwischen den Jahren gönnen, versam-

melten wir uns wieder in der Redaktion. Nach-

dem im Urlaub leider nicht nur Schönes passiert 

war, wurde erzählt, getröstet und ausnahms-

weise umarmt. Kurze Zeit darauf kam die Nach-

richt, dass eine von uns positiv war. Hmpf. Die 

Kollegin begab sich (zum Glück mit nur leichten 

Beschwerden) in Quarantäne und auch wir Ver-

bliebenen wechselten bis auf eine Notbeset-

zung ins Home office. Was bei mir persönlich 

nur dann reibungslos funktioniert, wenn der 

Nachwuchs in seinen Ausbildungsstätten weilt. 

Es ging 5 Tage gut, dann ereilte uns die (dieser 

Tage erwartbare) Botschaft aus der Schule von 

Kind Nr. 1: Coronafall in der Klasse. Dass das Kind 

am nächsten Tag Halsweh bekam, war für uns 

genauso wenig überraschend wie der positive 

Test. Vernünftig wie wir sind, schlossen wir uns 

der verordneten Quarantäne des Schulkinds ge-

samtfamiliär an. Was das Arbeiten von daheim 

nicht gerade leichter machte. An Quarantäne-

Tag 4 stand die gemeinsame Erstellung des Sei-

tenplans für diese Ausgabe auf dem Plan. Ist ja 

dank Zoom und Bildschirmteil-Funktion heut-

zutage (fast) kein Problem mehr. Just als wir be-

ginnen wollten, trudelte zeitgleich mit einem 

Halskratzen mein letztes PCR-Ergebnis ein. Sie 

ahnen es: positiv. Und es tat sich somit die Frage 

auf, ob der Zeitplan für den Drucktermin halten 

wird. Aber: Omikron meinte es gut mit uns und 

hinterließ nicht mehr als einen Schnupfen. Und 

– eh klar – zwei Tage später ein positives Test-

ergebnis für Kind Nr. 2, das mir die Hoffnungen 

in näherer Zukunft wieder in ruhiger Atmosphä-

re arbeiten zu können, eiskalt raubte. Auch der 

kreativitätsfördernde persönliche Austausch 

mit Kolleg:innen und Geschäftspartner:innen 

fehlt uns allen derzeit sehr. Aber gut, nachdem 

Sie diese Zeilen lesen, haben wir es schlussend-

lich doch unter einigen Mühen geschafft, die 

Seiten dieser Ausgabe zu füllen. 

Mit solcherlei Kraftakten sind wir allerdings 

nicht allein. Seit zwei Jahren strampeln sich 

Menschen und Betriebe ab, um das Radl am 

Laufen zu halten und im Falle der FMCG-Bran-

che zumindest in den Regalen beim täglichen 

Einkauf sowas wie Normalität zu bieten. Dass 

nicht alle das Glück haben, so wie wir bei einer 

(möglichen) Ansteckung im Team einfach ins 

Home office zu wechseln und dort (wenn auch 

ggf. unter erschwerten Bedingungen) weiter-

zuarbeiten, ist uns bewusst. Doch es gibt noch 

einige Herausforderungen mehr, denen sich 

Handel und Markenartikler gestellt haben: Hy-

giene-Maßnahmen, die Organisation von in-

nerbetrieblichen Impfmöglichkeiten, Ausfälle 

durch Krankheit, Quarantäne oder Impfnach-

wirkungen, Umsatzverluste – die Liste ließe sich 

noch lange fortsetzen. In diesem Sinne gilt un-

sere große Bewunderung allem, was die Bran-

che in zwei Jahren Pandemie gestemmt hat – 

diesmal ganz besonders.

Eine gute Zeit mit dieser wieder mal fast kon-

taktlos hergestellten Ausgabe wünscht Ihnen

Brigitte Drabek_bd

ERSCHWERT.
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Die erste Mahlzeit des Tages, das Frühstück, steht bei der aktuellen Ausgabe 

von PRODUKT im Fokus. Und das völlig zu Recht, denn immerhin heißt es 

ja, dass es sich dabei um die wichtigste Mahlzeit des Tages handelt. Sicher 

ist jedenfalls, dass die Frühstücks-Sortimente – von Milchprodukte, über Brot & 

Gebäck bis hin zu Müslis oder Schinken – für den Handel eine enorme Wichtigkeit 

haben. Veränderungen, etwa in den Routinen oder in den Essgewohnheiten der 

Verbraucher:innen, sind für die Regal-Verantwortlichen von enormer Bedeutung, 

da dadurch gleich mehrere Segmente in Bewegung geraten. Und ja, hier ist in den 

letzten beiden Jahren einiges in Bewegung geraten. Sie erraten es: Die Pande-

mie hat auf das Frühstück der Österreicher:innen einen großen Einfluss gehabt. 

WENIGER UNTERWEGS. Lockdowns, Home-Office und -Schooling haben den 

On the Go-Umsätzen des Handels (und jenen der Bäckereien etc.) einen kräfti-

gen Strich durch die Rechnung gemacht. Was bis dahin einer der Megatrends in 

Sachen Konsumverhalten war, nämlich der steigende Außer-Haus-Konsum, fand 

sich in den letzten Monaten auf der Wartebank geparkt. Dafür schnellten freilich 

die Absätze von klassischen Frühstücksprodukten für zu Hause – etwa Müslis, 

Brot und Marmeladen – in die Höhe. Im zweiten Jahr der Pandemie machte sich 

dann eine langsame Rückkehr zu den gewohnten Lebens- und Frühstücks-Rou-

tinen bemerkbar. Allerdings eben langsam und bei weitem noch nicht eindeutig. 

Schließlich haben auch 2021 sehr, sehr viele Menschen durchgehend, phasen- 

oder tageweise von zu Hause aus gearbeitet und damit auch zu Hause gefrüh-

stückt. Ob wir jemals wieder zu den Arbeits-Strukturen zurückkehren, die wir 

bis 2020 für normal hielten, ist durchaus fraglich. Für den Moment sieht man an 

den Bewegungen der Absätze jedenfalls, dass immer noch mehr (zu Hause) ge-

frühstückt wird als früher.

BESSER. Ziemlich deutlich ist auch die zweite Beobachtung, die wir in der Be-

schäftigung mit dem Thema Frühstück machen konnten: Die Ansprüche der Ver-

braucher sind gerade am Morgen besonders hoch. Die erste Mahlzeit des Tages 

soll demnach gesund sein und uns gute Energie für den Tag geben, Premium-

Produkte sind durchaus willkommen. Marmelade mit weniger Zucker, Weckerl 

mit einer extra Portion an Vitaminen oder Bio-Produkte sind gerade in der Früh 

besonders nachgefragt.  ks
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Geselligkeit
1. Campari Negroni .................................................................... 43,1%

2. Captain Morgan Sliced Apple .............................................. 41,1%

3. Bombay Sapphire Premier Cru ............................................ 39,9%

 
Prestige
1. Poringer Eggsklusiv ............................................................... 26,8%

2. taft Men .................................................................................... 15,9%

3. syoss Ansatz Retoucher ........................................................ 13,7%

 
Funktionalität
1. Grundig 3-in-1-Akku-Stiel-Staubsauger VCP 5030 ........ 81,0%

2. Westland Unkraut Prävention ............................................ 71,4%

3. Westland Dichter Rasen Vital ............................................. 70,2%

 
Gesundheit
1. Labello Naturally Vegan ....................................................... 51,0%

1. Hanfama CBD Öl Mundtropfen ........................................... 51,0%

1. willi dungl Bio Bonbons ........................................................ 51,0%

 
Belohnung
1. Magnum Remix ....................................................................... 73,0%

2. Cornetto Soft Cookie and Chocolate ................................ 71,2%

3. Magnum White Chocolate Coconut & Almonds .............. 70,2%

 
Entspannung
1. Meßmer Bio Würzige Kräuter .............................................. 37,1%

2. Dallmayr Crema d’Oro Hakuna Matata ............................ 28,4%

3. Nivea Rose Touch ................................................................... 19,8%

  befragt für jede Ausgabe von  PRODUKT jeweils 500 Konsument:innen  
online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.Die aktuellen Produkteinführungen:launch

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

27,428,429,832,3

 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:

32,3 29,8 28,6 28,4 27,4

<–------- 
Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

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

Grundig 
3-in-1-Akku-Stiel-Staubsauger VCP 5030

Viennetta 
Birthday Cake

Toffifee 
Coconut

Magnum 
Remix

Toffifee 
Coconut

Cornetto 
Rose

Cornetto 
Soft Cookie & 

Chocolate

Viennetta 
Birthday Cake
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QUALITY AUSTRIA
Das Geschäftsführer-Duo Christoph Mondl und Wer-
ner Paar übernimmt die Leitung der Quality Austria 
von Konrad Scheiber. Der studierte Betriebswirt 
Christoph Mondl war zuvor beim ÖAMTC in verschie-
denen Positionen tätig, Vertriebsprofi Werner Paar 
als Vertriebsstratege bei der BMW Group. 

RITTER SPORT
Seit Oktober 2021 hat Ritter Sport Österreich in Sab-
rina Pappel eine neue Marketing-Managerin. In dieser 
Position übernimmt die 38-Jährige sämtliche Mar-
ketingagenden. Pappel verfügt über 15 Jahre Erfah-
rung im Marketing-, Brand- und Key Account Ma-
nagement. Zuletzt war sie bei Campari Austria.

INTERSEROH
Franz Sauseng geht nach jahrzehntelanger Führung 
der Interseroh im Laufe des Jahres in den Ruhestand; 
ihm folgt Christian Gschiel, der bereits im Jänner alle 
entsprechenden Agenden und Verantwortungen 
übernommen hat. Gschiel war zuletzt als General 
Manager bei Prontophot Austria tätig.

MANNER
Mit Rainer Storz hat Manner einen neuen Marke-
tingleiter. Der 50-Jährige übernimmt somit die 
Pflege bekannter Marken wie „Manner“, „Casali“ oder 

„Napoli“. Zuvor war Storz für Rauch Fruchtsäfte in 
Rankweil tätig, in den letzten drei Jahren als Inter-
national Marketing Manager Area Overseas.

MANNER
Manner besetzt die Stelle des CFO neu: Scipio Oud-
kerk ist nun Direktor für Finanzen & Recht des bör-
sennotierten Süßwarenherstellers. Der gebürtige 
Niederländer ist schon seit vielen Jahren beruflich 
in Österreich tätig: u.a. bei Constantia Packaging, der 
Hirtenberger Gruppe oder Knorr-Bremse.

MARS AUSTRIA
Als Corporate Affairs Manager verantwortet Raphaela 
Fremuth seit Ende letzten Jahres die Unternehmens-
kommunikation bei Mars Austria. Die 33-Jährige be-
gann ihre Karriere in PR- und Kommunikationsagen-
turen; ab 2018 war sie in der Unternehmenskommu-
nikation von Coca-Cola HBC Österreich tätig.

NESTLÉ
Geschäftsführerwechsel bei Nestlé Österreich: Per 1. 
Februar folgt Cédric Boehm auf Corinne Emonet, die 
ins Headquarter nach Vevey wechselt. Boehm ist seit 
2005 im Unternehmen und hat internationale sowie 
Management-Erfahrung. Zuletzt verantwortete er 
als Zonenleiter das Dairy Geschäft.

Alessandro Wolf  
Vorsitzender der  

Geschäftsleitung, Lidl

Julia Schulz  
Teamleitung Marketing,  

dennree Naturkost GmbH

Wir gehen davon aus, dass unsere 

Kund:innen die Möglichkeiten des digi-

talen Einkaufs auch weiterhin verstärkt 

nutzen werden. Als Antwort auf dieses 

wachsende Kundenbedürfnis haben wir 

unsere digitalen Serviceleistungen in 

den letzten zwei Jahren nochmal wei-

terentwickelt, sei es mit der neuen „Mein 

dm-App“ oder der Expressabholung in der Filiale. 

Mit unserer Lieferinitiative „E-Lastenrad“ möchten 

wir den Online-Handel zukünftig noch nachhalti-

ger gestalten und zugleich die Onlinebestellung des 

Kunden mit der Filiale vor Ort und dem Zustellser-

vice intensiver miteinander verknüpfen. Die Liefe-

rung erfolgt lokal und in wiederverwendbarer Ver-

packung in Form von Durabag-Taschen.

diese Entwicklung jedoch nicht erst 

dadurch. Aus diesem Grund sind 

wir auch sehr zuversichtlich, dass 

Faktoren wie Herkunft und Saiso-

nalität der Produkte beim Einkauf 

weiterhin eine große Rolle spielen 

werden. Im Hinblick auf konkrete 

Produktgruppen konnten wir kein 

signifikant verändertes Einkaufs-

verhalten beobachten.

Wir bei Denns BioMarkt freuen uns darüber, eine 

steigende Wertschätzung für Bio-Lebensmittel 

und einen nachhaltigen Lebensstil beobachten 

zu können. Unserer Einschätzung nach ist dieser 

Trend nicht etwas, was sich in den letzten Mo-

naten entwickelt hat. Schon seit einigen Jahren 

verstärkt sich bei Konsument:innen das Bedürfnis 

nach gesunden, regionalen Lebensmitteln. Corona 

hat bestimmt dazu beigetragen, dass sich dieser 

Wandel nochmal verstärkt hat – ausgelöst wurde 

Lidl

denns

Die Menschen kochen wieder mehr und 

geben mehr Geld für hochwertige Pro-

dukte aus – vor allem für heimische 

Bio-Qualität. Die Einkaufsfrequenz hat 

gleichzeitig definitiv abgenommen. Des-

halb haben wir unser Produktportfolio in 

diese Richtung angepasst und im vergan-

genen Jahr 400 neue Artikel eingelistet. 

Wir sind jetzt noch regionaler und noch 

vielfältiger. Wir bieten noch mehr Bio und haben 

auch für Veganer und Vegetarier eine größere Aus-

wahl. Mit insgesamt über 2.000 dauerhaft erhält-

lichen Artikeln sind wir mittlerweile ein richtiger 

One-Stop-Shop und eine Haupteinkaufsstätte für 

den täglichen und wöchentlichen Familieneinkauf. 

Außerdem zahlen wesentlich mehr Kund:innen bar-

geldlos, das ist ein Trend, der definitiv beschleunigt 

wurde.

dm

Harald Bauer  
Geschäftsführer dm

Erfolgsformel
Die große Gemeinschaftskampagne des Markenarti-
kelverbandes ist wieder affichiert. Dieses Mal lautet das 
Motto: „Die Marke. Die Erfolgsformel. Das Original.“ 

Nikolaus Huber, Präsident des MAV: „Diese Gemeinschafts-

kampagne der großen Marken ist eine wichtige Initiative, 

um in der Öffentlichkeit die Bedeutung unserer Branche 

für die Gesellschaft aufzuzeigen.“ Und diese Bedeutung ist vehe-

ment. Österreich ist nämlich ein Unikat. Nicht nur, dass es wohl 

weltweit vermutlich keine ähnliche geschlossene Aktion der Mar-

kenartikelbranche gibt, es gibt auch kaum ähnlich konzentrier-

te Märkte. Diese Konzentration macht sich aktuell wieder in der 

Tatsache bemerkbar, dass die Preise zwar in allen Bereichen nach 

oben klettern – nicht aber im Bereich der Lebensmittel. Und das 

obwohl hier die Kosten im zweistelligen Bereich gestiegen sind. 

NICHT GESCHENKT. Bei der Präsentation der Kampagne führte 

Huber aus: „Wir erwarten eine enge Kooperationsbereitschaft 

unserer Handelspartner, wenn es darum geht, aufklärend auf 

die Konsument:innen einzuwirken. Höhere Qualitätsansprüche 

– etwa in den Bereichen Herkunft, nachhaltige Roh-/Packstoffe, 

Lieferkette - gibt es nicht geschenkt. Schon gar nicht, wenn rund-

um eine seit Jahrzehnten nie erlebte Kosteninflation schon die 

bisherige Basis deroutiert.“ Und GF Günter Thumser fügt hinzu: 

„Wenn in den Medien bereits darüber räsoniert wird, wieso gerade 

die heimischen Lebensmittelpreise noch nicht von der Inflation 

erfasst sind, dann zeigt dies deutlich, wer die enormen Kosten-

schübe bei Rohwaren, Verpackung, Energie und Transport noch 

‚allein‘ trägt. Die Hersteller können nicht länger zweistellige Kos-

tenerhöhungen intern abfedern, wohlgemerkt zusätzlich zu den 

Kostenkonsequenzen zahlreicher neuer Regularien.“ Die 26. Kam-

pagne ist also mehr denn je auch dazu angetan, die verlässlichen 

Qualitäten, die Marken bieten, nicht als gegeben und geschenkt, 

sondern als Ergebnis beständiger Investitionen und Innovationen 

in der Wahrnehmung der Verbraucher:innen zu verankern.  ks
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Fragt DeN

Corona hat das Einkaufs
verhalten in den letzten zwei 
Jahren stark geprägt. Was 
davon wird uns Ihrer Meinung 
nach auf Dauer erhalten bleiben?HANDEL



ZAHLEN, BITTE!
In Zusammenarbeit mit Forsa stellte Visa 

Ende 2021 die erste bevölkerungsrepräsenta-

tive Studie zum digitalen Bezahlverhalten in 

Österreich vor. Wenig überraschend erlebte 

dieses mit der Corona-Pandemie einen merk-

baren Schub. Nicht nur Online-Einkäufe gehö-

ren nun zum Alltag. Auch das kontaktlose Be-

zahlen im stationären Bereich etablierte sich: 

88% nutzen diese Möglichkeit, quer durch alle 

Altersgruppen hinweg. Das mobile Bezahlen 

hingegen wird am häufigsten von jüngeren 

Österreicher:innen genutzt. Zwar begleichen 

insgesamt 17% hierzulande ihre Rechnungen 

mit Smartphone, -watch oder anderen Wea-

rables. Unter den 18- bis 35-Jährigen sind es 

jedoch rund 40%. Unterschiede findet man 

auch zwischen den Geschlechtern. Mit 21% 

nutzen weitaus mehr Männer als Frauen (13%) 

mobile Bezahlmethoden.

SPRITZIGE KAMPAGNE
Ein Jahr und ein Monat nach Verabreichung der 

ersten Corona-Impfung in Österreich liegt die 

Impfrate bei knapp 76%. Oberösterreich bildet 

mit nicht einmal 68% das Schlusslicht. 22 in 

diesem Bundesland ansässige Unternehmen 

schlossen sich nun zusammen, um an die So-

lidarität der Menschen und deren Verantwor-

tungsbewusstsein zu appellieren. Darunter 

namhafte Firmen wie Backaldrin, BMW, Greiner 

Packaging, Lenzing oder Vivatis. Unter dem Ti-

tel „Wir haben etwas gegen Corona“ appellie-

ren Vorstände und Geschäftsführer an die Be-

völkerung, dieses Etwas auch umzusetzen – 

nämlich sich impfen zu lassen. „Denjenigen, die 

sich noch nicht haben impfen lassen, möchten 

wir sagen: Wir verstehen, dass die Pandemie zu 

Verunsicherung führt. Wir werden die Pandemie 

aber nur gemeinsam erfolgreich bekämpfen 

und beenden können“, heißt es in der Kampagne.

Wiederverwendung sowie das Recycling. Grö-

ßere Unternehmen richten ihren Fokus über-

durchschnittlich häufig auf Nachhaltigkeits-

kommunikation, Digitalisierung und nach-

haltiges Design“, erläutert Ursula Swoboda, 

Commercial Director GfK Austria.

UNTERSCHIED. Generell klafft die Schere 

zwischen KMU und größeren Unternehmen 

aktuell weiter auseinander als im Vorjahr. Als 

Folge der Pandemie hat sich der Anteil der 

Kleinbetriebe, die in Circular Economy inves-

tieren, verringert. Im Gegensatz zu den grö-

ßeren Betrieben, wo die Investitionen im Vor-

jahresvergleich von 77% auf 85% gewachsen 

sind. „Das bedeutet eine große Herausforde-

rung für das KMU-Land Österreich“, gibt ARA 

Vorstand Harald Hauke zu bedenken: „Die 

mit der Pandemie verbundene Planungsun-

sicherheit hat ihre Spuren in der österreichi-

schen Wirtschaft hinterlassen. Für eine durch-

gängige Circular Economy braucht es nun Zu-

sammenarbeit von Politik und Wirtschaft, um 

Transformationswillen und Umsetzung weiter 

zu stärken.“ Die generelle Investitionsneigung 

in Circular Economy für die nächsten drei Jah-

re verzeichnet dafür einen Anstieg bei Unter-

nehmen sämtlicher Größenordnungen.  pm

Kreislauf-Messung
Österreichs Unternehmen sind auf einen Wandel hin zu mehr Ressourceneffizienz 
gut vorbereitet. Dass es jedoch im Sinne der EU-Klimaschutzziele noch Luft nach 
oben gibt, zeigt das aktuelle ARA Circular Economy Barometer.

Zu gut für die Tonne
Es mutet absurd an: Obst und Gemüse wird in riesigen Mengen weggeworfen – 
nicht weil es verdorben ist, sonst schlicht weil es für zu groß, zu klein, zu früh oder 
zu spät reif oder auch einfach zu viel befunden wird. Unverschwendet hat sich 
dieser Thematik angenommen und hat dermaßen viel zu tun, dass nun Verstär-
kung gesucht wird.

Nutzung und Investition in die Kreis-

laufwirtschaft sind laut dem Circu-

lar-Economy-Index zurückgegangen. 

Demzufolge nutzen bzw. planen nach aktu-

ellem Stand zwei Drittel der Unternehmen 

(65%) im Sinne der Kreislaufwirtschaft (2020: 

67%). Einen Einfluss hat die Betriebsgröße. 

Denn während 90% der Firmen mit über 50 

Mitarbeiter:innen zirkulär wirtschaften, sind 

es bei den kleineren lediglich 54%. „Im Mittel-

punkt der Aktivitäten und Planungen stehen 

vor allem die Abfallreduktion, eine forcierte 

Seit dem Jahr 2015 ist das Team von Un-

verschwendet aktiv. In dieser Zeit wur-

de dem Unternehmen die unglaubliche 

Menge von über 10 Mio. kg Obst und Gemü-

se in bester Qualität angeboten, das ansons-

ten weggeworfen worden wäre. Was für Oma 

und Opa früher selbstverständlich war, macht 

das Unternehmen nun im großen Stil: Bevor 

etwas weggeworfen wird, wird es verarbei-

tet. Zu diesem Zweck arbeitet man mit re-

nommierten Lebensmittelproduzenten wie 

Staud’s oder Ramsa Wolf zusammen, die aus 

den geretteten Zutaten Bruschetta, Senf, Pes-

to, Marmelade oder Sirup machen. 

GESUCHT. Auch heuer will das Team rund um 

Gründerin und CEO Cornelia Diesenreiter wie-

der tausende Kilo Obst und Gemüse retten – 

dafür braucht man allerdings mehr (Wo)Men 

Power. Und so sucht man derzeit nach einer 

oder mehreren geeigneten Personen für den 

Obst- und Gemüse-Einkauf sowie für den Be-

reich Weiterverarbeitung (Produktentwick-

lung, Produktion und Qualitätsmanagement), 

wobei die Stelle(n) durch eine oder mehrere 

Personen besetzt werden können – wichtig 

wäre dabei nur viel Berufserfahrung. Nähere 

Infos zur Position finden sich auf www.unver-

schwendet.at im Blog.  bd
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Einen leichten Rückgang verzeichnet 
das Circular Economy Barometer 2021,  
so Ursula Swoboda, Commercial Director  
GfK Austria, und ARA-Vorstand Harald Hauke. 

Die Geschwister Cornelia und Andreas Diesenreiter wollen mit Unverschwendet  
noch mehr Obst und Gemüse retten.
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IM SOMMER

Die Veranstalter der Biofach und Viva-

ness sahen sich gezwungen, das Mes-

seduo pandemiebedingt einmalig von 

Februar auf den Sommer zu verschie-

ben. Danila Brunner, Executive Direc-

tor, Biofach und Vivaness, Nürnberg-

Messe: „Wir kommen dem Wunsch ei-

ner großen Zahl unserer Aussteller mit 

der Verschiebung der Weltleitmesse 

für Bio-Lebensmittel und der Inter-

nationalen Fachmesse für Naturkos-

metik in den Sommer nach und schaf-

fen damit Planungssicherheit.“ Neuer 

Termin: 26. bis 29. Juli 2022.

BIOFACH/ 
VIVANESS 2022

Neuer Termin: 26. - 29. Juli 2022

EUROCIS 2022

Neuer Termin: 

31. Mai – 2. Juni 2022

VERSCHOBEN
Corona prägt leider auch heuer wie-

der das Fachmesse-Geschehen. In 

Abstimmung mit den Ausstellern und 

Partnern der Veranstaltung hat sich 

die Messe Düsseldorf entschieden, 

die EuroCIS – The Leading Trade Fair 

for Retail Technology (ursprünglich 

geplant für 15. bis 17. Februar) zu ver-

schieben. Sie soll nun von 31. Mai bis 2. 

Juni 2022 über die Bühne gehen. 
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verfügt er natürlich über eine entsprechend 

kürzere Haltbarkeit und wird deshalb im Kühl-

regal platziert – was ihm auch eine besondere 

Frischeanmutung verleiht und den Premium-

Charakter der Produkte unterstreicht. Und die-

ser zieht: Während Fruchtsaft gesamt zuletzt 

um 5,3% im Wert gewachsen ist, konnten die 

gekühlten Säfte um 9,9% zulegen (NielsenIQ, 

LH excl. H/L, 2021).

ALLES DRIN. Sind die gekühlten bzw. direkt ge-

pressten Säfte nun aber besser als andere? „Di-

rektsäfte sind die hochwertigste Art, Frucht-

saft zu trinken“, meint etwa Rauch-GF Dani-

el Wüstner. Ähnliches hört man von Dietmar 

Wamser, Country Manager Commercial Alps 

bei Innocent: „Direktsaft ist viel natürlicher, 

frischer, schmeckt besser und man muss ihm 

nichts mehr extra hinzufügen.“ Gerhard Höl-

linger, GF der IMS Höllinger GmbH, ergänzt: „In 

Direktsaft bleiben alle Inhaltsstoffe enthalten, 

die auch in der Frucht vorhanden sind.“ Höllin-

ger setzt deshalb auch weiterhin ganz stark auf 

sein Zugpferd – den „Steirischen Apfelsaft“, be-

vorzugt aber auch bei anderen Sorten wo im-

mer es möglich ist Direktsaft und hat erst letz-

tes Jahr seine dafür nötigen Tanklager-Kapa-

zitäten um 1,8 Mio. L aufgestockt. Und auch 

was Neuprodukte angeht, liefern die Marken-

artikler hier regelmäßig Impulse. Aktuell setzt 

etwa Rauch hier neue Maßstäbe in Sachen 

Nachhaltigkeit und lanciert unter dem „Rauch 

Juice Bar“-Dach klimaneutrale Direktsäfte in 

der 1,5L-TetraPlant based Packung. Außerdem 

sorgt man bei den gekühlten Säften der „Rauch 

Juice Bar“ regelmäßig mit Saisonsorten für Ab-

wechslung – im April wird eine neue Sommer-

sorte die Winter-Variante „Winterbeets“ ablö-

sen. Das Konzept kommt an. Daniel Wüstner: 

„Unsere gekühlte Premium-Schiene ,Rauch 

Juice Bar‘ wächst mit +12,1% deutlich stär-

ker als der Markt.“ Bei Innocent freut man sich 

ebenfalls über Zuwächse – Dietmar Wamser: 

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsver-

lauf im Jahr 2021.“ Als Neuheit will man heuer 

einen tropischen Direktsaft-Mix präsentieren – 

aus Orange, Maracuja und Mandarine.

ALLTÄGLICH. Von den Direktsäften und ins-

besondere den Produkten für das Kühlregal 

darf man sich also noch einiges erwarten, 

schlicht da sie im Alltag der Konsument:innen 

angekommen sind. Daniel Wüstner, Rauch: 

„Während früher die gekühlten Säfte der be-

sondere Genuss für das lange Wochenend-

Frühstück waren, sind sie nun das gesunde 

Highlight für jeden Tag.“ Und zwar bei immer 

mehr Menschen – Dietmar Wamser, Innocent: 

„Die Nachfrage bei Konsument:innen ist unge-

brochen und zeigt das noch immer große Po-

tential dieser Kategorie.“  bd

Cool und ganz direkt
Fruchtsaft spielt in Österreich eine weit größere Rolle als anderswo – insbesondere 
beim Frühstück. Und zu diesem Anlass greifen die Konsument:innen besonders gerne 
zu hochwertigen Produkten, wie etwa (gekühltem) Direktsaft.

Im internationalen Vergleich wird deutlich, 

wie gerne Obst hierzulande getrunken wird. 

Rauch-GF Daniel Wüstner: „Österreich hat 

traditionell einen der höchsten Fruchtsaft-

pro-Kopf-Verbräuche der Welt.“ V.a. beim 

Frühstück wird die Möglichkeit, sich unkom-

pliziert mit wertvollen Inhaltsstoffen zu ver-

sorgen, geschätzt. „Fruchtsaft bedarf keiner-

lei Vorbereitung und ist in wenigen Augenbli-

cken getrunken, auch wenn sonst keine Zeit ist“, 

bringt es Wüstner auf den Punkt. Egal ob es ein 

schnelles flüssiges Frühstück ist oder eine Ge-

tränkebegleitung zum ausgiebigen Wochen-

end-Morgenmahl: Getrunken werden in beiden 

Fällen zunehmend Premium-Produkte, und 

das heißt in diesem Fall, dass sich insbesonde-

re Direktsäfte sowie Produkte aus dem Kühlre-

gal einer steigenden Beliebtheit erfreuen. Wo-

bei das eine das andere nicht ausschließt, um 

gleich mal die wichtigsten Begriffe zu klären. 

Direktsaft heißt nichts anderes, als dass der 

frisch gepresste Saft (ggf. tiefgekühlt und vor 

dem Weg ins Packerl wieder aufgetaut) prak-

tisch (fast) so wie er ist abgefüllt wird. Im Ge-

gensatz dazu wird Saft aus Konzentrat im Ur-

sprungsland das Wasser entzogen und im Ziel-

land wieder „aufgegossen“ vereinfacht gesagt. 

Wenn Direktsaft nur leicht pasteurisiert wird, 

BESSER IM SOMMER
Als eine von mehreren Fachmessen kann auch die ProWein aufgrund 

des Infektionsgeschehens nicht zum geplanten Termin (27. bis 29. März) 

realisiert werden – die Veranstaltung auf 15. bis 17. Mai 2022 verscho-

ben. Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe 

Düsseldorf, betont den Branchenrückhalt für den neuen Termin: „Der 

Tenor unserer Ausstellerinnen und Aussteller ist: Wir wollen und brau-

chen die ProWein – und zwar zu einem Zeitpunkt, der die größtmög-

lichen Erfolgsaussichten verspricht. Gemeinsam mit den beteiligten 

Partnern und Verbänden sehen wir den Frühsommer hierfür als ide-

alen Zeitpunkt. Wir erwarten dann nicht nur ein abgeschwächtes In-

fektionsgeschehen, sondern auch mehr Personen, die einreisen und 

teilnehmen können. Die ausstellenden Unternehmen sowie die Besu-

cherinnen und Besucher können so in einer deutlich weniger durch Co-

vid-19 geprägten Lage ihren Geschäften nachgehen.“

UNABHÄNGIG
Die Initiative Unabhängige Privatbrauereien Österreichs ist um ein 

Mitglied reicher, denn nun ist auch Egger Teil dieses Zusammen-

schlusses. Damit möchte das Unternehmen seine regionale Verwur-

zelung, die hohe Qualität der Biere, den Innovationsgeist und die 100% 

klimaneutrale Produktion unterstreichen, aber v.a. natürlich, dass die 

Privatbrauerei wie alle Mitglieder des Vereins zu 100% unabhängig ist. 

Ein entsprechendes Siegel auf den „Egger“-Flaschen und -Dosen soll 

dies ab sofort auch optisch kommunizieren. GF Frank van der Heijden: 

„Wir als Privatbrauerei Egger sind selbstbestimmt, wirtschaftlich un-

abhängig und zur Gänze im Besitz der Eigentümerfamilie. Daher kön-

nen wir ohne Einfluss von außen mit großer Leidenschaft Biere nach 

alter Tradition brauen.“ 

Für die Egger-GFs Frank van der Heijden und Reinhard Grießler ist 
der Beitritt zur Initiative Unabhängige Privatbrauereien Österreichs 

ein logischer Schritt.

PROWEIN
Neuer Termin: 

15. - 17. Mai 2022

Messe Düsseldorf
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Frühstück
DAS ERSTE MAHL



Bombay Sapphire Premier Cru

HANDARBEIT
Per Hand geerntete Fino-Zitronen aus Murcia 

bilden das Herzstück des neuen „Bombay Sap-

phire Premier Cru Murcian Lemon Gin“, der mit 

hellen und eleganten Geschmacksnoten auf-

trumpft. Die Aromen von Mandarinen und süßen 

Navel-Orangen fügen dem Gin einen bittersü-

ßen, aber ausgewogenen Geschmack hinzu. Es 

kommen keine künstlichen Aromen oder Essen-

zen zum Einsatz.

Fettercairn

EXPRESSIV
Mit fünf neuen Expressionen (12 YO, 16 YO, 

22 YO, 28 YO und Warehouse 2 Batch 2) bie-

tet „Fettercairn“ (Vertrieb Kattus-Borco) eine 

Bandbreite tropischer leichter Würze und Süße. 

Jeder Single Malt der Linie lagert durchgehend 

in amerikanischen Weißeichen-Ex-Bourbon-

Fässern. Alle werden in eleganten neuen Ver-

packungsdesigns präsentiert, die an oxidiertes 

Kupfer erinnern.

Campari Negroni

BEREIT
Mit dem „Campari Negroni“ ist, wie es der Name 

bereits verrät, einer der meistverkauften Cock-

tails der Welt fertig gemixt erhältlich. Die Re-

zeptur dafür ist dem Grafen Camillo Negroni zu 

verdanken: 1919 bat er seinen Freund und Bar-

keeper Fosco Scarselli seinem Americano („Cam-

pari“, Vermuth & Soda) zu Ehren seiner letzten 

Reise nach London einen Hauch von Gin statt 

Soda hinzuzufügen.

Dallmayr Crema d’Oro 

SELEKTIERT
Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie „Selek-

tion des Jahres“ unter dem Dach der „Crema 

d’Oro“-Linie fort und präsentiert jetzt mit „Ha-

kuna Matata“ seine sechste Sonderedition. Der 

Spitzenkaffee aus Ostafrika punktet mit seinem 

ausgeprägten Charakter sowie mit seinen Aro-

men von dunkler Schokolade und zarten Frucht-

noten. Die edlen ganzen Bohnen werden in ei-

nem auffälligen Design präsentiert. 

Gordon’s

NEUINSZENIERUNG
Das bisher in Rot und Gelb gehaltene Etikett des 

„Gordon’s London Dry Gin“ wird jetzt von einem 

neuen Design mit Weiß- und Rottönen abgelöst. 

Das Etikett zeigt die königliche Urkunde, die 

Tanqueray Gordon & Co. ausgestellt wurde, den 

Original-Schriftzug sowie den ikonischen Eber-

kopf. Das Flaschendesign fließt schrittweise ein 

und wird auch auf der alkoholfreien Innovation 

„Gordon’s 0.0 %“ umgesetzt.

Ron Zacapa El Alma

BESEELT
„El Alma“ ist die zweite von vier jährlich erschei-

nenden, limitierten Ausgaben des preisgekrön-

ten „Ron Zacapa 23“ aus der „Heavenly Cask 

Collection“. Jede Edition zelebriert jeweils eines 

der vier einzigartigen Fässer, in denen der Rum 

weiterreift. „El Alma“ zeichnet sich durch inten-

sive Röstnoten aus, die er dem s.g. Seelenfass, 

einem amerikanischen, gerösteten und ge-

flammten Whiskeyfass, zu verdanken hat.

Captain Morgan

SAISON KAPITÄN
Mit „Captain Morgan Sliced Apple“ erweitert 

Diageo die Markenfamilie nach dem sommerli-

chen „Captain Morgan Tiki“ um eine weitere Sai-

sonspezialität. Die Neuheit kombiniert den Ge-

schmack von „Captain Morgan“ mit der leichten 

Süße und Säure frisch aufgeschnittener grüner 

Äpfel und einem Hauch scharfen Ingwers. Damit 

lassen sich sowohl heiße Drinks als auch Cock-

tails und Longdrinks zaubern.

Cupper Lovely Selection

TEA TIME!
Mit der limitierten „Lovely Selection“ präsen-

tiert „Cupper Teas“ 24 Teesorten zum Durch-

kosten. In der Verpackung im britischen Design 

finden sich auch Sorten, die es bislang noch 

nicht einzeln zu kaufen gibt, wie z.B. „White Tea 

with Raspberry“ oder „Chamomile & Peach“. 

Durch die Gestaltung der Sachets mit liebevol-

len Botschaften sind die Tees ein ideales Ge-

schenk zu verschiedenen Anlässen. 

relaunch

line extension

line extension

launch

launch

launch

launch

launch

Zahl derer, die Sekt nicht nur zu besonderen 

Anlässen, sondern auch im Alltag entdecken 

und genießen: Während letztes Jahr nur jede:r 

Vierte abseits von Anlässen zu einem Glas Sekt 

gegriffen hat, ist es heuer bereits jede:r Dritte.

NACHVOLLZIEHBAR. Als Grund für die Ver-

änderungen im Ausgehverhalten geben 57% 

der Befragten an, sich bereits an das viele 

Daheimsein gewöhnt zu haben. Ebenso vie-

le sind selektiver bei der Wahl der Begleitung 

und überlegen nun genauer als früher, mit 

wem sie sich treffen. Lediglich bei den jun-

gen Österreicher:innen zwischen 18 und 29 

hat rund ein Drittel (32%) mehr Lust zu feiern 

– aber auch in dieser Bevölkerungsgruppe fei-

ert fast die Hälfte aktuell mehr zu Hause als 

früher, in der Gesamtbevölkerung sind es 40%. 

Insgesamt hat der überwiegende Teil der Be-

fragten sein Kaufverhalten bei Sekt und Alko-

hol nicht großartig verändert: 11% kaufen we-

niger oft, 8% dafür sogar häufiger als früher. 

57% kaufen Sekt zumindest ein- bis zweimal 

im Jahr und immerhin 10% monatlich. Gerade 

bei den Jüngeren ist dieser Wert stark gestie-

gen – mittlerweile kauft jede:r Vierte der 18- 

bis 29-Jährigen zumindest einmal pro Monat 

Sekt. Die Bezugsquelle Nummer 1 bleibt mit 

78% der Supermarkt.  ks

te der Gastronomie waren aber auch dadurch 

nicht wettzumachen.

REKORDVERDÄCHTIG. Besonders erfreulich 

performten schließlich die Exporte: In den ers-

ten drei Quartalen zeigte hier die Kurve deut-

lich nach oben. 52,8 Mio. Liter ausgeführter 

Wein bei 162,7 Mio. € bedeuten eine Steige-

rung von 5,5% bei der Menge und 18,1% beim 

Wert. Sehr gute Entwicklungen zeigten dabei 

die Top-3-Exportländer Deutschland (+12,2% 

Wert), Schweiz (+15,5%) und USA (+26,7%).  ks

Alltäglicher
Was Sekt betrifft, so zeigt sich: Die Pandemie verändert das Konsumverhalten of-
fenbar nachhaltig. Es wird zwar weniger gefeiert, allerdings kommen die prickeln-
den Weine stattdessen öfter mal einfach im Alltag ins Glas. Das stellt jedenfalls 
der Schlumberger Sektreport fest.

Rückblick
Auch im vergangenen Jahr litten 
Österreichs Winzer an den Folgen der 
Pandemie. Der Jahresbericht der ÖWM 
zeigt ein relativ ähnliches Bild wie im 
ersten Coronajahr 2020 – ein kleiner 
Rückblick auf den Weinmarkt 2021.

Die Befragung für den diesjährigen Sekt-

report wurde von Ende Oktober bis Mit-

te November 2021 durchgeführt, also 

noch vor dem kurzen Lockdown vor Weihnach-

ten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das Kon-

sumverhalten deutlich von den Jahren davor 

unterscheidet. So gehen 64% der Befragten 

grundsätzlich weniger häufig in ein Lokal als 

vor der Pandemie. Auch bei der Gruppe der 18- 

bis 29-Jährigen gibt mehr als die Hälfte an, 

weniger oft in Restaurants und Cafés zu gehen. 

Das schlägt sich auch im Sektkonsum nieder: In 

allen Altersgruppen ist grundsätzlich ein leich-

ter Rückgang zu beobachten. Dafür steigt die 

Der Jahresbericht 2021 der ÖWM liest sich 

wie eine Achterbahnfahrt – kein Wun-

der, schließlich war auch das letzte Jahr 

für die Winzer eines, das viel Unsicherheit mit 

sich brachte. Mit dem fast gänzlichen Ausfall 

der Wintersaison und der Gastronomieschlie-

ßung bis Mai begann 2021 äußerst schwie-

rig. Die ÖWM setzte daher insbesondere hier 

Kampagnen-Schwerpunkte, wie etwa die Ak-

tion „Österreich Wein lädt ein“, die Tausende 

Österreicher:innen in die heimischen Lokale 

lockte oder „Österreich glasweise“, der Gastbe-

triebe motivierte, mehr österreichische Weine 

offen auszuschenken und zu bewerben.

BESSERE STIMMUNG. Während die Absätze in 

der Gastronomie und Hotellerie dennoch lei-

der weiter zurückhaltend ausfielen, zeigten sie 

sich im Lebensmitteleinzelhandel durchwegs 

freundlicher: Nach deutlichen Zuwächsen im 

Jahr 2020 konnte der Handel auch 2021 leicht 

zulegen: Im Lebensmitteleinzelhandel wuchs 

der Umsatz österreichischer Weine lt. ÖWM in 

den ersten drei Quartalen um 2,5%. Die Verlus-
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Zu Silvester knallen natürlich traditionell  
die Korken, aber auch im Alltag wird immer 
häufiger ein Sekt aufgemacht.
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maschinen wider. Neben Vollautomaten zie-

hen auch immer öfter Siebträgermaschinen 

in die österreichischen Haushalte ein. Darü-

ber hinaus gewinnen Nachhaltigkeitsaspekte 

an Bedeutung. Eine kürzlich vom Österreichi-

schen Kaffeeverband veröffentlichte Studie 

unterstreicht, dass sich der allgemeine ge-

sellschaftliche Trend zu verantwortungsbe-

wusstem und nachhaltigem Konsum auch in 

der Kaffeebranche zeigt. Die österreichischen 

Konsument:innen wünschen sich Transparenz, 

Fairness und Ressourcenschonung entlang 

der Wertschöpfungskette in der Kaffeewirt-

schaft. Dies zeigt sich auch in der steigenden 

Nachfrage nach zertifiziertem Kaffee. 

PRODUKT: Wie geht es weiter: Kapseln oder 
Vollautomaten? Und wo bleibt die Filterkaf-
feemaschine?

Löffler: Individualität, Qualität und Nach-

haltigkeit charakterisieren die aktuellen Ent-

wicklungen. So gesehen werden wohl unter-

schiedliche Zubereitungsarten bleiben bzw. 

neue dazukommen. Kapseln werden bleiben, 

denn die meisten Hersteller haben die Trend-

wende in Richtung Nachhaltigkeit bereits ge-

schafft, indem sie ihr Produkt recyclingfähig 

gemacht haben oder am Weg dorthin sind. Der 

Convenience-Faktor ist bei Kapseln unbestrit-

ten und treibt die Nachfrage weiter an. Mit 

Convenience punkten ebenso Vollautomaten. 

Auch sie garantieren individuellen Kaffeege-

nuss auf Knopfdruck. Die klassische Filterkaf-

feemaschine befindet sich im Wandel. Mehr 

und mehr Modelle verfügen über ein Mahl-

werk und eine ausgeklügelte Aufgusstechnik. 

Hochwertiger Kaffee ist auch hier, wie bei 

allen Zubereitungsarten, die Basis für beste 

Qualität in der Tasse.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Immer besser
Marcel Löffler, CEO der Julius Meinl-Gruppe und frisch gebackener Präsident des 
österreichischen Kaffeeverbands, hat mit uns über das beliebteste Getränk der Öster-
reicher gesprochen: Kaffee. 

Was ist |hrer Meinung nach
der wichtigste Trend bzw. die in Zukunft maßgeblichste 
Entwicklung in Sachen Kaffeegenuss in Österreich?

PRODUKT: Wenn Sie auf die letzten Jahrzehn-
te zurückblicken, was waren Ihrer Meinung 
nach die wichtigsten Entwicklungen in Sa-
chen Kaffee in Österreich – was hat sich ver-
ändert? 

Löffler: Das ist eine sehr spannende Frage. 

Kaffee hat sich in diesem Zeitraum von einem 

reinen Alltagsprodukt, quasi einem Grundnah-

rungsmittel, zu einer umfassenden Genusska-

tegorie gewandelt. Es ist dabei gelungen, we-

der auf die Tradition – etwa die österreichi-

sche Kaffeehauskultur – zu vergessen, noch 

sich gegenüber Innovationen und Trends zu 

verschließen. Als den größten Entwicklungs-

treiber der letzten Jahrzehnte sehe ich das 

Thema Genuss und Qualität. Ähnlich wie beim 

Wein lässt sich rückblickend auch beim Kaf-

fee feststellen, dass die Qualitätsansprüche 

unglaublich gestiegen sind. Dabei greift eine 

Entwicklung in die andere. Der Siegeszug des 

Kaffees begann in den 50er Jahren mit dem 

Angebot verpackter Bohnen im Lebensmit-

telhandel. Kaffee war erstmals in den eigenen 

vier Wänden immer in guter Qualität verfüg-

bar. In den 70ern eroberten die Filtermaschi-

nen die Haushalte. 1985 wurde der erste Kaf-

feevollautomat präsentiert. Das war ein Mei-

lenstein für den Kaffeekonsum zu Hause und 

Anstoß für wachsendes Qualitätsbewusstsein. 

Anfang 2000 nahmen Kapseln und Pads Fahrt 

auf. Auch wenn manche diese Entwicklung 

immer noch kritisch sehen, so hat sie doch 

maßgeblich zum Qualitätsbewusstsein beige-

tragen. Mit einem Mal war es möglich, unter-

schiedliche Blends ganz nach Lust und Laune, 

zu jeder Zeit, in gleichbleibender Qualität zu 

genießen. Die Reise ist aus meiner Sicht noch 

lange nicht zu Ende. Kaffee ist ein unheimlich 

spannendes, variantenreiches und wandelba-

res Produkt.

PRODUKT: Und vor welchen maßgeblich wich-
tigen Entwicklungen stehen wir heute?

Löffler: Die Nachfrage nach individuellem, 

hochwertigem Kaffee wurde durch die Pan-

demie noch verstärkt. Kaffeetrinken kommt 

als wichtiges und vertrautes Ritual im Alltag 

eine noch größere Bedeutung zu. Viele haben 

die Zeit genützt, sich mit dem Produkt Kaffee 

intensiver auseinander zu setzen. Das Wissen 

um das Trendgetränk von der Herkunft über 

die Röstung bis hin zur Zubereitung wächst. 

Spezialitätenkaffee, Single Origin oder Single 

Source Kaffee gewinnt auch im Lebensmittel- 

und Getränkesektor an Bedeutung. Der Sing-

le-Source-Kaffee ist zwar noch kein Massen-

phänomen, aber er zeigt doch deutlich, wohin 

die Reise geht: mehr wissen, mehr genießen, 

mehr Individualität in der Auswahl. Dies spie-

gelt sich auch bei der Nachfrage nach Kaffee-
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Gregor Peham  
Country Manager 

Lavazza Österreich

Erik Hofstädter  
Geschäftsführer 

 Tchibo/Eduscho Österreich

Nachhaltiger und verantwortungsvoller 

Kaffeeanbau sind für uns von zentraler 

Bedeutung. Ausgefallene Innovationen 

und Geschmacksrichtungen sind weiter-

hin gefragt, neue Trends sehen wir im Bereich Rea-

dy to Drink sowie in der Zubereitung mit veganen 

Milchalternativen.

haltig angebaut, per Hand verlesen 

und traditionell in der Trommel ge-

röstet: Das sind unsere Tchibo Ba-

rista Kaffees. Im Vollautomaten zu-

bereitet werden die ganzen Bohnen 

vor jeder Tasse frisch gemahlen. Mit 

„Qbo“ und „Cafissimo“ bieten wir 

eine tassengenaue Zubereitung und 

Vielfalt auf Knopfdruck. Als Kaffee-

Experte verbindet Tchibo Individu-

alität für unterschiedlichste Ge-

schmäcker mit höchster Qualität 

und Nachhaltigkeit.

Wer Kaffee trinkt, erwartet ein unvergessliches 

Aroma und höchste Qualität. Dabei stehen der Ur-

sprung des Kaffees und die Bedingungen, unter 

denen er angebaut wird, immer mehr im Mittel-

punkt. Viele unserer Kaffees beziehen wir schon 

seit langem aus nachhaltigem Anbau: von ge-

sunden Böden, erzeugt unter fairen Bedingungen 

und im Einklang mit der Natur. Als Marktführer am 

heimischen Röstkaffeemarkt reagieren wir nicht 

nur auf Trends, sondern vor allem auf die Wün-

sche unserer Kundinnen und Kunden. So haben 

wir für jede Zubereitungsart den besten Kaffee 

und die passende Maschine im Sortiment. Nach-

Premiumisierung – der Mix aus Nach-

haltigkeit und Qualität – spielt in der 

Entwicklung von Kaffeegenuss in Ös-

terreich eine entscheidende Rolle. 

Konsument:innen befassen sich immer 

intensiver mit der Herkunft und Nach-

haltigkeit von Kaffeeprodukten und 

möchten dabei auch nicht auf Qualität 

verzichten. Dabei sind Transparenz der 

Lieferantenbeziehungen und Zertifizie-

rungen des Kaffees wichtig. Als hoch-

wertiges Kaffeeunternehmen hat La-

vazza den Anspruch, eine Vorreiterrolle 

einzunehmen, wenn es um den Respekt 

für die Herkunftsregionen und deren Produzenten 

geht. Seit 2002 unterstützt Lavazza deshalb im 

Rahmen des „¡Tierra!“-Projektes Kleinbauern beim 

Kaffeeanbau und verbessert so aktuell für mehr als 

130.000 Produzenten in 19 Ländern deren Produk-

tions- und Lebensbedingungen. Konsument:innen 

setzen sich zudem intensiver mit dem Qualitäts-

anspruch auseinander und sind offen für Neues. 

Mit der „¡Tierra!“-Range schafft es Lavazza, italie-

nischen Caffè-Genuss mit nachhaltigem Kaffee-

anbau zu vereinen, denn die „¡Tierra!“-Qualitäts-

mischungen („For Planet“, „For Africa“ und „For 

Amazonia“) sind Rainforest Alliance- und Bio-zer-

tifiziert.

 TCHIBO/EDUSCHO

Christiane Fellner  
Business Executive Officer  

Coffee and Beverages 
Nestlé Österreich

 LAVAZZA

 NESTLÉ

Marcel Löffler,  
CEO der Julius Meinl-Gruppe und 

Präsident des österreichischen Kaffeeverbands
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Magnum 

EISERNER VORRAT
Ebenfalls neu im „Magnum“-Portfolio für die Sai-

son 2022 ist die Neuheit „Magnum White Choco-

late Coconut & Almonds“ (in der 4x90ml-Vor-

ratspackung). Hier sorgt Kokosnusseis, das 

mit weißer Schokolade und gerösteten Man-

delsplittern umhüllt ist, für luftig-exotische 

Assoziationen. Und für alle Fans von „Mag-

num“ mit Cookies gibt es jetzt den „Magnum 

Mini Cookie Mix“ (6x55ml-Vorratspackung).

Cremissimo Vegan

NICHT TIERISCH
Für alle, die cremiges Eis lieben, allerdings auf 

tierische Zutaten wie Milch und Obers verzichten 

möchten, kommt das neue „Cremissimo Vegan 

Bourbon Vanille“ gerade recht. Vanilleeis 

zählt nach wie vor zu den Top-Eissorten der 

Österreicher:innen, daher wählte man für 

das erste vegane „Cremissimo“ auch genau 

diese Sorte. Perfekt natürlich für Eis-Coup-

Klassiker wie Eiskaffee oder Heiße Liebe. 

Eskimo Disney Buzz Lightyear 

RAKETEN-LAUNCH
Alle Kinder wird es freuen: Die Kooperation von 

Unilever/Eskimo mit Disney wird auch heu-

er fortgeführt. So gibt es etwa – passend zum 

Start des neuen Buzz Lightyear-Films – das 

„Buzz Lightyear Popping Rocket“-Eis. Das Was-

sereis (mit Zitronen-, Ananas- und Waldfrucht-

geschmack) überrascht mit einer Spitze aus 

einer Glasur mit Erdbeergeschmack, die lustig 

knistert, sobald man sie abschleckt. 

Cremissimo Disney Die Eiskönigin 

BLAUE MAGIE
Die magische Welt von „Disney’s Die Eiskönigin“ wird 

auch bei „Cremissimo“ umgesetzt: Vanillemilcheis 

und blau gefärbtes Vanilleeis werden in einer ganz 

besonderen Eis-Architektur in der Wanne prä-

sentiert und mit Zucker-Schneeflocken-

Topping garniert. Damit steht auch erst-

mals eine „Cremissimo“-Variante (900ml) 

mit dem „Verantwortungsbewusst ge-

macht für Kinder“-Logo zur Verfügung. 

Magnum Remix

AUFGEPUTZT
Magnum ist heuer nicht nur in einem neuen, der 

Premium-Positionierung angepassten Design, 

sondern auch wieder in einer besonderen Aus-

führung erhältlich: Zwei der beliebtesten klassi-

schen Varianten werden bei den „Magnum Remi-

xen“ neu interpretiert, indem sie eine zusätzliche 

Schokoschicht erhalten. Beim „Magnum Almond 

Remix“ wird Eis mit Mandelgeschmack mit Va-

nilleeis verstrudelt und anschließend von weißer 

Schokolade mit Mandelstückchen umhüllt – und 

dann folgt der Clou: Jetzt wird das Eis zur Hälfte 

in knackige Milchschokolade getaucht. Ähnli-

ches passiert bei der Variante „Magnum White 

Chocolate & Berry Mix“, hier wird Eis mit schwar-

zer Johannisbeere und Himbeere mit Vanille-

eis verstrudelt und zunächst von einem weißen 

und dann, zur Hälfte, von einem Milchschokola-

demantel umhüllt. Das Ganze gibt es natürlich 

auch noch in einer Becher-Version als „Magnum 

Sweet & Salty Almond Remix“. Die Stieleis-Vari-

anten sind jeweils in der Kleinpackung und auch 

als Vorratspackung mit vier Stück erhältlich. 

Meßmer

ZIEHEN LASSEN
Die beiden neuen Teesorten „Bio Süße Limone“ 

und „Bio Würzige Kräuter“ von Meßmer bringen 

mit rein natürlichen Zutaten spritzig-süßen bzw. 

würzig-vielfältigen Geschmack in die Tassen. 

Neben der Sortimentserweiterung punktet die 

gesamte Range seit kurzem auch mit einem 

überarbeiteten Verpackungsdesign in Blau-Tür-

kis. Die Markteinführung wurde u.a. von einem 

TV-Spot begleitet. 

Eskimo Disney Snowflake 

WINTERFANTASIE
Ein Motiv aus dem Disney-Film Frozen zieht 

heuer ganz bestimmt die Aufmerksamkeit 

auf sich: Auf eine knusprige, lilafarbene Waf-

fel haben die „Eskimo“-Eismacher:innen eine 

Schneeflockenkrone aus Vanilleeis in Pastellblau 

gesetzt – selbstverständlich ohne künstliche 

Farbstoffe. Das auffällige Waffeleis ist übrigens 

nach den „Verantwortungsbewusst gemacht für 

Kinder“-Kriterien hergestellt.

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

launch

Food PRODUKT  01/02  2022 18

Anzeige Billa



ser Ansatz fließt jetzt auch in die Kommunika-

tion der Herzmarke „Eskimo“ mit ein.

AUF ALLEN HOCHZEITEN. Auch heuer möch-

te der Top Innovator des Landes (80% der Eis-

Neuheiten kommen lt. Nielsen jährlich von 

Unilever) die Verbraucher:innen mit Kreatio-

nen glücklich machen, die alle großen Trends 

abdecken und sich an den Top-Wachstums-

treibern der Kategorie orientieren. Geht es 

etwa um das wichtige Themenfeld ultimati-

ver Genuss, dem wohl stärksten Antrieb beim 

Eis-Konsum, so ist das ganz klar eine Aufga-

be für „Magnum“. Heuer kommt die umsatz-

stärkste Eismarke Österreichs mit der Innova-

tion „Magnum Remix“ in die Geschäfte. Dafür 

werden zwei „Magnum“-Klassiker zur Hälfte in 

eine zweite Schokoschicht getaucht, was ih-

nen einen unwiderstehlich frischen Anstrich 

(siehe S. 18) verleiht. Auf Bonding & Sharing 

und das neu entdeckte Zuhausesein zielt zum 

Beispiel die Marke „Cremissimo“ ab, mit Neu-

heiten wie dem ersten veganen „Cremissimo“ 

und starken Disney-Lizenzthemen wie „Frozen“ 

oder „Star Wars“ für die Kids (S. 18 und 22). Auch 

der Healthy Moment wird natürlich bespielt – 

etwa mit veganen Varianten unterschiedli-

cher Brands oder zuckerfreien Konzepten bei 

„Breyers“ und „Barebells“ (S. 23). Und schließ-

lich wäre da noch das Thema Snacking, das in 

der Eis-Vitrine noch etwas unterrepräsentiert 

ist, aber durchaus Potential hat – z.B. mit Pro-

dukten wie „Cookie Dough Peaces“ von „Ben & 

Jerry’s“ (S. 23). 

ÜBERARBEITET. Über alle Marken hinweg flie-

ßen zudem starke Konsumenten-Bedürfnisse, 

wie der Wunsch nach nachhaltigen Produkt-

konzepten oder nach gesünderen, natürliche-

ren Rezepturen in die Produktentwicklung mit 

ein. Nachhaltigkeit – und alles, was an konkre-

ten Schritten dazu gehört – ist ja aber auch ins-

gesamt nichts Neues für Unilever. So engagiert 

sich „Magnum“ u.a. bereits seit einem Jahr-

zehnt mit einem beträchtlichen Investment 

für eine transparente und nachhaltige Liefer-

kette und hat sich öffentlich dazu verpflichtet, 

die Entwaldung und Schädigung der Wälder in 

der Kakaolieferkette zu beenden. Jetzt werden 

zudem die Rezepturen weiter in Richtung Clea-

ner Label überarbeitet (weniger Zucker, natür-

liche anstelle künstlicher Aromen etc.). Auch 

bei den „Eskimo“-Klassikern legt man Hand an: 

Was mit „Nogger“ 2021 begonnen hat, nämlich 

die Umstellung auf nachhaltigere Rezepturen, 

wird jetzt bei „Brickerl“ & Co. fortgesetzt. 

AUCH GLÜCKLICH. Bei Froneri Austria heißt es 

mit Blick auf die Retail-Bilanz ebenfalls „Dau-

men hoch“. Eva Nikendei Head of Marketing & 

Sales Retail: „Wir ziehen eine positive Bilanz. In 

einem Jahr, das an Herausforderungen nicht 

arm war, konnten wir über dem Markt wach-

sen. Per KW 48 (Nielsen YTD, inkl. H/L) lag unser 

Plus bei 3,5%, ohne Discounter sogar bei 8,7%. 

Diese erfolgreiche Entwicklung möchten wir 

weiter fortsetzen und 2022 zweistellig zule-

gen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, schickt man 

u.a. die neue „Nuii“-Variante „New York Coo-

kies & Cream“ (siehe S. 23) oder das Stieleis 

„Milka darkmilk“ ins Rennen und lockt die 

Verbraucher:innen mit drei „Mövenpick“-News 

und dem Launch von „Kit Kat“ im Becher.

NOCH BESSER ALS EIS. Starke Confectionary-

Marken hat freilich auch Mars im Talon und seit 

letztem Jahr auch (wieder) in den Eistruhen 

des Landes: „Snickers“, „Bounty“ sowie „Mars“ 

wurden in Riegelform (6er-Vorratspack) lan-

ciert und haben sich so gut entwickelt, dass 

man jetzt zwei Neuheiten im aufstrebenden 

Becherformat – das Segment wächst zwei-

stellig und macht bereits knapp 15% des Mark-

tes aus (Nielsen, LEH inkl. H/L, Wert, MAT KW 

40 2019 vs. 2021) – auf den Markt bringt. Hen-

drik de Jong, GF Mars Austria: „Alle unsere Eis-

creme-Produkte haben sich sehr positiv ent-

wickelt und konnten das Kategoriewachstum 

treiben. Jetzt bringen wir die beliebten Scho-

koladenmarken ‚Snickers‘ und ‚m&m’s‘ als 

450ml-Eisbecher auf den Markt.“ 

MARKANT. Ebenfalls seit letztem Jahr am 

Markt und mit einem bekannten Markennamen 

erfolgreich, ist „Dreh und Trink“ als Eis. Shan-

na-Carina Zajicek, Head of Marketing bei Klos-

terquell Hofer: „Der Launch des ‚Dreh und Trink 

Eis‘ war von sehr großem Erfolg geprägt, sicher 

da es bei den Konsument:innen aufgrund der 

großen Beliebtheit der Marke so gut ankam.“

VEGAN. Dem Thema vegane Eiscreme sei an 

dieser Stelle noch extra Platz gegönnt, denn 

kaum ein Segment entwickelt sich derzeit im 

Handel dynamischer als rein pflanzliche Le-

bensmittel – das ist auch in Sachen Speiseeis 

nicht anders. Launches wie das erste vega-

ne „Cremissimo“ und noch weitere 14 (!) rein 

pflanzliche Neueinführungen innerhalb der 

unterschiedlichen Unilever-Marken verschaf-

fen dem Nischen-Segment heuer sicherlich 

noch einmal ordentliche Zuwachsraten. Auch 

wenn Unilever hier für eine noch nie dagewe-

sene Breite sorgt, das Segment lebt insbe-

sondere auch von kleineren Brands, die Ab-

wechslung in das Sortiment bringen und bei 

der Zielgruppe punkten. So etwa „Nomoo“, 

eine deutsche Marke, die seit letztem Jahr 

auch in Österreich und der Schweiz am Start 

ist. Unter dem Motto „Weniger Zutaten. Mehr 

Geschmack“ ist Eis erhältlich, das ausschließ-

lich aus natürlichen Inhaltstoffen, mit weniger 

Zucker und zu einem Großteil aus biologischen 

Zutaten hergestellt wird. Rebecca Göckel, Co-

Gründerin von Nomoo: „Das Thema Vegan wird 

uns als großer Zukunftstrend definitiv weiter 

begleiten. Alle Sortimente im Handel bewe-

gen sich immer mehr in die vegane Richtung 

und die Zukunft des Eises liegt definitiv im ve-

ganen Eis, das umweltfreundlicher hergestellt 

werden kann.“ Das bestehende Sortiment wird 

heuer um Limited Editions (für den Onlinehan-

del) ergänzt und Göckel stellt zudem eine kom-

plett neue Produktkategorie in Aussicht. Man 

darf gespannt sein. 

FAZIT. Die Genusskategorie Eiscreme lockt 

auch heuer mit reichhaltigen und über-

schwänglichen Kreationen – garniert mit 

nachhaltigen, gesünderen oder auch veganen 

Varianten. Traditionell wäre der Erfolg jetzt vor 

allem eine Frage des Wetters, augenblicklich 

gesellt sich dazu aber insbesondere die Hoff-

nung auf ein Ende der Pandemie. Denn auch 

wenn die Absätze im LEH rekordverdächtig 

sind, das verloren gegangene OOH-Geschäft 

können sie nicht ausgleichen.  ks

On Top 
Eis macht glücklich – und zwar nicht nur die, die gerade das Glück haben sich ei-
nes zu gönnen, sondern auch diejenigen, die es verkaufen. Jedenfalls legen das die 
Umsätze, die im letzten Jahrzehnt um unglaubliche 70% gewachsen sind, nahe. 
Jetzt heißt es wieder: Vorhang auf, hier kommen die Eisneuheiten für die Saison.

70% Umsatzwachstum in zehn Jah-

ren bedeutet sage und schrei-

be einen Gesamtumsatz von 

224 Mio. € für die Kategorie Speiseeis im ver-

gangenen Jahr (Nielsen, LEH inkl. H/L, 2021 

vs.2011). Damit performte der Markt im letz-

ten Jahr übrigens mehr oder weniger stabil, 

was nach dem enormen Wachstumsschub 

2020 – und dem konstanten Wachstum da-

vor – völlig annehmbar ist. Abermals zeigte 

sich im vergangenen Jahr übrigens dassel-

be pandemiebedingte Muster wie auch 2020, 

nämlich Zurückhaltung bei Impuls-Eis (Sing-

le-Packungen) und eine starke Nachfrage bei 

den Multipackungen und Bechern. Eva Niken-

dei, Froneri Austria: „Impulseis musste im Jahr 

2020 Federn lassen, war im Vergleich zu 2019 

um 11,7% rückläufig. Mit einem Plus von 2,3% 

konnte sich das Segment 2021 wieder etwas 

stabilisieren.“ Allerdings könnte sich das heuer 

ändern. Gerold Idinger, Verkaufsdirektor Uni-

lever Austria: „Das Impulseisgeschäft hat in 

den letzten Jahren aufgrund von Corona ge-

litten, wir erwarten uns jedoch heuer ein gro-

ßes Revival. Das wird deutlich Wachstum lie-

fern.“ Klarer Marktführer des Eis-Geschäfts ist 

und bleibt mit Abstand Unilever bzw. Eskimo 

mit großen Marken wie „Magnum“, „Cornet-

to“ oder „Cremissimo“, Kultigem wie „Ben & 

Jerry’s“, Edlem wie „Grom“ und Better for you-

Eiscreme wie „Breyer’s“ oder „Barebells“. Das 

oben beschriebene „Glücklichsein und -ma-

chen“ ist beim Markt-Leader übrigens sehr 

deutlich spürbar, schließlich hat man es mitt-

lerweile auch zum Marken-Purpose ernannt, 

den das Eskimo-Team in Österreich richtig 

gerne mit Leben erfüllt. Gunnar Widhalm, Ca-

tegory Director Foods & Refreshment Unile-

ver Austria: „Es macht einfach wahnsinnig viel 

Spaß in dieser Kategorie zu arbeiten und sie 

weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist nicht nur 

Eis zu verkaufen, sondern mit unseren Pro-

dukten dazu beitragen zu können, die Men-

schen ein wenig glücklicher zu machen.“ Die-
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Ben & Jerry’s

SHORTY
„Ben & Jerry’s“ gibt es jetzt auch in einem neuen 

Format: Die 100ml-„Shortys“ sind perfekt für 

den schnellen, kleinen Eis-Spaß, wobei zwar an 

der Menge, nicht jedoch an der reichhaltigen Re-

zeptur gespart wurde. Zu haben sind die Varian-

ten „Hazel-nuttin’ but Chocolate“ mit Schoko-

Haselnuss-Eiscreme und Brownie-Chunks und 

„Cookies on Cookie Dough Non Dairy“ mit vega-

nem Karamelleis.

Ben & Jerry’s 

STÜCK FÜR STÜCK
Die „Ben & Jerry’s Cookie Dough peaces“ sind 

perfekt zum Naschen für zwischendurch geeig-

net – egal ob daheim am Sofa, unterwegs oder 

im Büro – und natürlich auch optimal zum Teilen. 

Im 160ml-Snackpack befinden sich Vanilleeis-

creme-Einzelportionen (zehn Stück à 16ml) mit 

einem Kern aus Keksteig (Cookie Dough) und 

einer leckeren Kakaoglasur mit crunchigen ge-

zuckerten Kakaostückchen. 

Barebells

STÄRKUNG
Unilever bringt heuer die bekannten Proteinrie-

gel von „Barebells“ in die TK-Vitrinen des Lan-

des. Erhältlich sind zwei Sorten, nämlich „Salty 

Peanut“ und „Hazelnut Nougat“, die jeweils in 

einer Vorratspackung mit drei Riegeln ange-

boten werden. Allen Protein- und Low Carb-

Anhänger:innen steht damit ein Eis ohne zuge-

setzten Zucker für den bewussten Genuss und 

als kleine Stärkung zur Verfügung. 

Nuii New York Cookies & Cream

URBAN ICE
Mit „Nuii New York Cookies & Cream“ erweitert 

Froneri das „Nuii“-Sortiment um eine urbane 

Sorte, die vor allem auf junge Shopper:innen 

abzielt. Das Big-City-Feeling, das New York aus-

strahlt, kann man sich damit jetzt buchstäblich 

auf der Zunge zergehen lassen. Die Eiscreme mit 

Schlagobers und kakaohaltigen Gebäckstück-

chen wird von Milchschokolade und original 

Cookie-Stückchen aus New York umhüllt. 

Ben & Jerry’s 

RANDVOLL
Auch im Becher-Format tut sich bei „Ben & 

Jerry’s“ natürlich einiges: So präsentiert die 

Kultmarke mit „Baked Alaska“ eine Variante mit 

Vanilleeiscreme, Chunks in Polarbären-Form 

und Marshmallow-Swirls, die auf den Klima-

wandel aufmerksam machen soll. Und mit 

„Caramel Brownie Party“ gibt es eine Sorte mit 

Karamell-Eiscreme mit Brownies, Schoko 

Cookies & gesalzenen Karamell-Swirls.

Ben & Jerry’s 

ROHKOST
Den beliebten „Snackable Dough“ von „Ben & 

Jerry’s“ gibt es heuer auch in einer veganen Vari-

ante: Die gefrorenen Cookieteig-Stückchen ent-

halten Schoko-Chips und werden im praktischen 

Snackpack angeboten. Perfekt zum einfach so 

Naschen und Teilen – außerdem lassen sich da-

mit aber auch vegane Eisdesserts und diverse 

Nachspeisen super einfach aufpeppen.  Erhält-

lich in der 170g-Packung. 

Breyers

MEHR VEGAN
2022 erweitert Unilever auch die „Breyers“-

Auswahl um eine vegane Sorte. In Zusammen-

arbeit mit der Influencerin Diana zur Löwen, 

die ca. 1 Mio. Follower:innen auf Instagram hat, 

wurde die Geschmacksrichtung „Breyers Vanilla 

& Strawberry Pieces“ entwickelt. Hier trifft rein 

pflanzliches Vanilleeis auf gefriergetrocknete 

Erdbeerstückchen, das Ganze ist glutenfrei und 

ohne Zuckerzusatz. 

Milka darkmilk

FAMILIENTAUGLICH
„Milka“ kommt auch als Eis insbesondere bei 

Familien besonders gut an und nachdem im 

vergangenen Jahr zwei Becher-Varianten

erfolgreich eingeführt wurden, gibt es jetzt 

einen Neuzugang im Bereich der Multipackun-

gen: „Milka darkmilk“ kombiniert Vanilleeis mit 

einem Kern aus luftiger Schokoladensoße um-

hüllt von einem Mantel aus „Milka darkmilk“-

Schokolade.

Cornetto Rose

EISBLÜMCHEN
„Cornetto“ kommt heuer auch in einer Form, 

die man ganz wunderbar dem oder der Liebsten 

aufwarten kann: In der knusprigen Kakao-Waffel 

trifft fruchtiges Eis mit Himbeer-Milchshake-

Geschmack auf Vanilleeis – das Ganze in Form 

einer prächtigen Rose. „Cornetto Rose“ ist damit 

die heurige Variante der erfolgreichen „Special 

Editions“ aus 2019 und 2020 – „Mermaid“ und 

„Dragon“.

Eskimo

MISCHEN POSSIBLE
Die Saison bringt wieder Mixpacks mit einigen 

der beliebten Klassiker aus dem Eskimo-Sorti-

ment für die Bevorratung in die TK-Vitrinen. Die 

„Eis-Legenden“ kombinieren u.a. „Jolly“, „Bri-

ckerl“ und „Nogger“, der „Family Mix“ setzt hin-

gegen auf Wassereis wie „Twinni“, „Twister Mini“ 

und „Mini Calippo Cola“ und beim „Calippo Super 

Mix“ gibt es zehn Stück des populären Wasserei-

ses in der Quetsch-Tüte.

Cornetto Soft Cookie & Chocolate

MEHR SOFTIES
Verbraucher:innen, die ein Faible für cremiges 

Softeis haben, dürfen sich jetzt über eine wei-

tere „Cornetto Soft“-Variante (4x140ml) freuen: 

Das neue „Cornetto Soft Cookie & Chocolate“ 

bringt Eis-Spaß mit einem Mix aus zwei Eissor-

ten – cremiges Milchschokoladeneis und Eis mit 

Keksgeschmack – und einem Schokosauce-Top-

ping mit Keksstückchen in die gewohnt knuspri-

gen „Cornetto“-Waffel. 

Ben & Jerry’s Sundae

FAIRRÜCKT
Für die „Ben & Jerry’s Sundae“-Range ließen sich 

die Flavor-Gurus der Kultmarke von einem ame-

rikanischen Dessertklassiker – dem traditionel-

len Sundae-Eisbecher – inspirieren. Das Neue an 

diesem Sortiment ist die Eis-Architektur, die ne-

ben Eiscreme, intensiven Saucen und Stückchen 

auf ein Topping aus fluffig aufgeschlagenem Eis 

setzt. Erhältlich in vier Sorten, wobei eine davon 

(„Berry Revolutionary“) vegan ist. 

Eskimo Star Wars Yoda 

HELD MIT STI(E)L
Das „Eskimo“-Kindersortiment wird auch noch 

um den kleinen, aber weisen und mächtigen 

Yoda aus der Star Wars-Welt ergänzt. Der Groß-

meister kommt als natürlich gefärbtes grünes 

Eis mit Vanillegeschmack sowie helles und 

dunkles Eis mit Schokoladengeschmack. Erhält-

lich ist das Kinderstieleis im Yoda-Look in der 

6-Stück-Packung. So hat man immer einen Hel-

den auf Vorrat. 

Likkies Blueberry Coconut

ZARTES PFLÄNZCHEN
Die „Likkies“-Range, das vielleicht nachhaltigste 

Eis im „Eskimo“-Universum (100% natürliche Zu-

taten, Rainforest Alliance zertifizierte Zutaten, 

Karton-Verpackungen aus recyceltem Papier 

und Produktion mit Ökostrom), erhält dieses 

Jahr Zuwachs: Die vegane Variante „Likkies 

Blueberry Coconut“ kombiniert Heidelbeer-Sor-

bet (62% Heidelbeeren) und Kokosnuss-Eis. Als 

84ml-Kleinpackung erhältlich. 

Viennetta Birthday Cake

GEBURTSTAGS-WELLE
Mit sanften Wellen aus Vanilleeis und Eis mit 

Erdbeergeschmack, die von zarten Knusper-

schichten durchzogen und mit bunten Streuseln 

verziert sind, bringt der „Vienetta Birthday Cake“ 

fröhlich-festliche Stimmung in die TK-

Vitrine. Die 650ml-Packung ist ideal als fei-

erliche Aufmerksamkeit für Geburtstags-

einladungen oder auch für unkomplizierte 

Geburtstags-Feiern im Büro geeignet. 

Cremissimo

LÖFFELCHENESSEN
Für so kleine, aber feine Momente, etwa ein Fei-

erabend am Sofa mit einem guten Film, braucht 

es oft noch ein kleines Extra, wie z.B. ein zart-

schmelzendes Eis. Heuer bietet „Cremissimo“ 

hier mit der Variante „Beeren Vanille Walnuss“ 

(in der 1.000ml-Packung) eine genüssliche 

Kombination aus fruchtigem Eis und cremigem 

Walnuss- bzw. Vanilleeis. Die Neuheit ist auch 

perfekt für kreative Eisdesserts geeignet. 
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iglo Garnelen in Sauce

BUTTERZART
Die „iglo Garnelen in Sauce“ kommen mit einer 

neuen Rezeptur in den Handel. Die buttrige 

Kräuter-Knoblauch-Sauce schmeckt dadurch 

natürlicher und harmoniert perfekt mit den 

saftigen Garnelen. Noch besser schmeckt es 

freilich, wenn man sich sicher sein kann, dass die 

Herkunft passt. Das ASC-Siegel auf der Packung 

bürgt dafür, dass die Garnelen unter Einhaltung 

strenger Kriterien gezüchtet wurden. 

Pirulo Ocean Adventure

FISCHI-FISCH
Im Kids-Segment führt Froneri mit „Pirulo Ocean 

Adventure“ einen echten Blickfang ein: Die Kom-

bination aus Vanilleeis und einem Fruchtsorbet 

aus Mango, Pfirsich, Ananas und Passionsfrucht 

kommt in zwei Fisch-Formen (Hai und Clown-

fisch) in die Multipackung (5 Stück). Damit steht 

Familien ein eisiger Vorrat zur Verfügung, der 

perfekt als Belohnung zwischendurch einge-

setzt werden kann.

iglo Geniesser Schmankerl

GRÜNE HAUPTROLLE
Vegetarische Gerichte entwickeln sich in der TK 

ganz besonders gut. Iglo greift diesen Appetit 

gerne entsprechend auf und erweitert das „Ge-

niesser Schmankerl“-Sortiment für die schnelle 

Zubereitung in der Mikrowelle um die Variante 

„Spinat Pilz Knödel mit karamellisiertem Kraut“. 

Der Spinat-Knödel ist mit einer Mischung aus 

Champignons, Austern und Steinpilzen sowie Ei-

erschwammerl gefüllt. 

Honigmayr

FRISCHE BIENE
Optisch verjüngt hat Honigmayr seine Produkte: 

Das neue Design soll die Markenwerte deutlicher 

hervorheben, zudem wurde auf Sichtbarkeit so-

wie Wiedererkennung der Marke geachtet. Auf 

diese Art möchte sich Honigmayr als innovativer 

Experte für Honigspezialitäten aus Österreich 

präsentieren. Design-Codes mit erdigen, leben-

digen Farben helfen bei der Unterscheidung der 

Produkte.

iglo Goldbrasse

GUT AUFGEZOGEN
Die Verbraucher:innen dürfen sich sicher sein, 

dass sie nachhaltig gesourcte Fische und Mee-

resfrüchte im Wagerl haben, wenn sie „iglo“-

Produkte kaufen. Seit vielen Jahren ist man 

hier darum bemüht, 100% des Sortiments 

entweder aus MSC-zertifizierten Fischerei-

en (bei Wildfang) bzw. aus ASC-zertifizierten 

Aquakulturen zu beziehen. Jetzt neu: „iglo 

Goldbrasse“ aus einer Zucht im Mittelmeer. 

KitKat 

ANZIEHEND
Das Becher-Segment zieht weiter stark an, da-

her erweitert auch Froneri hier sein Sortiment 

und setzt Impulse mit starken Confectionary-

Marken. Neu ist jetzt „KitKat“ im 480ml-Becher, 

bei dem Schokoladeneis und Eis mit Waffelge-

schmack und überzogenen Waffelstückchen mit 

einer Schokosauce kombiniert wird. Zudem wur-

de die Rezeptur des „Daim“-Tubs mit einem Kern 

aus Karamellsauce optimiert. 

iglo Green Cuisine 

FÜR GRILLMEISTER:INNEN
Vegane und vegetarische Alternativen boomen 

und auch in der Grillsaison sind immer öfter ent-

sprechende Angebote gefragt. Iglo bietet hier 

mit der „Green Cuisine“-Range bereits passende 

Produkte wie einen Burger – jetzt wird das Sorti-

ment auch noch um „Vegetarische Bratwürstel“ 

erweitert. Die würzigen, veganen Würstchen be-

stehen aus Erbsenprotein und punkten mit Nutri 

Score A.

Käserebellen Bärlauch Rebell

FRÜHLINGS-BÄR
Käse mit dem Geschmack des Frühlings gibt es 

zwischen KW 6 und 36 von den Käserebellen, da 

kehren die saisonalen Käsesorten „(Bio) Bärlauch 

Rebell“ sowie „(Bio) Weißer Bärlauch Rebell“ 

zurück in die Theken. Hergestellt mit Bio-

Bergbauern-Heumilch bzw. Bergbauern-

Heumilch sorgen die würzig-pikanten 

Käse mit floralen Noten für frühlings-

hafte Abwechslung im Käse-Sortiment. 
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Kurs gehalten
Die Pandemie hat tiefgekühlten Produkten im ersten Jahr Rekordabsätze beschert. 
Diese konnten auch 2021 mehr oder weniger gehalten werden. Category Captain 
Iglo konnte in vielen Segmenten sogar noch an Land dazugewinnen. Ein ordentli-
cher Wermutstropfen sind allerdings die gestiegenen Herstellungs-Kosten.

Auf die Gefahr hin, dass wir uns wie-

derholen: Die letzten zwei Jahre wa-

ren geprägt von einer geringeren Ein-

kaufsfrequenz, Vorratseinkäufen und deut-

lich häufigerem Kochen in den eigenen vier 

Wänden. Produkte, die gut bevorratet wer-

den und flexibel als Zutaten eingesetzt wer-

den können, waren daher ganz besonders ge-

fragt. TK-Angebote bringen hier Vorteile mit, 

die die Verbraucher:innen zuletzt also sehr zu 

schätzen gelernt haben. Jetzt könnte man 

aber meinen, dass das Umsatz-Pendel für die 

Kategorie, das 2020 sehr deutlich ausgeschla-

gen hat und phasenweise Zuwächse um bis zu 

20% anzeigte, nun wieder in die andere Rich-

tung schwingt. Dem ist aber nicht ganz so – 

und das verdient eine genauere Betrachtung. 

LANGFRISTIG. Sicherlich war auch das letzte 

Jahr weit weg von dem, was wir als das bis-

herige normal kannten, aber dennoch: Viele 

Verbraucher:innen sind 2021 wieder mehr und 

mehr in ihre gewohnten Routinen zurückge-

kehrt. Manche Verhaltensweisen haben die 

Österreicher:innen aber offenbar nicht mehr 

zur Gänze abgelegt. In Sachen Tiefkühlkost 

scheint es etwa so, dass die Kategorie jene 

Kund:innen, die sie zuletzt neu gewinnen 

konnte, auch langfristig hält. Ein Indiz dafür ist 

etwa, dass viele in eine bessere bzw. größere 

TK-Ausstattung investiert haben, die sie auch 

jetzt beständig nutzen. Bei Iglo ist man jeden-

falls guter Dinge, dass der eingeschlagene 

Kurs, der deutlich junge Shopper mit Interes-

se an einer vegetarisch/veganen Lebensweise 

und an gesunden, regionalen Lebensmitteln 

anspricht, der richtige ist. Der Marktanteil von 

38,7% am Total-Markt, der um +0,5 Prozent-

punkte vs. Vorjahr ausgebaut werden konn-

te (Nielsen FY 2021), gibt Iglo hier auch recht. 

IN SICHT. Für die kommenden Monate prä-

sentiert Iglo jetzt auch wieder Neuheiten und 

eine gewohnt starke mediale Unterstützung. 

Bei Gemüse (Iglo hat hier einen Marktanteil 

von 53%) setzt man etwa neben dem Kam-

pagnen-Thema „Iss bunter“ jetzt noch ein-

mal verstärkt auf Nachhaltigkeit und ist be-

reits seit Jahresbeginn mit voller Power on 

Air. Das Erfolgs-Segment Fisch (hier konnte 

Iglo 2020 um 19% wachsen und legte 2021 

sogar nochmal 7% drauf) wird um die Premi-

um-Neuheit „Goldbrasse Naturfilets“ (200g) 

erweitert und die „Garnelen in Sauce“ kom-

men komplett neu rezeptiert auf den Markt. 

Auf allen „iglo“-Fischprodukten ist jetzt üb-

rigens der ikonische „Käpt’n Iglo“ abgebildet, 

der ja seit einiger Zeit in der Werbekommuni-

kation breiter als zuvor eingesetzt wird und 

insgesamt immer deutlicher für Nachhaltig-

keit, Achtsamkeit und Sicherheit steht. 

GESUNDE EINSTELLUNG. Ein großer 

Schwerpunkt liegt aber auch dieses Jahr 

ganz klar auf der Subrange „Green Cuisine“: 

Passend zur Grillsaison werden etwa die „Ve-

getarischen Bratwürstchen“ gelauncht und 

die „Nuggets“ erhalten eine neue Rezeptur 

auf Weizenprotein-Basis anstelle von Erb-

senprotein. Und da man auch den Fertig-

gerichten, die in Pandemie-Zeiten etwas 

nachgelassen haben, einen Schubser geben 

möchte, ergänzt hier die vegetarische Neu-

heit „Spinat Pilz Knödel mit karamellisiertem 

Kraut“ das Sortiment und der „iglo Schweins-

braten“ kommt ab sofort mit 100% Fleisch 

aus Österreich. 

ALL IN. Gestiegene Rohstoffpreise und Lo-

gistikkosten machen der gesamten Branche 

aktuell massiv zu schaffen. Bei Iglo ist die 

Kosteninflation insbesondere auf Fangquo-

tenkürzungen, erhöhte Energiekosten und 

Probleme beim Bezug von Weizen zurück-

zuführen. Hier versucht man mit aller Kraft 

gegenzusteuern, kann aber derzeit keine ge-

nauen Prognosen treffen, wie sich das The-

ma weiterentwickelt. Gute Umsätze sind da-

her auch weiterhin dringend erwünscht.  ks
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LH inkl. H/L, Umsatz KW52/2020 bzw.2019). 

Noch besser sieht es im Segment Müslis aus, 

das bereits vor einigen Jahren die klassischen 

Cerealien überholen konnte und mittlerweile 

61% des Gesamtmarktes ausmacht. Manfred 

Reichmann, GF Dr. Oetker Österreich: „Zwar 

waren in diesem Jahr, im Vergleich zum be-

sonderen Corona-Jahr 2020, sowohl der Müs-

li- als auch der Cerealien-Markt rückläufig, je-

doch verlor der Müslimarkt deutlich weniger. 

Als Hauptgrund dafür sehen wir den weiterhin 

anhaltenden Trend zu gesünderer Ernährung, 

der wiederum zu einem vielfältigeren und ab-

wechslungsreicheren Angebot im Müsli-Regal 

führt. Ein Ende dieser Entwicklung ist unserer 

Meinung nach nicht in Sicht.“

CRUNCH ODER BREI?  Cerealien sind nicht 

gleich Cerealien und Müslis nicht gleich Müs-

lis. Die Bandbreite reicht von sehr knusprig bis 

Brei und von schokoladig-süß bis zuckerfrei 

und ballaststoffreich. Wer was isst, hat auch 

mit dem Alter zu tun. Kids fliegen natürlich auf 

aufregend knusprige Cerealien mit Funfaktor, 

gesundheitsbewusste Erwachsene hingegen 

greifen verstärkt zu einem warmen Porridge. 

Und jedes dieser Produkte hat fraglos seine Be-

rechtigung, denn eines ist unbestritten: Früh-

stück an sich wirkt sich positiv auf die Grund-

stimmung, die Konzentration und die Gesund-

heit aus. Und außerdem: So einiges, was bunt 

und verboten lustig aussieht, stellt sich bei 

näherer Betrachtung – und im Vergleich mit 

anderen Frühstücks-Möglichkeiten – als ganz 

schön in Ordnung heraus. Filip Svensson, Busi-

ness Development Manager für Nestlé Cereal 

Hohes Niveau
Neben Brot und Gebäck liefern in der Früh insbesondere Müslis und Cerealien die 
notwendigen Kohlenhydrate für einen guten Start in den Tag. Dass immer mehr 
Verbraucher:innen auf gesunde Ballaststoffe am Morgen setzen, zeigen die Umsatz-
zahlen, die sich erfreulich entwickeln. 

Wobei man mit einem Blick auf die 

Zahlen erwähnen muss, dass nach 

dem Höhenflug 2020 die Umsätze 

im vergangenen Jahr wieder rückläufig waren 

– sich allerdings immer noch deutlich über dem 

Niveau von 2019 (also vor Corona) befinden. Im 

ersten Pandemiejahr fanden Müslis und Cere-

alien aus mehreren Gründen reißenden Ab-

satz: Zum einen wurde natürlich aufgrund von 

Home Office und Home Schooling deutlich 

häufiger zuhause gefrühstückt als zuvor – bzw. 

das was vor Corona unterwegs verzehrt wor-

den war, benötigte nun einen Ersatz zuhause. 

Die langen Haltbarkeiten zeichnen die Produk-

te zudem als perfekte Bevorratungsartikel aus 

– und in Zeiten, in denen die Gesundheit vehe-

ment im Fokus steht, punkten Müslis gene-

rell mit ihren gesunden Argumenten. 2021 war 

zwar immer noch von der Pandemie geprägt, 

aber schön langsam entspannte sich die Lage 

und viele kehrten wieder (mehr oder weniger) 

zu ihren gewohnten Lebens-Routinen zurück. 

Das machte sich auch in den Um- und Absät-

zen des Müsli- und Cerealien-Regals bemerk-

bar. Filip Svensson, Business Development Ma-

nager für Nestlé Cereal Partners Austria: „Trotz 

anhaltender Pandemie haben sich die Umsatz- 

und Absatzzahlen 2021 wieder eingependelt. 

Die Betrachtung der Marktdaten von 2021 im 

Vergleich mit dem außerordentlichen Corona-

jahr 2020 sind daher mit Vorsicht zu genießen.“ 

Im Segment der klassischen Cerealien (also 

„Corn Flakes“, „Cini Minis“ & Co) verzeichnete 

man vs. 2020 z.B. ein Minus von 6%, vergleicht 

man das abgelaufene Jahr mit dem Jahr 2019 

so bleibt aber ein schönes Plus von 5% bei ei-

nem Totalumsatz von 35 Mio. € stehen (Nielsen, 

Partners Austria: „Frühstück ist die wichtigste 

Mahlzeit des Tages und soll natürlich schme-

cken! Nichtsdestotrotz haben wir sehr früh – 

nämlich bereits 2005 – begonnen, unsere Re-

zepturen schrittweise zu verbessern. So wur-

den konsequent Zucker, Salz und Fett reduziert 

und gleichzeitig ballaststoffreiche Zutaten 

erhöht, ohne in Summe Geschmack einzubü-

ßen.“ Für einen schnellen und einfachen Über-

blick über die Ernährungsqualität der Produkte 

sorgt seit 2020 bei den Nestlé CPA-Marken der 

Nutri-Score. Der ist natürlich eher den Eltern 

wichtig, während sich die Kids mehr von Inno-

vationen begeistern lassen. Drei starke Neu-

heiten, die die Marken „Cini Minis“ und „Nes-

quik“ zum Thema hatten, gab es hier zuletzt 

von den Cereal Partners mit „Nestlé Cini Minis 

Churros“, „Nestlé Cini Minis Apple Crush“ und 

„Nestlé Nesquik Choco Waves“ – und auch im 

laufenden Jahr möchte man mit Neueinfüh-

rungen und einem Werbemix aus TV, Online 

und Print Schwung ins Regal bringen. 

GAR NICHT TROCKEN. Das große Seg-

ment Müslis zeichnet sich ganz besonders 

durch Vielfalt aus. Dr. Oetker, Marktführer 

in diesem Bereich, kennt die Vorlieben der 

Verbraucher:innen aber ganz gut. Reichmann: 

„Das Artikel-Ranking (Umsatz) zeigt auf den 

vordersten Plätzen vor allem verschiedene 

Variationen der klassischen Müsli-Sorten und 

ist seit Jahren mehr oder weniger ähnlich: Die 

Österreicher:innen lieben weiterhin ihr sehr 

klassisches Schoko- und Früchte-Müsli.“ Be-

wegung, sprich Innovationen und Trendthe-

men gibt es dennoch: Müslis ohne Zucker-

zusatz oder mit weniger Zucker als bisher, 

Porridges und Bio-Zutaten sind die wohl deut-

lichsten. Auch bei Dr. Oetker gibt es seit 2019 

„Vitalis Porridges“, und zwar in praktischen Ein-

zel-Portionen. Reichmann: „Wir konnten mit 

unserer Porridge-Line eine sehr positive Ent-

wicklung erzielen. Die Range deckt gleicher-

maßen den Trend zum Snacking als auch zum 

warmen Frühstück ab.“

VORTEILHAFT. Auch bei Verival stellt man fest, 

dass sich der warme Getreidebrei am Morgen 

zusehends zu einem starken Trend mausert. 

Den bedient man natürlich gerne und aktuell 

zum Beispiel mit der Neuheit „Himbeer-Kakao 

Sport Porridge“, das auch noch das Trendthe-

ma proteinreiche Ernährung in die Frühstücks-

schüssel bringt. 

EINGESTIEGEN. In Sachen Trends berichtet 

man bei „Knusperli“ (Felix Austria), dass sich 

die Neuheit aus dem letzten Jahr, das „Knus-

perli Knuspermüsli 0% Zuckerzusatz Scho-

ko“ besonders gut entwickelt hat und auch 

die erst kürzlich eingeführten „Bio Porridges“ 

einen guten Start hatten. Die beiden Früh-

stücksbreie („Knusperli Bio Porridge Beeren“ 

und „Knusperli Bio Porridge Zimt“) kommen 

ebenfalls ohne zugesetzten Zucker aus und 

punkten mit Bio- sowie regionalen Zutaten. 

Daniela Bagari, Senior Product Group Mana-

gerin: „Bei unseren ‚Knusperli Porridges‘ war 

es von Anfang an wichtig, dass sie in Bio-Qua-

lität sind. Wir haben dem noch ein zusätzliches 

Qualitätsmerkmal draufgesetzt: So kommt der 

Bio-Hafer aus Österreich und erfüllt somit den 

Wunsch nach mehr regionalen Zutaten.“

BIO LOGISCH?  Müslis, mit ihrem sehr gesun-

den Auftreten, sind natürlich geradezu dazu 

prädestiniert mit Bio-Zutaten bei den Ver-

brauchern zu punkten. Neben Verival setzt hier 

das Tiroler Familienunternehmen Biologon auf 

100% Bio-Rohstoffe – und das mit Erfolg. Katja 

Rattin, Marketingleiterin: „Der Absatz unserer 

Bio-Produkte hat sich 2021 mit einem Wachs-

tum von 15% sehr gut entwickelt. Wir sehen, 

dass die Nachfrage nach Bio auch im Früh-

stücksbereich stetig linear ansteigt. Wir bie-

ten ausschließlich Bio an, wobei sich der Be-

reich Crunchy am besten entwickelt, gefolgt 

von unseren handgemischten Müslis.“ Neu 

sind hier aktuell: „Bio Granola Zissi’s Obstgar-

ten“ und die „Crunchy Hanfnuss“-Linie. Auch 

bei Alnatura findet man ausschließlich Bio-

Zutaten und auch hier ist man insbesondere 

mit der Entwicklung der Crunchy-Müslis zu-

frieden, sieht aber auch einen starken Trend in 

Richtung Porridge. Irmgard Schuhmann-Luc-

ny, Standortverantwortliche Alnatura Öster-

reich: „Auch Porridges haben, neben unseren 

Crunchies, an Bedeutung gewonnen, vor al-

lem, weil sie vielseitig einsetzbar und im Ge-

schmack leicht abzuwandeln sind.“ Als Toch-

terunternehmen von Alnatura beschäftigt 

sich Alnavit mit glutenfreien Lebensmitteln 

und bietet ein breites Sortiment an Bio-Früh-

stücks-Produkten wie Flocken, Flakes, Müslis 

und Porridges. In den kommenden Monaten 

möchte man – auch medial – verstärkt auf die 

sinnvolle Verbindung von Bio und einer „frei 

von“-Ernährung hinweisen. 

AUSGELÖFFELT. Das Cerealien- und Müslire-

gal im LEH entwickelt sich tendenziell sehr gut. 

Jetzt stellt sich die Frage, welche Themen – z.B. 

Bio, Porridges oder auch zuckerreduzierte Vari-

anten – aus der Nische heraus genug Potential 

für langfristiges Wachstum mitbringen.  ks
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|| Frühstück ist die wichtigste 

Mahlzeit des Tages und soll na-

türlich schmecken! Nichtsdesto-

trotz haben wir sehr früh – näm-

lich bereits 2005 –  begonnen, 

unsere Rezepturen schrittweise 

zu verbessern. ||
Filip Svensson, Business Development Manager 

für Nestlé Cereal Partners Austria

|| Das Artikel-Ranking zeigt 

auf den vordersten Plätzen 

verschiedene Variationen der 

klassischen Müsli-Sorten und ist 

seit Jahren mehr oder weniger 

ähnlich: Die Österreicher:innen 

lieben weiterhin ihr sehr klas-

sisches Schoko- und Früchte-

Müsli. ||
Manfred Reichmann, GF Dr. Oetker Österreich

|| Bei unseren ‚Knusperli  

Porridges‘ war es von 

Anfang an wichtig, dass 

sie in Bio-Qualität sind. ||
Daniela Bagari,  Senior Product  

Group Managerin Felix Austria (Knusperli)
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HEFT-THEMA 

Frühstück
DAS ERSTE MAHL



Darbo, Vorstandsvorsitzender der Darbo AG: 

„Es ist für uns wenig überraschend, dass das 

Marktniveau von 2020 nicht mehr ganz ge-

halten wird, aber im Vergleich zum Jahr 2019 

erzielen beide Märkte (Konfitüre und Ho-

nig) einen wertmäßigen Zuwachs von je 13%.“ 

Das heißt wohl nichts anderes, als dass sich 

die Österreicher:innen auch oder gerade in 

schwierigen Zeiten schöne Frühstücks-Mo-

mente mit feinen Lebensmitteln nicht neh-

men lassen möchten. Was insofern ein kleiner 

Trost ist, als jene Hersteller, die üblicherweise 

auch in der Gastronomie stark vertreten sind, 

deren Schließung natürlich besonders hart 

zu spüren bekommen haben. Die LEH-Absät-

ze konnten diese Ausfälle insgesamt aber na-

türlich nicht kompensieren. 

FIXSTARTER. Nichtsdestotrotz, es wird also 

vielerorts immer noch oder wieder daheim 

gefrühstückt und süße Brotaufstriche spielen 

dabei weiterhin eine zentrale Rolle. Warum 

eigentlich? „In unseren Breiten werden zum 

Frühstück kleinere Mahlzeiten konsumiert. 

Brot und süße Aufstriche sind dafür ideal ge-

eignet, zumal sie keinen Zubereitungsauf-

wand verursachen“, meint Martin Darbo und 

ergänzt: „Außerdem dürfte der Zucker auch 

ein Thema sein. Gerade in der Früh sehnt sich 

der Körper nach einem Energieschub und den 

liefert nun mal Zucker. Die vernünftige Dosie-

rung ist dabei ein Kriterium.“ Michaela Hysek-

Unterweger, Geschäftsführerin der Unterwe-

ger Früchteküche meint dazu: „Brot ist eines 

der vielfältigsten Grundnahrungsmittel und 

Verwöhnfaktor 
auf Brot
Kaum eine Produktgruppe ist so stark mit dem Frühstück als Verzehranlass assoziiert 
wie die süßen Brotaufstriche. Dass sie am Morgen weiterhin für viele unverzichtbar 
sind, sieht man an den Marktzahlen.

Durch die letztes Jahr über Monate hin-

weg geschlossene Gastronomie nahm 

uns Corona u.a. lange die Möglichkeit, 

uns ein schönes Frühstück in gediegener At-

mosphäre außer Haus zu gönnen. Dafür ge-

wann die Morgen-Mahlzeit daheim kräftig an 

Bedeutung und so schraubten sich die Um-

sätze entsprechender Produkte im Nielsen-

Universum ordentlich in die Höhe. 2021 war 

ja bekanntlich auch kein gastronomisches 

Jubeljahr, aber die Östereicher:innen waren 

offensichtlich doch wieder öfter unterwegs 

bzw. galt es wohl auch etwaige gehams-

terte Aufstrich-Vorräte aufzubrauchen. Das 

ergab zusammen betreffend der Verkaufs-

zahlen von Konfitüre im LEH: -2,5% im Wert 

bzw. -3,1% in der Menge (Basis kg, NielsenIQ; 

LEH ohne Hofer/Lidl, YTD 2021 bis KW48). 

Bei Honig waren -6,3% im Wert und -5,8% 

in der Menge zu verzeichnen. Dazu Martin 

spielt eine wichtige Rolle in der Basis der Er-

nährungspyramide. Marmeladen und Honig 

sind perfekt geeignet, um geschmacklich 

eine besondere Note und etwas Frische mit-

zubringen.“ Staud’s-GF Stefan Schauer wie-

derum ist der Ansicht, dass der Verwöhnfak-

tor hier eine große Rolle spielt: „Es ist der klei-

ne Luxus am frühen Morgen! Dazu kommt der 

Frühstückstrend ‚more jam, less ham‘ sowie 

Initiativen wie ‚Veganuary‘, die in Richtung 

vegetarische oder sogar vegane Ernährung 

gehen.“ 

APROPOS. Viele der aktuellen Ernährungs-

Trends schlagen im Bereich der süßen Brot-

aufstriche besonders deutlich durch, wobei 

auch die Pandemie dazu einen Beitrag geleis-

tet hat. Martin Darbo: „Die grundsätzlichen 

Ernährungstrends haben sich möglicher-

weise nochmals verstärkt. Hier ist vor allem 

die Regionalität zu nennen. Heimische Mar-

ken und Hersteller profitieren davon.“ Auch 

Michaela Hysek-Unterweger von der Unter-

weger Früchteküche bestätigt: „Regionalität 

spielt eine immer größere Rolle.“ Ein Wunsch, 

den zu erfüllen für die Hersteller nicht gerade 

einfacher wird. Hysek-Unterweger: „Gerade 

in Zeiten des Klimawandels wird es schwie-

rig werden, in jedem Jahr jede Frucht aus der 

jeweiligen Heimatregion zu beziehen. 2021 

hat uns hier leider sehr eindrucksvoll auf-

gezeigt, was Ernteausfälle bedeuten.“ Auch 

beim Honig ist eine österreichische Eigen-

versorgung schlicht nicht machbar. Martin 

Darbo: „Heimischer Honig ist in den letzten 

Jahren ein knappes und damit teures Gut ge-

worden.“ Umso besser werden entsprechen-

de Angebote angenommen, so Darbo: „Wir 

bieten seit vielen Jahren eine erfolgreiche 

Produkt-Range an, wo wir an der Packung den 

heimischen Imker anführen.“ Stefan Schauer 

von Staud’s, wo man Regionales regelmäßig 

in Form limitierter Sorten anbietet, ist über-

zeugt, dass das Bewusstsein für das The-

ma Herkunft auch bei den Konsument:innen 

gestiegen ist: „Neu ist ein wachsendes Ver-

ständnis der Kund:innen für limitierte regio-

nale und saisonale Verfügbarkeiten. Regiona-

lität hat eben ihre natürlichen Grenzen.“ Ne-

ben dem Wunsch einer geografischen Nähe 

von Produktion und Rohstoffen gewinnt auch 

das Thema Natürlichkeit hier weiter an Be-

deutung. „Bio ist ein weiterer starker Trend“, 

schildert Michaela Hysek-Unterweger von 

der Unterweger Früchteküche, die diesen 

Verbraucherwunsch mit einem umfangrei-

chen Sortiment bedient. „Bio-Qualitäten sind 

für viele Konsument:innen ein wichtiges und 

vielversprechendes Entscheidungskriterium“, 

bestätigt Martin Darbo. Generell ist auch im 

Bereich süßer Brotaufstriche spürbar, dass 

die Zutaten immer öfter hinterfragt werden 

– nach dem Motto „Ich gönn mir etwas, dann 

aber auf möglichst wertvolle Art und Weise. 

Das sieht man auch bei Mondelez so. Unter-

nehmenssprecherin Livia Kolmitz: „Der Fo-

kus auf ausgewogenere Produkte und Zuta-

ten verstärkt sich. Bereits bei der Entwick-

lung des neuen ‚Milka Brotaufstrichs‘ wurde 

deshalb darauf geachtet, die Zutaten mit Be-

dacht auszuwählen – so verwendet ‚Milka‘ 

zum Beispiel Sonnenblumenöl und verzich-

tet bewusst auf Palmöl.“ Aber auch hinsicht-

lich des Zuckergehalts werden die Produkte 

immer öfter hinterfragt. „Nun ist Zucker per 

definitionem Bestandteil von Marmelade“, 

so Michaela Hysek-Unterweger, Unterweger 

Früchteküche. Launches, die hier ganz be-

wusst auf Zurückhaltung setzen, werden aber 

derzeit überaus gut angenommen. „Wir haben 

einige gute Alternativen mit höheren Frucht-

anteilen im Sortiment“, so Hysek-Unterweger. 

Auch Martin Darbo berichtet: „Besonders er-

freulich ist die Entwicklung unserer im Jahr 

2019 eingeführten Range der zuckerreduzier-

ten Konfitüren, wo wir im YTD 2021 bereits ei-

nen Marktanteil von 3,0% und eine Verkaufs-

menge von über 600.000 Gläser in einem Jahr 

erreicht haben.“ Staud’s-GF Stefan Schauer 

erzählt ebenfalls von einer erfreulichen Per-

formance seiner zuckerreduzierten Frucht-

aufstriche mit 80% Fruchtanteil und 1/3 we-

niger Zucker: „Mit dieser Linie konnten wir 

auch andere Verzehranlässe generieren und 

neue Verwender:innen gewinnen.“ Die Range 

wird deshalb dieser Tage um drei Varianten 

(„Erdbeere“, „Kiwi“ sowie „Haskap Beere“, alle 

in fein passierter Form) erweitert.

WICHTIG. Einig ist man sich jedenfalls, dass all 

jene Produkte, die ein gutes Frühstück ausma-

chen, auch weiterhin stark nachgefragt wer-

den. Livia Kolmitz, Mondelez: „Das Frühstück 

als eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages 

birgt riesiges Marktpotential. Insgesamt ha-

ben süße Brotaufstriche beim Frühstück ei-

nen hohen Stellenwert.“  bd
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|| Das Frühstück als eine der 

wichtigsten 

Mahlzeiten des Tages  

birgt riesiges Marktpotential. ||
Livia Kolmitz,  

Unternehmenssprecherin Mondelez
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rer ovalen, handwerklich anmutenden Form, 

die an die traditionellen Buttermodeln (Anm.: 

Butterformen) angelehnt ist, die auf den Al-

men zum Einsatz kommen.

PFLANZLICH. Aber natürlich machen auch 

vor dem Markt der gelben Fette aktuelle 

Trends nicht Halt, wie etwa jener zu pflanzli-

cher Ernährung. „Die Konsument:innen wol-

len in Supermärkten mehr pflanzliche Aus-

wahl sehen“, ist etwa Malte Hoffmann, Gene-

ral Manager Upfield DACHIT, überzeugt. Zum 

Portfolio des Unternehmens zählen mehrere 

Marken aus dem Bereich Milchalternativen, so 

auch bei Butter. Hier offeriert man Produkte 

wie „Violife Vioblock“ oder „Flora 100% Plant 

Based“, die seit Kurzem ohne Palmöl und aus-

schließlich aus natürlichen Zutaten herge-

stellt wird. Man bewegt sich damit zweifels-

ohne in einem Wachstumsmarkt. Hoffmann: 

„Wir schauen positiv auf das kommende Jahr, 

der Fokus liegt auf der Umstellung der Re-

zepturen auf komplett natürliche Inhalts-

stoffe und Innovationen.“ So soll schon bald 

„Rama Vegan“ lanciert werden – als Auftakt 

von mehreren Innovationen im heurigen Jahr.

WAHLFREIHEIT. Streichfette spielen insbe-

sondere beim Frühstück eine riesengroße Rol-

le in der Ernährung der Österreicher. Für vie-

le kann Butter weiterhin durch nichts ersetzt 

werden und sie stellt auch weiterhin den Lö-

wenanteil des Marktes dar, während mittler-

weile aber auch jenen, die hier auf pflanzliche 

Alternativen setzen möchten, ein immer grö-

ßeres Angebot zur Verfügung steht.  bd

Echt fett
Ohne Butter geht in vielen Haushalten beim Frühstück gar nix. Oder aber ohne eine 
entsprechende pflanzliche Alternative. 

Schauen wir uns doch einmal an, wie sich 

der Markt zuletzt entwickelt hat: Im ers-

ten Pandemie-Jahr gab es wie in vielen 

Warengruppen auch bei der Butter deutliche 

Zuwächse zu verzeichnen. Berglandmilch-

Geschäftsführer Josef Braunshofer bezug-

nehmend auf Nielsen-Daten: „Nach einem 

starken Peak 2020 ist der allgemeine But-

ter-Markt nun wieder leicht rückläufig, aber 

noch immer über dem Niveau von 2019.“  In 

diesem Umfeld gelang es dem Unternehmen 

seine Position weiter zu stärken. Braunsho-

fer: „Berglandmilch konnte die Marktführer-

schaft in allen Segmenten weiter ausbau-

en. Vor allem konnte unsere nationale Marke 

‚Schärdinger‘ stark wachsen. Die ‚Schärdinger 

Sommer Butter‘ 250g ist auch 2021 wieder 

mit Abstand der umsatzstärkste Streichfett-

Einzelartikel Österreichs. Sie konnte 2021 eine 

starke Steigerung verbuchen und ist darüber 

hinaus sogar der umsatzstärkste Einzelarti-

kel der gesamten Kategorie der Molkereipro-

dukte (Nielsen, Umsatz, 2021). Das steht im 

starken Kontrast zur sinkenden Performance 

klassischer Margarine.“ So setzt man bei der 

Berglandmilch auch weiterhin stark auf But-

ter in dem Wissen, dass diese gerade bei der 

ersten Mahlzeit des Tages eine große Rolle 

spielt. Braunshofer: „Die Butter ist nach wie 

vor einer der wichtigsten Bestandteile des 

Frühstücks in Österreichs Haushalten.“ Die 

Berglandmilch belebt das Segment deshalb 

regelmäßig mit entsprechenden News und 

Aktivitäten. Kürzlich wurde etwa die „Schär-

dinger Berghof Bergbauern Butter“ lanciert. 

Sie wird ausschließlich aus Rahm frischer ös-

terreichischer Bergbauernmilch hergestellt 

und ist besonders streichfähig, was auch di-

rekt auf der Verpackung ausgelobt wird. Ins 

Auge sticht sie im Kühlregal v.a. aufgrund ih-
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Gute Werte
Gegen das zuweilen propagierte klimaschädliche Image tierischer Produkte setzt 
sich die VÖM nun mit Hard Facts zur Wehr. Mit der Veröffentlichung einer Studie 
will man heimische Milch aus der Schusslinie holen.

Im EU-Vergleich hat österreichische Milch 

laut einer internationalen Vergleichsstudie 

des European Joint Research Centers, einer 

EU-weiten Forschungseinrichtung, die bes-

ten Klimaschutzwerte. „Es besteht daher kei-

ne Veranlassung für eine Verunsicherung der 

heimischen Konsument:innen durch unreflek-

tierte Medienberichte aufgrund fragwürdiger 

Studien zu Entwicklungen in anderen Ländern, 

wo heimische Standards nicht gegeben sind“, 

hält Helmut Petschar, Präsident der Vereini-

gung österreichischer Milchverarbeiter, fest 

und ruft Konsument:innen und Handel zu-

gleich auf, heimischen Molkereiprodukten 

den Vorzug zu geben: „Nur hier können höchs-

te Standards gewährleistet werden.“ Zugleich 

betont Petschar, dass die Milchwirtschaft ihre 

Emissionen in den letzten Jahren um 15% re-

duziert hat und derzeit nur für 5% der Treibh-

ausgasemissionen verantwortlich ist, im Ver-

gleich zu beispielsweise rund 30%, die aufs 

Konto des Verkehrs gehen.

WARUM. Doch wie kommt die österrei-

chische Milch zu diesen Werten? Petschar 

verortet die Ursache im naturnahen Weg 

der Milchproduktion in Österreich: Ein ho-

her Grünlandanteil, der Verzicht auf extre-

me Zuchtpraktiken und damit eine länge-

re Lebensdauer der Kühe, das strikte Nein 

zu Palmölprodukten oder Soja aus Übersee, 

Gentechnikfreiheit, die kleinen Strukturen 

der Landwirtschaft, regionale Verarbeitung 

sowie der EU-weit höchste Bioanteil sind 

Besonderheiten in Österreich, die auch aus 

Nachhaltigkeitssicht Sinn machen.  bd

SONDERZAHLUNG
Die Kosten steigen allerorts – natürlich sind 

auch Milchbäuer:innen stark betroffen, etwa 

durch deutlich teurere Futtermittel. Die Salz-

burgMilch ging deshalb Ende des vergangenen 

Jahres erneut in Vorleistung und zahlte ihren 

rund 2.400 Milchbäuer:innen einen Zuschlag 

von 2,5 Cent brutto für ein Jahreszwölftel der 

Milchanlieferung 2021 aus. Geschäftsführer 

Andreas Gasteiger: „Wir möchten uns bei unse-

ren Bauernfamilien für ihre tagtägliche Arbeit 

bedanken, durch die auch im zweiten Jahr der 

Pandemie die Versorgung der Salzburger Be-

völkerung sichergestellt werden kann. Doch 

auch unsere Milchlieferant:innen machen 

durch ständig steigende Kosten eine sehr 

schwierige Phase durch, in der wir sie nicht im 

Stich lassen. Daher haben wir diese Sonder-

auszahlung beschlossen.“ Zugleich verweist 

Gasteiger einmal mehr auf die Notwendigkeit, 

Lebensmitteln auch im Handel einen Preis zu 

geben, der die Versorgung mit landwirtschaft-

lichen Produkten in Zukunft sicherstellt.

in Butter?
Napoleon hätte seine Soldaten für 

die Eroberung neuer Ländereien 

gerne mit Butter gestärkt, aller-

dings war diese so teuer, dass er 

demjenigen eine hohe Belohnung 

versprach, der ihm einen billigen 

Butterersatz liefern könne. Der 

findige Chemiker Hippolyte Mège-

Mouriès entwickelte daraufhin die 

„beurre equonomique“ – eine Mi-

schung aus Rindertalg, Milch, Was-

ser und zerkleinertem Kuheuter, 

die schließlich unter dem Kunstna-

men Margarine vermarktet wurde. 

Frühstücks- 
Facts

Andreas Gasteiger, GF SalzburgMilch,  
will Milchbäuer:innen finanziell unterstützen.
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Dass die Radatzschen Debreziner hierzu-

lande gerne gegessen werden, belegen 

die Zahlen. Rund 7t pro Woche wer-

den im Wiener Traditionsbetrieb von dieser 

Würstelfamilie (inkl. Pusztawüstel) produziert. 

Damit fallen 10% des Radatz-Würstel-Absat-

zes in diese Kategorie. „Wir konnten übers Jahr 

die Mengen vom Vorjahr halten, auch wenn 

die Zahlen der ersten Lockdown-Wochen 

nicht wiederholbar sind“, schildert Firmenchef 

Franz Radatz die aktuellen Entwicklungen. Im 

Rahmen einer Blindverkostung bewertet die 

Fachjury alljährlich den PRODUKT Champion 

Klassik, 2021 stand dabei die Debreziner im 

Mittelpunkt. Die „Radatz Würzige Debreziner“ 

punktete bei den Expert:innen aufgrund ihrer 

Typizität und Textur. Einen echten Spitzenwert 

erzielte sie bei Farbe und Schnittbild.

SPIELART. Damit landete eine Spielart dieser 

Würstelsorte auf Platz 1, die den Paprikaan-

teil weder im Aussehen und schon gar nicht 

im Geschmack verleugnen kann. Dazu gesellt 

sich aus Schweine- und Rindfleisch eine klar 

spürbare Knoblauchnote im Brät. Zu den mil-

desten ihrer Gattung zählt die „Radatz Würzi-

ge Debreziner“ damit zwar nicht, trotzdem ist 

sie auch für sensible Esser mehr als gut geeig-

net. Das Geheimnis in der Rezeptur will man 

freilich nicht verraten. „Beim Blick hinter die 

Kulissen fällt auf, dass der verantwortliche 

Wurstmeister sein Handwerk seit über drei 

Jahrzehnten ausübt und daher genau weiß, 

was die perfekte Debreziner ausmacht – die 

gröbere Konsistenz und die richtige Saftigkeit. 

Eine Radatz-Debreziner hat eine leicht-würzi-

ge Schärfe, die sanft über den Gaumen rinnt“, 

beschreibt der stolze Preisträger.

SCHWARZ GEHALTEN. In der Kategorie Be-

dientheke hingegen schaffte es der „Radatz 

Schwarze Leberkäse mit Cheddar“, auch „Hal-

loween Leberkäse“ genannt, auf den obersten 

Stockerlplatz. Ein rein saisonales Produkt aus 

Rind- und Schweinefleisch, die dunkle Farbe 

stammt vom natürlichen Farbstoff Sepia. Der 

rote Cheddar sorgt für den ungewöhnlichen 

kürbisorangen Farbton der Käseeinlage und 

darüber hinaus für eine würzige Geschmacks-

note. „Wir wollten einfach für Halloween et-

was Neues machen, das in der Heißen Theke 

unverwechselbar ist. So kam es im Austausch 

mit unserem wichtigsten Kunden zu dieser 

Kreation“, erzählt Radatz. Den Juror:innen ge-

fielen neben der Produktidee und dem unge-

wöhnlichen optischen Erscheinungsbild auch 

die Textur und die sensorischen Eigenschaften 

dieser Leberkäse-Kreation. Doch was bringt 

die Zukunft im Hause Radatz? „Momentan be-

reitet uns die Kostensituation große Sorgen – 

Energie, Verpackungsfolien, Personalkosten 

und Transport, um nur die größten Treiber zu 

nennen. Diese Kosten können wir als Produ-

zenten leider nicht allein tragen. Gleichzeitig 

arbeiten wir natürlich an spannenden neuen 

Produkten, etwa für die hoffentlich sorgen-

freie Grillsaison“, beschreibt Radatz abschlie-

ßend.  pm

Von Paprika bis Sepia
Doppelgold ist beim PRODUKT Champion eine seltene Ehre. Das Wiener Familien-
unternehmen Radatz ging 2021 mit zwei ersten Plätzen nachhause. Einmal für den 
„Halloween Leberkäse“ in der Kategorie Bedientheke und einmal für die „Würzige 
Debreziner“ in der Klassik. 

Franz Radatz Sen. eröffnete 1962 die 
erste Filiale, 1966 übersiedelte das Un-
ternehmen an den heutigen Standort in 
Neu-Erlaa. Heute umfasst das Gelände 
20.000m². Franz Radatz Jun. übernahm 
1988 den Familienbetrieb. 1998 erfolgte 
die Übernahme des Weinviertler Sala-
mispezialisten Stastnik. Aktuell betreibt 
man 13 Wurstgroßmärkte und 22 Flei-
scherei-Filialen, eine weitere mit einem 
Schwerpunkt im Imbiss-Bereich eröffnet 
im Feber im Vösendorfer Einkaufszen-
trum SCS. Beschäftigt werden ca. 950 
Mitarbeiter:innen und man erwirtschaf-
tete im Vorjahr einen Gesamtumsatz 
von knapp 200 Mio. €. Der Exportan-
teil war 2021 erstmals im zweistelligen 
Prozentbereich.

FACTBOX

Firmenchef Franz Radatz jun. freut sich über  
Doppelgold beim PRODUKT Champion 2021.

Klassik & Theke

Woher die Bezeichnung dieses Pro-

duktklassikers kommt, ist übrigens 

nicht zuverlässig überliefert. Aller-

dings weckt die Stadt Paris einige Assoziatio-

nen, die auch für die Kalbspariser zutreffend 

sind. Denn zweifellos handelt es sich hier um 

ein hochwertiges Traditionsprodukt mit ei-

nem feinen Schnittbild. Aufgrund ihrer hellen 

Farbe vermittelt diese Wurst auch eine gewis-

se Noblesse, die vielleicht zur Namensgebung 

inspirierte.

CODEX. Laut dem Österreichischen Lebens-

mittelcodex fällt die besagte Pariser Wurst 

unter die Sorte 1b der Brätwürste. Vorge-

schrieben sind in der Zusammensetzung 47% 

Rind- oder Schweinefleisch, 20% Speck und 

33% Wasser. Zur Bindung darf ein wenig – ge-

nauer gesagt 1% – Kartoffelstärke verwen-

det werden. Dies gilt auch für ihre Unter-

art, die Kalbspariser. Allerdings muss diese 

– wie der Name bereits verrät – einen hohen

Kalbfleisch anteil aufweisen. Laut Codex sind 

dies zumindest 38%. Rein aus Kalbfleisch her-

gestellt muss sie übrigens nicht sein. Kann sie 

aber. Auch solche Spielarten finden sich unter 

den diesjährigen Einreichungen. Acht namhaf-

te heimische Traditionsbetriebe schicken heu-

er ihre Kalbspariser ins Rennen.

HERSTELLUNG. Die Feine Extra ähnelt der 

Pariser Wurst sehr stark hinsichtlich Herstel-

lung und Rezeptur. Zu nennen ist etwa die fei-

ne Kutterung beider Produktklassiker. Jedoch 

sind die Zutaten der Kalbspariser hochwerti-

ger. Ein weiterer, augenfälliger Unterschied 

betrifft das Kaliber. Ursprünglich abgefüllt im 

Blinddarm des Rindes, ist die Kalbspariser viel 

größer als die Feine Extra. Nach wie vor gibt 

es Hersteller, die auf diesen Naturdarm bei der 

Produktion der Kalbspariser setzen. Häufiger 

kommt mittlerweile hier Kunstdarm zum Ein-

satz. Nach dem Abfüllen wird die Pariser Wurst 

übrigens gebrüht und in einigen Fällen auch 

geräuchert.

TRADITION. Bereits an der Anzahl der einrei-

chenden Firmen ist abzulesen, dass der dies-

jährige Produktklassiker zwar in Österreich 

eine lange Tradition hat, aber nicht von allen 

Herstellern gefertigt wird. Unserer Fachjury 

steht trotzdem ein spannendes Rennen bevor. 

Denn ob der Namhaftigkeit der einreichen-

den Hersteller gehen hier Spitzenprodukte 

an den Start. Wie immer werden die Sieger der 

PRODUKT Champion-Kategorie Klassik in ei-

ner Blindverkostung ermittelt. Nach einem 

standardisierten Fragebogen wird das Pro-

dukt hinsichtlich entscheidender Merkmale 

wie Geschmack, Geruch oder Textur beurteilt. 

Aber auch die Farbe und das Schnittbild sowie 

die hierzulande typische Umsetzung sind von 

entscheidender Bedeutung.  pm
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Paris liegt in der Luft
Mit der Kalbspariser steht heuer wieder eine hochwertige Wurst im Mittelpunkt 
des PRODUKT Champion Klassik. Eng verwandt ist sie mit der Extrawurst.

Die einreichenden 
Hersteller 
im Überblick:
Berger 

Fleischerei Hofmann

Hörtnagl

Metzgerei Huber

Radatz

Seidl 

Steiner 

Wiesbauer 
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ckung haben die Konsument:innen überzeugt 

und uns beachtliche Umsatzzuwächse ge-

bracht. Wir freuen uns über die ausgesprochen 

gute Akzeptanz“, ergänzt Kritsch. Seit einiger 

Zeit auch in Bio-Qualität erhältlich ist ein wei-

terer Liebling, nämlich der „Wellness-Schinken“ 

(100g). Dieser erfreut sich ebenso wachsender 

Beliebtheit und wird von bestehenden Han-

delspartnern nun breiter gelistet.

SITUATIONSBEDINGT. „Gerade in Zeiten der 

Pandemie hat das Frühstück wieder an Be-

deutung gewonnen und wird am Wochenen-

de gerne im Kreise der Familie regelrecht ze-

lebriert. Auch Brunch wird immer beliebter als 

Alternative zu Besuchen der Gastronomie“, be-

schreibt Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer 

Österr. Wurstspezialitäten, seine Beobachtun-

gen. Mit über 20 Sorten bietet der Wiener Tra-

ditionsbetrieb ein abwechslungsreiches Koch-

schinken-Sortiment für jeden Geschmack. Die-

ses reicht vom klassischen „Bein Schinken“ über 

den zarten „Butter Schinken“ bis hin zum edlen 

„Prosecco Schinken“. Passend zur Jahreszeit ge-

Leichter Genuss
Für vollmundigen Geschmack bereits am frühen Morgen sorgt eine breite Auswahl 
an heimischen Premium-Kochschinken. Aufgrund ihres Proteinreichtums sorgen sie 
zudem für einen kraftvollen Start in den Tag.

Kochschinken, das sind saftige Speziali-

täten, die nicht zuletzt durch die Verfei-

nerung mit Gewürzen und Unterschiede 

bei der Räucherung – etwa hinsichtlich Holzart 

und Intensität – ihre individuelle Note bekom-

men. Darüber hinaus sind sie zumeist mager, 

leicht verdaulich und dazu proteinreich. Damit 

geben diese zudem ein herrlich schmackhaf-

tes wie auch stärkendes Frühstück ab. Denn 

schließlich gilt diese Mahlzeit als die wichtigs-

te des Tages. „Als Ernährungswissenschafte-

rin kann ich das nur vollinhaltlich bestätigen. 

Ein ausgewogenes, regionstypisches Früh-

stück ist der beste Start in den Tag“, ist Gaby 

Kritsch, Verkaufschefin bei Berger Schinken, 

überzeugt: „Unsere Schinken-Vielfalt kommt 

da gerade recht. Die hochwertigen, zumeist 

handgelegten Schinkenvariationen sind Klas-

siker.“ Rund 60 verschiedene Sorten führt der 

Kochschinken-Spezialist im Programm, doch 

die 15 beliebtesten bringen den meisten Um-

satz. „Bestseller und Meistdreher an der Theke 

sind der Backofen-‚ Traditions-Bein-, Römer-, 

Farmer-, Kren- und Putenschinken. Im SB-Re-

gal gehören die Sorten Wellness-, Backofen-, 

Traditions-Bein-, Farmer- und Putenschinken 

zu den Bestsellern“, erzählt Kritsch. Vor weni-

gen Monaten hat Berger die SB-Schinkenver-

packungen einem Relaunch unterzogen. „Das 

neue Layout und die recyclingfähige Verpa-

sellen sich saisonale Kreationen dazu, darun-

ter der „Walnuss Schinken“ oder der „Spargel 

Hollandaise Schinken“. „Eine echtes Highlight 

ist unser ‚Original Sous-Vide Schinken‘, der 

aufgrund der aufwändigen Herstellungsme-

thode unvergleichlich mürbe und saftig ist“, 

schwärmt Schmiedbauer über den jüngsten 

Zuwachs in seiner Schinkenfamilie: „Um das 

besondere Geschmackserlebnis zu erzielen, 

werden ganze Schinkenteile im Vakuumbeutel 

bei Niedrigtemperatur etwa 16 Stunden lang 

gegart.“ Bereits das Wort „Frühstück“ im Na-

men trägt ein weiteres Produkt, das jedoch ab-

seits der Schinken-Range angesiedelt ist. Denn 

der „Wiesbauer Frühstücks Aufschnitt“ (180g) 

vereint vier beliebte Wurstspezialitäten: „Fei-

ne Extrawurst“, „Pikante“, „Gurkerl Extra“ und 

„Champignon Aufschnittwurst“. 

EINKLANG. Mit den seit Jahrzehnten be-

kannten Marken „Aibler“ und „Landhof“ im 

Programm, sehen sich auch die Marcher 

Fleischwerke traditionellen Produkten ver-

pflichtet. So auch bei den Schinkenspezialitä-

ten. Darüber hinaus werden saisonal Varian-

ten geboten, die im Einklang mit der jeweiligen 

Jahreszeit stehen – zu nennen sind hier etwa 

Kochschinken mit Bärlauch, Kürbiskernen oder 

auch Preiselbeeren. Insgesamt umfasst das 

Sortiment der Marken der Marcher Fleischwer-

ke über 20 verschiedene Kochschinken-Sorten. 

Bei den Konsument:innen besonders begehrt 

sind nicht zuletzt  „Linzer Schinken“, „Burgun-

derschinken“, „Honigschinken“, „Wacholder-

schinken“  oder „Fricandeauschinken“. Aber 

auch „Saunaschinken“ und „Toastschinken“ ha-

ben ihre Fans. Mit der ersten Mahlzeit des Ta-

ges im Namen präsentiert sich jedoch ein ganz 

anderes Produkt der Marcher Fleischwerke. Der 

„Breakfast Bacon“ der steirischen Marke „Loidl“ 

punktet mit einem feinen Räuchergeschmack, 

wird rein aus heimischen Rohstoffen produ-

ziert und beim Anbraten in der Pfanne beson-

ders knusprig.

KURZWEILIG. „Frühstück soll genussvoll die 

Zeit bis zum Gabelfrühstück verkürzen“, schil-

dert Franz Radatz, GF Radatz/Stastnik, und 

zeigt damit Humor. Sein Unternehmen ver-

fügt über eine Auswahl in Sachen Kochschin-

ken, die sich sehen lassen kann. Über das Jahr 

hinweg gibt es bei Radatz über 170 Artikel im 

Kochschinkenbereich mit einer monatlichen 

Erzeugungsmenge von rund 350t. Doch wel-

che kommen bei den Konsument:innen be-

sonders gut an? „Am beliebtesten ist natürlich 

immer noch unser traditioneller Beinschinken – 

entweder frisch aufgeschnitten über die Theke 

oder gleich servierfertig verpackt“, beschreibt 

Radatz: „Tolle Neuheiten gibt es immer wieder 

für Saison- bzw. Aktionsschwerpunkte – wie 

den ‚Wiener Honig Schinken‘, den ‚Zirben-Ho-

nig-Schinken‘ oder den ‚Uhudler-Weinbeeren-

Schinken‘“, weiß Radatz. Unverzichtbar, so der 

Unternehmer, sind auch für ihn die Speckvari-

anten, allen voran der „Frühstücksspeck“.

ABWECHSLUNGSREICH. „Unser Sortiment 

an Schinkenspezialitäten ist bemerkenswert“,  

heißt es aus dem Hause Frierss. Es reicht von 

Klassikern wie dem ‚Naturbeinschinken‘, dem 

‚Kärntner Bauernschinken‘ oder dem ‚Traditi-

onsschinken‘ bis hin zu den neuen, herzhaften 

Zirbenrauch-Spezialitäten. Dazu zählt auch der 

„Zirbenrauchschinken“, der 2021 sowohl den 

PRODUKT Champion in Silber in der Kategorie 

Bedientheke als auch den „best launch“ in Gold 

(Kat. Fleisch & Wurst) unseres Fachmagazins 

erhielt. In Handwerksmanier wird dabei das 

Herzstück vom heimischen Schweineschlögel 

verarbeitet und über heimischem Zirbenholz 

aus den Nockbergen geräuchert. Dies verleiht 

dieser Spezialität ihren herzhaften Geschmack. 

Aber auch „Bienenhonigschinken“, „Duroc-

Edelschinken“ und der neue „Rosé-Schinken“ 

zählen zu den Varianten des Kärntner Famili-

enbetriebes.  pm
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f Am Teller in der Früh nicht fehlen dürfen  
heimische Kochschinken wie etwa von der 
Marke „Landhof“
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oder auch Sorten, die mit Kräutern oder Prei-

selbeeren verfeinert sind.

VIELFALT. Dass es auch in der Früh regionale 

Spezialitäten sein sollen, darauf setzt man bei 

Frierss. Hier bietet der Villacher Traditionsbe-

trieb ein vielfältiges Portfolio, nicht zuletzt im 

Streichwurst-Segment – von der klassischen 

Kalbsleberstreichwurst verfeinert mit Ho-

nig, der groben Landleberstreichwurst bis zur 

Zwiebelstreichwurst. Dazu gesellen sich sai-

sonale Varianten wie die Kalbsleberstreich-

wurst in den Sorten „Trüffel“, „Cranberry“ oder 

„Pistazie“. Gefertigt werden diese aus frischem 

Schweinefleisch sowie Schweine- und Kalbs-

leber, die mit ausgewählten Gewürzen verfei-

nert werden. Im Kunstdarm schonend gekocht, 

werden sie anschließend mit einer Wachs-

schicht überzogen. Damit stechen diese saiso-

nalen Schmankerl auch in optischer Hinsicht in 

ihrer Hochwertigkeit hervor.

KALB. Seit wenigen Monaten gibt es aus dem 

Hause Hink die „Alles Kalb Kalbsleberpaste-

Zum Streichen 
aufgelegt
Es gibt Tage, an denen man etwas Kräftiges zum Frühstück braucht. Streichwürste, 
Pasteten oder herzhafte Aufstriche sind da willkommene Spezialitäten.

Genussvoll und gestärkt in den Tag zu 

starten kann nicht schaden“, bemerkt 

Franz Radatz, GF Radatz/Stastnik. In-

klusive der saisonalen Produkte umfasst das 

Radatz-Streichwurst-Sortiment rund 36 Arti-

kel. Speziell jene in Mini-Portionsgrößen ste-

hen für die erste Mahlzeit des Tages hoch im 

Kurs. „Bei den Jüngeren punktet vor allem der 

‚Beinschinken Aufstrich‘, so Radatz: „Bei erfah-

reneren Frühstückern dann schon ‚Kalbsle-

beraufstrich‘ und ‚Kümmelbratenaufstrich‘“, 

ergänzt der Firmenchef.

BITS. Mit der Nachfrage im Streichwurst-Sor-

timent zufrieden zeigen sich auch die Mar-

cher Fleischwerke. „Sowohl unsere ‚Landhof‘ 

Streichwurst-Bits als auch die Stangenware 

stehen nach wie vor hoch in der Beliebtheits-

skala im SB-Regal und in der Bedienung“, heißt 

es auf Anfrage von PRODUKT. In der Bedienthe-

ke ist vor allem die „Landhof Bauernstreich-

wurst“ ein Highlight. Bei den kleinen Streich-

wurst-Bits hingegen kommen die saisonalen 

Mixpackungen mit unterschiedlichen Variatio-

nen sehr gut an, etwa Geflügelstreichwürste 
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Poringer

ERRÖTET
Das rote Osterei ist das beliebteste bei den 

Konsument:innen. Dieses klassische Produkt 

gibt es nun aus dem Hause Poringer in einer 

plastikfreien hochwertig gestalteten Kartonver-

packung mit Sichtfenster. Der Hersteller erwei-

tert damit sein Premium-Sortiment. Die roten 

„Poringer Premium Freiland Ostereier“ sind gut 

sichtbar mit dem AMA Gütesiegel gekennzeich-

net.

Bedford Salgiano

KERNTHEMA
Feine Salami mit einem Kern aus zwölf Monate 

gereiftem Parmigiano Reggiano, das ist die „Sal-

giano“ aus der Osnabrücker Wurst- und Schin-

kenmanufaktur Bedford. Erhältlich ist sie bereits 

fein aufgeschnitten im Becher (75g) im elegan-

ten Bedford-Design. Damit sind die hauchdün-

nen Scheiben startklar zum Anrichten, etwa auf 

der kalten Platte oder am Antipasti-Teller. Die 

Mindesthaltbarkeitsdauer beträgt 40 Tage. 

Beetgold 

VOLLER GEMÜSE
Hefefrei und rein pflanzlich ist der vorgeba-

ckene „Vollgemüse Pizzaboden“ des deutschen 

Startups Beetgold. Hergestellt aus Karotten- 

und Rote-Beete-Trester (76%), Hafermehl, 

Olivenöl und Flohsamenschalen ist der Bio-

Pizzaboden glutenfrei, ballaststoffreich und 

lowercarb. Zuhause werden die zwei Teighälf-

ten noch belegt und für ca. 15 Minuten bei 180° 

im Ofen gebacken. 

Poringer Eggsklusiv

STILVOLL
Aus dem Hause Poringer gibt es für die heurige 

Ostersaison einen Hingucker: Gefärbte Eier aus 

Freilandhaltung in Pastell-Farben, Gold- und 

Bronze-Tönen machen die Serie „Eggsklu-

siv“ aus. Erhältlich sind die edlen Osterei-

er in 6er- und 10er-rPET-Packungen. Die 

Hennen werden mit regionalem Donausoja 

gefüttert, was neben dem AMA-Gütesiegel 

auch auf der Packung ausgelobt ist. 

launch

launch

line extension

launch

te“. Die Wiener Manufaktur verwendet hierfür 

ausschließlich Kalbfleisch ohne Zugabe von 

Schweinefleisch. Das Verhältnis von Kalbsle-

ber und Kalbsfleisch sorgt für eine ausgewo-

gene Konsistenz und einen runden Geschmack. 

Zurückgegriffen wird hier rein auf Rohstoffe 

von heimischen Kälbern. Diese stammen üb-

rigens zu 80% aus Bio-Betrieben. „Den quali-

tativen Unterschied schmecken Sie“, ist Hink-

Betriebsleiter Martin Althammer überzeugt. 

„Alles Kalb“ gibt es im kleinen Portionsbecher 

(120g) in drei Geschmacksrichtungen, „Natur“, 

„Preiselbeere“ und „Trüffel“. „Die beliebteste 

Variante ist ‚Alles Kalb‘ in der klassischen Sorte 

‚Preiselbeere‘“, berichtet Althammer. Auch eine 

Brotempfehlung gibt es aus dem Hause Hink, 

eingeholt bei Barbara van Melle (Eigentümerin 

Brotbackschule Kruste & Krume): Zu „Alles Kalb 

mit Preiselbeeren“ empfiehlt sie ein aromati-

sches Walnussbrot.

TRADITION. Mit der „Jauntaler Kräuterleber-

streichwurst mit Honig“ gibt es von Hotwagner 

einen Artikel mit starkem regionalen Bezug. An 

das Kärntner Jauntal erinnern vor allem die zur 

Verfeinerung dienenden Kräuter in der Rezep-

tur. Ein bekanntes Traditionsprodukt aus unse-

rem Nachbarland ist zudem die „Pommersche“ 

von „Rügenwalder“. Diese „Gutsleberwurst“ 

gibt es in mehreren schmackhaften Sorten, und 

zwar sowohl in Stangenform wie auch im Por-

tionsbecher. Beziehbar ist die „Pommersche“ 

über den Vertrieb Hotwagner.

ZUM VERFEINERN. „Genießer, die sich den All-

tag ‚veredeln‘ wollen, greifen zu Pasteten. Denn 

Pasteten zählen seit jeher zu beliebten Delika-

tessen“, bemerkt Gaby Kritsch, Verkaufs chefin 

bei Berger Schinken. Passend zu den kleiner 

werdenden Haushaltsgrößen und um der Lust 

der Konsumenten auf Abwechslung gerecht zu 

werden, bietet auch Berger kleine Packungen 

in Form der „Mini-Pasteten-Variation“ (130g). 

Das Trio besteht aus den Sorten Preiselbeer-, 

Chili- und Orangenpastete. Auch hier zählt die 

„Preiselbeer Pastete“ zu den Klassikern im Sor-

timent. Zarte Schweineleber und hochwertiges 

Schweinefleisch werden dafür mit Honig, Prei-

selbeeren und cremigem Schlagobers zu einer 

Delikatesse verfeinert. pm

auf 1,53 Mio. Tonnen (-8% zu 2020) und no-

tierte 6% unter dem Zehnjahresdurchschnitt. 

Die Roggenernte verzeichnete schwache Er-

träge in Kombination mit Flächenreduktion, 

die Menge kam auf 151.600t (-31% zu 2020). 

Bei Gerste fiel die Produktion um 15% auf 

738.200t ab und verfehlte das Zehnjahres-

mittel um 8%. 

SOJA-REKORD. Körnermais (inkl. Saatmais) 

hingegen hielt in etwa das Vorjahresniveau 

und konnte mit leichtem Flächenplus (+3%) 

eine Erntemenge von 2,43 Mio. Tonnen er-

zielen (+1%), was 13% über dem zehnjährigen 

Schnitt lag. An Körnerleguminosen und Öl-

saaten wurde eine Erntemenge von 483.800t 

eingebracht (+9% zu 2020). Damit wurde ge-

genüber dem Zehnjahresmittel ein Produkti-

onsplus von 15% verzeichnet, das primär auf 

die Flächenzunahme von Soja und Ölkürbis 

zurückzuführen war. Bei Sojabohnen stieg 

die Anbaufläche kräftig an und erreichte da-

mit einen neuen Höchstwert von 76.700ha 

(+12% zu 2020). Auch die Erträge waren über-

durchschnittlich, die Produktion stieg auf 

235.100t an (+16%). Bei Hackfrüchten (Zucker-

rüben, Erdäpfel) ist die Ernte noch nicht abge-

schlossen. Aufgrund der stark ausgeweiteten 

Anbaufläche wird die Produktion auf voraus-

sichtlich 3,82 Mio. Tonnen ansteigen (+28% zu 

2020) und damit 3% über dem langjährigen 

Mittel notieren.  red

Ernte gut, alles gut
Erfreuliche Ernteergebnisse verzeichneten im vergangenen Jahr Mais, Ölsaaten 
und Hackfrüchte. Weizen und Gerste hingegen brachten schwache Erträge und 
notierten deutlich unter dem Zehnjahresmittel.

Im Jahr 2021 wurden in Österreich laut Sta-

tistik Austria 5,30 Mio. Tonnen Getreide (inkl. 

Körnermais) geerntet. Damit lagen die Er-

träge leicht über dem Zehnjahresdurchschnitt 

(+2%), fielen aber um 7% niedriger als im Jahr 

zuvor aus. Die Weizenernte bezifferte sich 
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VLEISCHIG
Wer vegetarisch oder vegan lebt und 

auf fleischlich Herzhaftes nicht ver-

zichten will, hat heutzutage zum 

Glück Möglichkeiten. Als Klassiker im 

vegetarischen Aufschnittbereich gel-

ten die Produkte von „die Ohne“ (Mar-

cher Fleischwerke): „Feine Extra ohne 

Fleisch“ oder „Pikante Extra“ sind ge-

schmacklich nahe am Original. Palm-

öl, Glutein und Soja kommt nicht zum 

Einsatz. „Zwei vegane Aufschnitt-Pro-

dukte von ‚Rügenwalder‘ haben sich 

im letzten Jahr besonders hervor-

getan und eignen sich hervorragend 

für den Frühstücksteller. Der ‚Vegane 

Schinkenspicker mit Grillgemüse‘ und 

die ‚Vegane Mühlen Salami‘“, berich-

tet Rügenwalder-Vertriebspartner, 

GF Wolfgang Hotwagner. Beide Sor-

ten gibt es vorgeschnitten zu je 80g.
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Bunt & rund
Ostern ohne fröhliche Eier? Kaum vorstellbar. Die Branche bereitet sich jedenfalls 
bereits auf die verstärkte Nachfrage rund um das Frühlingsfest vor.

Niveau- 
voll
Mit einem Gruppenumsatz von 185 
Mio. € konnte Wiesbauer in dem sehr 
schwierigen Marktumfeld 2021 das 
Vorjahresergebnis halten (2020: 186 
Mio. €). Sorge bereitet der ständig 
wachsende Kostendruck.

Denn nicht nur zum Färben zuhause wer-

den rund um Ostern viele Eier benötigt 

– dafür übrigens bevorzugt weiße. Es 

wird auch vermehrt gekocht und gebacken. 

Heuer müssen wir ziemlich lange auf den ers-

ten Frühlingsvollmond und damit auf das Auf-

erstehungsfest warten. Denn dieser ist 2022 

relativ spät im Kalender. „Ein spätes Osterda-

tum bedeutet eine lange Saison und das ist 

natürlich super für uns und die Branche“, freut 

sich Alexandra Furthner-Poringer (GF Innviert-

lerlandei Josef Poringer): „Der Absatz hängt 

auch immer ein bisschen vom Wetter und an-

deren Faktoren ab, nicht zuletzt bzw. leider 

noch immer von der Pandemie und der offe-

nen Frage, wann diese ein Ende hat. Wir sind 

jedenfalls für eine lange Saison und große Be-

stellmengen sowie Sonderanfragen gerüstet.“

INNOVATIV. Für ein aufmerksamkeitsstarkes 

Neuprodukt sorgt Poringer mit „Eggsklusiv“. 

In den 6er- bzw. 10er-Packungen findet man 

Freiland-Ostereier in markanten Farben wie 

Pastell-, Gold- und Bronze-Töne (Produktvor-

stellung S. 39). Ein Revival erlebt heuer das Re-

genbogen-Ei, Evergreens sind und bleiben die 

einfachen Grundfarben in matt und glänzend, 

hört man von Poringer.  pm

Mehr als die Hälfte des Umsatzes geht 

auf Wiesbauer Österreichische Wurst-

spezialitäten in Wien (105 Mio. €) zu-

rück. Wiesbauer Gourmet konnte das Ergeb-

nis auf 52 Mio. € sogar leicht steigern. 18 Mio. 

€ entfallen auf Wiesbauer-Dunahus in Ungarn 

und 10 Mio. € auf die Landmetzgerei Senninger 

(Sbg.). „Das ist in dieser schwierigen Zeit als 

Erfolg zu werten und ist unserem guten Kri-

senmanagement zu verdanken“, sagt Thomas 

Schmiedbauer, GF des Wiener Stammbetrie-

bes. Neben den aufwändigen Schutz- und Hy-

gienemaßnahmen in den letzten beiden Jahren 

sowie dem allgemeinen Arbeitskräftemangel 

hat Wiesbauer mit starken Preiserhöhungen 

bei den Produktnebenkosten zu kämpfen.

FAIRNESS GEFRAGT. Denn der zufriedenstel-

lenden Ertragssituation stehen explodierende 

Kosten gegenüber, die kaum mehr überlebens-

sichernde Gewinnmargen zulassen. Zu Jahres-

beginn kommen diese Steigerungen nun rich-

tig zum Tragen. Preiserhöhungen sind deshalb 

im Handel unumgänglich und essenziell für die 

gesamte Nahrungsmittelbranche. Sonst wer-

den einige heimische Hersteller dem Kosten-

druck nicht standhalten können, ist man bei 

Wiesbauer überzeugt. „Preisanpassungen sind 

notwendig für die Beständigkeit und Sicherung 

der Qualität – denn bester Geschmack ist die 

oberste Priorität bei Wiesbauer. Bei all unseren 

Produkten ist eine Preissteigerung von ca. 8 bis 

10% notwendig, um weiterhin erfolgreich wirt-

schaften zu können“, so Thomas Schmiedbauer. 

Sollten in den nächsten Wochen auch noch die 

Rohstoffpreise steigen, wäre ein noch deutlich 

höherer Aufschlag nötig. pm

Superfood
Rund 50% essen hierzulande Eier 

zum Frühstück, schätzt das Unter-

nehmen Die Eiermacher. Denn ne-

ben gutem Geschmack bieten sie 

wichtige Nährstoffe. „Eier sind viel-

seitig verwendbar und aus der mo-

dernen proteinreichen Ernährung 

nicht wegzudenken. Es wäre wün-

schenswert, dass mit dem Trend 

zu regionalen Lebensmitteln ver-

meintliches Superfood wie weitge-

reiste Chiasamen durch ein österrei-

chisches Ei zum Frühstück ersetzt 

wird“, findet Alexandra Furthner-

Poringer, GF Innviertlerlandei Josef 

Poringer. Mittlerweile ist widerlegt, 

dass das Ei wegen seines Choleste-

ringehalts ungesund ist. Tatsächlich 

enthält es davon jede Menge, doch 

ebenso viel Lezithin, das die Cho-

lesterinaufnahme im Darm hemmt.

Frühstücks- 
Facts
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bäck.“ Bei Haubis sieht man das ganz ähnlich. 

Anton Haubenberger, GF: „Brot und Gebäck mit 

‚Zusatznutzen‘ erfreut sich großer Beliebtheit, 

weil es Genuss mit dem beruhigenden Gefühl 

verbindet, dem Körper etwas Gutes zu tun.“ 

Entsprechend bringen die Neuheiten „Haubis 

Eiweißweckerl“ oder „Haubis Aktiv Weckerl mit 

Vitamin D“ nicht nur Geschmack, sondern auch 

ein Plus fürs körperliche Wohlbefinden mit. Da 

schließt sich auch Ankerbrot an, wo im Zuge 

der „Anker Super Brot“-Range zuletzt ein Ei-

weißbrot mit hohem Protein-Gehalt gelauncht 

wurde und aktuell an einem neuen Protein-

Produkt für die Filialen gearbeitet wird. 

GLUTENFREI. Immer präsenter werden im 

LEH auch glutenfreie Brote und Gebäck-Vari-

anten, die nicht mehr nur ausschließlich von 

Menschen mit Zöliakie gekauft werden. Immer 

mehr Verbraucher:innen sind davon überzeugt, 

dass sich der bewusste Verzicht auf glutenhal-

tige Lebensmittel positiv auf ihr Wohlbefin-

den auswirkt. Jedenfalls nehmen die Umsät-

ze – und auch die Angebote – in diesem Seg-

ment zu. Matthias Müller-Thederan, Managing 

Director Dr. Schär Deutschland: „Der Gesamt-

markt für glutenfreie Produkte hat sich in den 

uns großgeschrieben. Wir haben klare Quali-

tätsversprechen, die wir nicht nur nach außen 

kommunizieren, sondern Tag für Tag leben. Un-

sere Familienrezepte sind zum Beispiel seit Ge-

nerationen überliefert und versprechen einen 

ursprünglichen Geschmack durch lange Rei-

fe- und Backzeiten.“ Dass die Kundschaft auf 

ursprünglichen Geschmack fliegt, weiß man 

auch in der Bäckerei Der Mann. Bäckermeister 

Michael Mann: „Wir gehen auf die Wünsche un-

serer Kund:innen ein und achten dabei beson-

ders auf Regionalität und Ursprünglichkeit. Be-

sonders beliebt ist etwa unsere Neuheit ‚Bio 

Oberweidener‘, das aufgrund seiner klassi-

schen Rezeptur ein Brot wie damals ist.“

NACHHALTIG. Auch das Thema Nachhaltig-

keit – bei Brot insbesondere mit der Frage nach 

Haltbarkeiten und Lebensmittelverschwen-

dung verbunden – hält Einzug in die Sortimen-

te der Bäcker. So zum Beispiel bei Ströck, der 

aktuell das „Wiederbrot“-Sortiment, für das 

Brot vom Vortag in den frischen Teig einge-

arbeitet wird, ausbaut. Neu ist jetzt das „Bio-

Wiederbaguette“.

GESUND & FIT. Eine ausgewogene und ge-

sunde Ernährungsform hat bei den allermeis-

ten Verbraucher:innen gerade in den letzten 

Monaten enorm an Relevanz gewonnen. Das 

Bedürfnis nach Produkten mit (gesundheitli-

chen) Vorzügen können die Brot- und Gebäck-

Sortimente der Handelslieferanten perfekt ab-

decken. Die allermeisten Produktinnovationen 

spielen sich daher genau in diesem Bereich ab. 

Edwin Tomanek, Prokurist und Vertriebslei-

ter Kuchen-Peter: „Nicht mehr als Trend zu 

bezeichnen, sondern bereits seit vielen Jah-

ren im Top-Standard-Sortiment sind Gebäcke 

und Brote mit Dinkel und/oder Vollkorn. Glei-

ches gilt für Produkte wie Eiweißbrot und -Ge-

Eines vorneweg: Die Österreicher:innen – 

und das berichten die Bäcker-Filialisten 

des Landes mit Blick auf ihre Absätze – 

sind in Sachen Frühstück ziemlich traditionell 

aufgestellt. Die absoluten Top-Seller sind und 

bleiben Kaisersemmel, Kornspitz, Mohn-Fles-

serl und regionale Weckerl wie z.B. Wachauer. 

Und auch wenn z.B. Porridges und Müslis die 

Karten in den Bäcker-Filialen bereichern: Am 

häufigsten greifen die Verbraucher:innen zum 

typischen Frühstück mit Semmerl und Schin-

ken oder süß mit Marmelade und Honig. Tina 

Schrettner, Marketingleitung Ankerbrot be-

richtet etwa: „Was das Thema Frühstück an-

geht, so sind die Österreicher Gewohnheitstie-

re – über 40% des Gebäckumsatzes in unseren 

Filialen entfallen auf die klassische Kaisersem-

mel, die von Hand geschlagene Handsemmel 

und den seit Jahrzehnten beliebten Kornspitz.“ 

POTENTIALE. Die Lust auf die Klassiker bedeu-

tet aber keinesfalls, dass sich sonst nichts tut, 

ganz im Gegenteil. Die Megatrends des Lan-

des, etwas „gesunde Ernährung“, „nachhal-

tige Produkte“ oder auch „Bio“ und „regional“ 

sind gerade beim Frühstücks-Brot & -Gebäck 

allgegenwärtig. Das zeigt sich insbesondere 

an den Produktentwicklungen der Hersteller. 

BIO. Die Nachfrage nach biologischen Lebens-

mitteln ist in Österreich ungebrochen und hat 

innerhalb der letzten beiden Jahre noch einmal 

einen deutlichen Schub erfahren. Lt. GfK be-

vorzugt jede:r zweite Konsument:in beim Kauf 

von Lebensmitteln Bio-Produkte und ist auch 

bereit dafür mehr auszugeben (GfK Consumer 

Panel 2020, Top Box 2). Das merken auch die 

Bäcker des Landes sehr deutlich an ihren Ab-

sätzen. Johannes Pilz, GF Backwelt Pilz, bringt 

es deutlich auf den Punkt: „Vor allem im Bio-

Bereich ist die Nachfrage gestiegen.“ Das sieht 

man auch bei Kuchen-Peter so. Prokurist und 

Vertriebsleiter Edwin Tomanek: „Als Produzent 

der ersten Stunde für den Handel in Sachen 

Bio sehen wir hier ein stetiges, ungebremstes 

Wachstum.“ Das Thema wird zwar deutlich in-

tensiver in den Frische-Theken des Handels 

gespielt, aber auch im SB-Bereich taucht das 

Bio-Siegel jetzt immer häufiger auf. So zum 

Beispiel beim Meisterbäcker Ölz, der mit dem 

„Bio Vollkorn Hanf & Craft Malz“-Toast bereits 

ein Produkt im Regal hat und diesem jetzt mit 

der Bio-Variante des „Ölz Super Soft Sandwi-

ches“ einen Bestseller zur Seite stellt. Daniela 

Kapelari-Langebner, GF Vertrieb, Marketing & 

HR: „Das neue ‚Bio Super Soft Sandwich‘ ver-

bindet den vollen Sandwich-Genuss des Top 

Sellers mit den nachhaltigen Vorzügen von Bio.“ 

REGIONAL. Umso ursprünglicher und typi-

scher für Österreich ein Lebensmittel ist, des-

to wichtiger ist den Verbraucher:innen die re-

gionale Herkunft mit Rezepturen, die authen-

tisch schmecken. Das trifft im Besonderen 

auf Brot zu. Für Johannes Pilz ist das selbst-

verständlich: „Von jeher wird Regionalität bei 

Eine runde Sache mit klassischer Rezeptur: 
Das „Bio Oberweidener“ von Der Mann.

Die Backwelt Pilz setzt auf Regionalität 
und ursprüngliche Rezepturen. 

Eine gute Idee gegen Food-Waste:  
Das „Ströck Wiederbrot“-Sortiment

Kuchen Peter: Die Klassiker müssen sein,  
aber gerne auch in Bio.

Morgens im Körberl
Brot und Gebäck sind die Fixstarter beim Frühstück – daran werden Trends wie Low 
Carb oder glutenfrei nichts ändern. Allerdings fließen diese Themen natürlich auch 
bei der Entwicklung neuer Angebote mit ein.

Gebäck mit Vorzügen: 
„Haubis Aktiv Weckerl mit Vitamin D“
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efko Ruckzuck Gemüse

UNTERSTÜTZUNG
Wenn’s schnell gehen soll und man dennoch 

eine frische Suppe möchte, wird man mit dem 

„Ruckzuck Gemüse Suppen Mix“ von efko seine 

Freude haben. Das sorgfältig gewaschene Ge-

müse – Karottenscheiben, gelbe Rüben, Selle-

rie und Lauch – ist fein geschnitten und sofort 

einsatzbereit, um sich etwa eine Gemüsesuppe 

zuzubereiten. Die Verpackung besteht aus einer 

umweltfreundlichen Folie. 

The Green Mountain

NULL FLEISCH
In der Schweiz ist „The Green Mountain“ bereits 

erfolgreich: Das Startup der Hilcona Taste Facto-

ry wurde mit seinem „Plant-Based Burger“ zum 

Testsieger in der Schweiz gekürt und holte sich 

auch den Swiss Vegan Award 2021 in der Katego-

rie Newcomer:innen des Jahres. Jetzt erfolgt der 

Start in Österreich: Zu haben sind „Plant based 

Bratwurst-Alternative“, „Plant based Steak“ und 

„Plant based Filet Hähnchenart“.

Ölz Landbrot 

STARKER CHARAKTER
Die Lust auf traditionelle und ursprüngliche 

Produkte nimmt Ölz aktuell mit dem Launch der 

„Ölz Landbrote“ ins Visier. Die neuen Schnitt-

brote sind in den Varianten „mit Roggen“ und 

„100% Dinkel“ erhältlich, wobei ersteres mit sei-

ner natürlich säuerlichen Note (Natursauerteig) 

punktet und die Dinkel-Variante den beliebten 

Geschmack des Getreides mitbringt. Praktisch: 

Alles Scheiben sind gleich groß. 

Jomo Dinkel Haselnusskuchen

ABWECHSLUNG
Jomo setzt jetzt mit dem „Dinkel Haselnussku-

chen“ auf das trendige Getreide Dinkel. Die Wei-

zen-Variante schmeckt den Verbraucher:innen 

zusehends und so sind Produkte mit Dinkel stark 

nachgefragt. Der feine Rührkuchen aus heimi-

schem Mehl ist jedenfalls gewohnt flaumig und 

punktet mit seiner klaren Haselnussnote und 

den zarten Schokostückchen im Teig. Erhältlich 

als 300g-Stück.

Tante Fanny

RUNDUM RUSTIKAL
Ab sofort ist eine weitere Innovation des öster-

reichischen Frischteigspezialisten Tante Fanny 

für das Kühlregal erhältlich. Mit dem „Frischen 

Quiche & Tarteteig rustikal“ gesellt sich damit 

eine zweite Neuheit in die Rustikal-Range. Denn 

bereits im Vorjahr lancierte Tante Fanny den 

„Frischen Blätterteig rustikal“, was auf durch-

wegs positive Resonanz stieß. Das und die all-

gemein sehr gute Entwicklung der Kategorie 

Mürbteige schaffen optimale Voraussetzungen 

für eine Erweiterung der Produktreihe von „Tan-

te Fanny“. Zudem ist diese Frischteig-Neuheit 

aufgrund ihrer Schrot- und Kleiebestandteile 

nicht nur rustikal in der Optik, sondern punktet 

auch mit einem herzhaften Geschmack. Ver-

wendet wird Weizenvollkornmehl, was den Bal-

laststoffgehalt weiter erhöht. Der gelingsichere 

Artikel ist vegan sowie palmölfrei. Bedient wer-

den hier mehrere Food-Trends, was für starke 

Impulse am PoS sorgt. Der runde Teig (300g), ge-

rollt auf Backpapier, eignet sich dabei gleicher-

maßen für süße wie herzhafte Kreationen.

Ölz Super Soft Sandwich Bio

NACHGEFRAGT
Biologisch zertifizierte Lebensmittel erfreu-

en sich stetig steigender Popularität. Ölz der 

Meisterbäcker präsentiert jetzt einen seiner Top-

Seller in einer Bio-Version. Das „Ölz Super Soft 

Sandwich“, das besonders weich und im großen 

Scheibenformat optimal für Sandwiches einge-

setzt werden kann, ist ab sofort mit Bio-Zutaten 

erhältlich. Ein auffälliger „Neu“-Störer sorgt für 

Aufmerksamkeit.

Tony’s Chocolonely

ALL IN 1
Von „Tony’s Chocolonely“ kommt eine wahrlich 

vielversprechende neue Sorte auf den Markt. 

Der Name: „Vollmilch Karamell Mandel Brezel 

Honig-Mandel-Nougat Meersalz“ – es wurden 

also die beliebtesten Varianten in einer Tafel 

vereint. Für den Kakao gilt natürlich auch 

hier „Tony’s Open Chain“ – eine Lieferket-

te, die bessere Lebensbedingungen für die 

Farmer und deren Familien sichern soll. 

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

launch

launch

letzten Jahren rasant entwickelt und wächst 

durch die Veränderungen, die durch die Pan-

demie ausgelöst wurden, auch weiterhin.“ Be-

sonders stark hat sich dabei das Segment Brot 

und Backwaren entwickelt, das Dr. Schär lau-

fend innovativen Verbesserungen unterzieht. 

GENUSS. Absolut niemals zu kurz kommen 

darf aber der Genuss. Es muss nicht jeden Tag 

das volle Korn sein, wer generell gesund lebt, 

der integriert auch Freudebringer wie Striezel, 

Kuchen und Golatschen in seine Ernährungs-

Routinen. Gerade beim Frühstück zeigt sich 

auch, dass es unter der Woche meist schnell 

und gerne auch gesund für einen aktiven Ar-

beitstag sein darf, während das Wochenend-

Frühstück ausgedehnt und mit Produkten wie 

Striezel & Co. genüsslich angereichert wird. Die-

se findet man z.B. bei der Bäckerei Thurner und 

beim Kuchen-Experten Jomo. Und es scheint, 

als hätten die Verbraucher:innen in den letzten 

beiden Jahren gut und gerne genossen, denn 

bei Thurner berichtet man, dass die Verkaufs-

menge von 14 Mio. Einheiten im Jahr 2020 auch 

2021 gehalten werden konnte. Johann Suntin-

ger, GF: „Trotz der herausfordernden Proble-

matiken durch die Pandemie sind wir mit der 

Entwicklung bei Thurner Feinbackwaren sehr 

zufrieden.“ Wer glaubt, dass gesundheitliche As-

pekte im süßen Segment keine Rolle spielen, der 

irrt übrigens. Suntinger erzählt: „Wir beschäf-

tigen uns bei Thurner ebenfalls mit dem High 

Protein- bzw. Low Carb-Trend, da diese Ernäh-

rungsform bei immer mehr Menschen Interesse 

findet. Derzeit prüfen wir diverse Möglichkeiten. 

Will man sich jedoch strikt nach der Low-Carb-

Methode ernähren, wird man wohl kaum zu fei-

nem Hefegebäck greifen, bei dem der Genuss 

und der ausgezeichnete Geschmack im Vorder-

grund stehen.“ 

GEBALLT. Der Frühstückstisch der 

Verbraucher:innen ist reichhaltig bestückt: 

Von Klassikern mit ursprünglichen Rezeptu-

ren über Bio-Produkte und regionale Speziali-

täten bis hin zu modernen Low Carb-, gluten-

freien und Vitamin-haltigen Varianten – die 

Verbraucher:innen haben die volle Auswahl.  ks

Das Original kommt 
jetzt mit Bio-Zutaten: 

„Ölz Bio Super Soft Sandwich“.

Für die tägliche 
Super-Kraft:  

„Anker Superbrot Eiweiß“.

Auch Glutenfreies wie das 
„Schär Meisterbäcker“-

Schnittbrot liegt im Trend.

HELIKOPTER-PERSPEKTIVE
Backaldrin The Kornspitz Company be-

liefert nicht nur Österreichs Bäcker mit 

Zutaten, sondern ist auch weltweit ein 

gefragter Partner in Sachen Backgrund-

stoffe. In dieser Position nimmt man 

Trends natürlich frühzeitig wahr. Bei 

Backaldrin weiß man daher z.B., dass die 

Österreicher:innen rund fünfmal die Wo-

che frühstücken, mehr als die Hälfte sogar 

täglich und – aufgrund der ausgeprägten 

Brotkultur kommen bei 75% der frühstü-

ckenden Bevölkerung Brot und Gebäck auf 

den Tisch. Maximilian Heindl, Verkaufslei-

ter: „Der Trend geht dabei klar in Richtung ge-

sünderen und nachhaltigeren Konsum, unter 

dem das Geschmackserlebnis aber keinesfalls 

leiden darf.“ Auch Regionalität nimmt man bei 

Backaldrin als ein zentrales Bedürfnis wahr. 

Heindl: „Die Österreicher:innen wollen nah 

an ihren Lebensmitteln dran sein. Das erzeugt 

in der Wahrnehmung nicht nur Authentizität, 

sondern ist auch nachhaltiger. Wir bei Backal-

drin leben diesen Trend schon seit Jahren und 

kaufen alles, was in der geeigneten Qualität 

und Menge verfügbar ist, auch regional ein.“ 

Und welches Produkt aus dem „Backaldrin“-

Sortiment passt, natürlich außer dem Origi-

nal „Kornspitz“, besonders gut in ein moder-

neres Frühstücks-Sortiment? Heindl: „Un-

ser ‚Müslibrot‘ vereint – mit Zutaten, wie 

Haferflocken, Apfelsaft und Kokosflocken 

– Brot und Müsli und bringt einen hohen 

Ballaststoffgehalt und einen geringen An-

teil an gesättigten Fettsäuren mit.“ 

neue Routine?
Die Corona-Krise hat auf die Rou-

tinen der Bevölkerung und damit 

auch auf ihr Frühstücksverhalten 

große Auswirkungen. Während des 

ersten Jahres und insbesondere zu 

Beginn der Pandemie stiegen die 

Absätze von lange haltbaren Arti-

keln im LEH wie etwa Striezel und 

Toastbrot massiv an, während die 

Jausen-Sortimente wie gefüllte 

Weckerl liegenblieben und auch 

die Filialen der Bäckereien enorme 

Einbußen hinnehmen mussten. 

Man frühstückte daheim, mit der 

Familie, anstatt unterwegs, in der 

Schule oder im Büro. Mittlerwei-

le hat sich diese Entwicklung wie-

der in Richtung Normalität einge-

pendelt. Michael Mann, GF der Bä-

ckerei der Mann, berichtet etwa: 

„Die Pandemie hat die Gewohn-

heiten und Tagesabläufe von uns 

allen auf den Kopf gestellt. Wur-

de das To-Go-Geschäft vor Coro-

na immer beliebter, hat sich das 

Frühstück während der Pandemie 

wieder vermehrt in die eigenen 

vier Wände verlagert. Wir blicken 

aber zuversichtlich in die Zukunft, 

denn wir erkennen, dass die Lauf-

kundschaft langsam, aber sicher 

für ein schnelles Kipferl und einen 

Kaffee für unterwegs zurückkehrt.“ 

Frühstücks- 
Facts
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Fruchtgummi-Markt. Bei „nimm2 Lachgum-

mi“ setzt man natürlich weiterhin auf das 

bewährte Konzept „Vitamine + Naschen“, bei 

zwei neuen Produkten allerdings in einer be-

sonders innovativen Ausführung: So enthal-

ten die „Mümmelbande“ sowie die „Garten-

zwerge“ Karotten- bzw. Gemüsesaft. Die ein-

zelnen Fruchtgummi-Stücke, die obendrein 

vegetarisch sind, sind Sortenkombinationen 

wie beispielsweise „Karotte Orange“, „Karot-

te Zitrone“ oder „Karotte Birne“ bei der „Müm-

mel-Bande“ bzw. „Gurke Limette“, „Rote Bee-

te Apfel“ oder „Karotte Orange“ bei den „Gar-

tenzwergen“. Das Konzept kommt sichtlich an: 

Die Kaufbereitschaft liegt lt. Pretests bei 88% 

(„Gartenzwerge“) bzw. 93% („Mümmelbande“). 

Massive Werbeaktivitäten von Mai bis Juli, z.B. 

im TV, Out-of-home, digital, in Print, am PoS 

sowie via Samplings werden jedenfalls für die 

nötige Aufmerksamkeit sorgen und dem Han-

del auch heuer wieder mehr als zufriedenstel-

lende Umsätze bescheren. 

GARANTIERT. Aus der Erfahrung der letzten 

Jahre darf geschlossen werden, dass das ein-

mal mehr für das komplette Storck-Portfo-

lio gelten wird. GF Ronald Münster: „Das Fa-

milienunternehmen Storck ist ein verlässli-

cher Partner und seit Jahrzehnten ein echter 

Wachstumsgarant.“  bd

Storck wie a Felsen
In unruhigen Zeiten ist es gut, wenn man breit aufgestellt ist und flexibel agieren 
kann. Genau diese Eigenschaften haben Storck gut durch das Jahr 2021 gebracht, 
das ja in der Kategorie Süßwaren durch je nach Segment sehr unterschiedliche 
Entwicklungen aufgefallen ist.

Beginnen wir mit den hard facts: Der Süß-

waren-Markt war letztes Jahr (bis inkl. 

KW 40) 92.000 t schwer, aufs ganze Jahr 

umgelegt dürften sich die Verkaufsmengen 

auf rund 127.000 t belaufen – und sind somit 

insgesamt im Periodenvergleich leicht rück-

läufig. In Wahrheit hat sich der Markt jedoch 

schlicht auf Vor-Corona-Niveau stabilisiert. 

Denn die Pandemie und deren Begleiterschei-

nungen haben den süßen Gusto der Österrei-

cher prinzipiell schon 2020 angekurbelt und 

insbesondere die Nachfrage bei jenen Produk-

ten angetrieben, die typischerweise gemüt-

lich zu Hause genascht werden. Zugleich sind 

damals allerdings wichtige Schenk-, Besuchs- 

und somit Kaufanlässe weggefallen. Heuer 

war freilich längst nicht alles beim Alten, doch 

es war zumindest wieder etwas mehr Norma-

lität im Einkaufsverhalten spürbar. Konkret 

heißt das: Jene Segmente, die letztes Jahr 

stark zulegen konnten, hatten heuer ein „nor-

malisierendes“ Minus zu verzeichnen, etwa 

Kekse/Biskotten/Waffeln/Schnitten (-5,0%), 

Schokolade Total (-6,5%), Bonbons (-5,8%) 

oder Riegel (-1,7%). Gegenteilig verhält es sich 

bei Saisonartikeln, die 2020 v.a. aufgrund der 

Ausgangsbeschränkungen (etwa rund um die 

Osterfeiertage) nicht so gefragt waren wie 

sonst, letztes Jahr aber wieder um 6,7% zule-

gen konnten, ebenso wie Frucht- bzw. Wein-

gummi (+1,9%), Pralinen (+2,9%) sowie Dra-

gees/Bite Sizes (+3,9%, alle genannten Daten: 

Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, Absatz, Gesamt-

markt YTD KW 40/2021).

VIELFÄLTIG. Die Marktzahlen machen ei-

nes deutlich: Wer hier nicht nur auf ein Pferd 

setzt, ist deutlich im Vorteil. „Storck bietet 

dem Handel ein breites Sortiment mit ganz-

jähriger Relevanz“, hält Marketing Director Li-

sa-Maria Ferstl deshalb fest und verweist zu-

gleich auf die massive Werbeunterstützung, 

die Storck seinen Innovationen stets zuteil 

werden lässt. Auch in Pandemiezeiten – und 

dies hat sicher ganz wesentlich dazu beige-

tragen, dass sich das Storck’sche Marken-

portfolio 2021 insgesamt gut entwickelt hat 

und man mit einem Mengenplus von 4,2% als 

Wachstumsführer des Süßwarenmarktes im 

letzten Jahr gilt. In sämtlichen Segmenten, in 

denen das Unternehmen tätig ist, entwickel-

te man sich besser als der Markt. Während bei-

spielsweise Fruchtgummi 2021 wie bereits er-

wähnt um 1,9% zugelegt hat, belief sich das 

entsprechende Plus im Hause Storck auf satte 

9,0%, bei Pralinen auf 7,9% (vs. +2,9% am Ge-

samtmarkt) und selbst dort, wo Storck ein Mi-

nus zu verzeichnen hatte, fiel dieses deutlich 

geringer aus als im Kategorievergleich, etwa 

mit -2,3% bei Bonbons, wo der Markt 5,8% ver-

lor. Die vielfältigen Aktivitäten, mit denen das 

Unternehmen seine Marken 2021 forciert hat, 

haben also ganz offensichtlich Wirkung ge-

zeigt, so wurde etwa die „Österreich Edition“ 

von „merci“ von den Konsument:innen super 

angenommen und auch der Rücklauf beim 

„Toffifee“-Gewinnspiel, bei dem eine persona-

lisierte Gondelkabine im Skigebiet Snow Space 

Salzburg verlost wurde, war ausgesprochen 

erfreulich. Besonders viel positives Feedback 

gab es für die erste Limited Edition von „Toffi-

fee“, nämlich die Variante „Double Chocolate“. 

Aber auch die „Lachgummi“-Neuheit „Funfari“ 

sowie die vegetarischen „Lachgummi“-Laun-

ches („YoDinos“, „Milchparty“, „Märchenprin-

zen“ und „Kiba & Co“) haben mit toller Perfor-

mance überzeugt.

NEWS. 2022 geht es in ähnlicher Taktung wei-

ter: Den Startschuss machten die Aufnah-

me der ehemaligen Limited Edition „nimm2 

Rote Früchte“ ins Standard-Sortiment, eine 

„10% gratis“-Aktion bei „nimm2 Soft“ so-

wie PoS-Aktivitäten für „Werther’s Original“ 

rund ums Thema Superbowl. Im Februar er-

folgt außerdem der Launch des „Knoppers 

NussRiegel Dark“, von dem man sich ange-

sichts der Erfolgsgeschichte der bestehen-

den „NussRiegel“-Varianten Großes erwartet. 

Auch von „Toffifee“ wird es heuer eine weite-

re spannende Sorte geben, nämlich die som-

merliche Limited Edition „Coconut“, die natür-

lich wieder mit gehöriger werblicher Unter-

stützung an den Start gehen wird, etwa mit 

einem eigenen TV-Spot sowie einer Online 

& Social Media-Kampagne. Viel vor hat man 

auch mit „merci“: Rund um den Valentinstag 

werden die Packungen nicht nur in ganz auf 

diesen Anlass abgestimmten Designs angebo-

ten, sondern es werden auch 222 Hand Let-

tering Sets von „Faber-Castell“ verlost, damit 

dem selbstgeschriebenen Liebesbrief nichts 

im Wege steht. Eine besonders nette Idee wird 

heuer rechtzeitig vor dem Muttertag umge-

setzt: Wer ein Video (z.B. mit Dankesworten) 

hochlädt, kann sich anschließend einen Aufle-

ger für die zu verschenkende Packung mit per-

sönlichem Zugangscode zu ebendiesem Video 

ausdrucken und so ganz persönlich und indivi-

duell „merci“ sagen.

MIT GEMÜSE. Innovationsgeist beweist 

Storck aber heuer einmal mehr auch am 

s             t

s    t
LIEBER BESSER
Lindt & Sprüngli erzielte im Geschäftsjahr 2021 

ein zweistelliges Wachstum. Bei einem Grup-

penumsatz von CHF 4,59 Mrd. beträgt das 

Plus in Schweizer Franken 14,2% und organisch 

13,3%. Steigerungen konnten dabei in allen Län-

dern und auf allen Kanälen generiert werden, 

wobei das Unternehmen von der überdurch-

schnittlich gestiegenen Nachfrage nach Premi-

umprodukten profitieren konnte. An Produkten, 

die besonders stark zur erfreulichen Gesamt-

entwicklung beigetragen haben, ist allen vor-

an „Lindor“ zu nennen und hier wiederum die 

erfolgreich lancierte Variante „Double Choco-

late“. Aber auch die Neuheit „Excellence Cacao 

Pur“, die ausschließlich aus den Komponenten 

der Kakaofrucht hergestellt wird, ist auf reges 

Interesse gestoßen. 

te mit einem gesundheitlichen Zusatznutzen 

erleben wohl pandemiebedingt aktuell eine 

noch stärkere Nachfrage als bisher. Auf der 

ISM gab es dazu passende Innovationen wie 

etwa probiotische Kekse oder immunstär-

kende Chips aus Hülsenfrüchten und Acerola 

zu bestaunen. Weitere Trendthemen, die auf 

der Internationalen Süßwarenmesse wieder 

stark vertreten waren, sind pflanzenbasierte 

Inhaltsstoffe für die wachsende vegetarische, 

vegane bzw. flexitarische Zielgruppe sowie fair 

gehandelte Rohstoffe von Nüssen bis Kakao.

PRÄMIERT. Im Rahmen der Sonderausstel-

lung ISM New Product Showcase konnten sich 

die Besucher wieder gezielt über die aktuel-

len Innovationen der Hersteller informieren. 

Insgesamt 50 Neuheiten wurden hier gezeigt. 

Eine Jury wählte daraus die drei vielverspre-

chendsten Produkte. Auf Platz 1 landete „Ca-

bosse“ von der Confiserie Vandenbulcke aus 

Belgien – eine Pralinenkreation, bei der die 

ganze Kakaofrucht verwertet wird. Platz 2 

ging an den Seetang-Snack „Mitsuba Seaweed 

Crisps“ aus den Niederlanden. Als drittplat-

ziertes Produkt reüssierte „Toffee Noir“ von 

Arna Falco aus Spanien, wobei dahinter ein 

veganes Schokoladen-Toffee aus Erdman-

delmilch steckt.  bd

Durchgezogen
Während viele Fachmessen pandemiebedingt nicht am geplanten Termin durch-
geführt werden konnten, hat man sich bei der Koelnmesse entschieden, die ISM wie 
geplant Ende Januar über die Bühne gehen zu lassen. Das Fazit ist recht positiv.

Von 30.1. bis 2.2.2022 fanden sich 15.000 

Fachbesucher ein, um in das Angebot 

von über 1.000 Ausstellern aus der gro-

ßen weiten Welt der Süßwaren und Snacks 

einzutauchen, und damit freilich deutlich we-

niger als in „normalen“ Zeiten. Parallel wurde 

dafür aber auch die ab dem dritten Messetag 

verfügbare digitale Version der ISM & ProS-

weets @home gut von jenen angenommen, 

die diesmal nicht live dabei sein konnten. Stark 

spürbar war auf der Messe einmal mehr, dass 

neben klassischen Genussprodukten auch Na-

schereien gefragt sind, die zu einem bewuss-

ten und aktiven Lebensstil passen. Produk-

Buntes Programm auf der ISM,  
hier von Finest Creations
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willi dungl Bio Bonbons

STÄRKUNG
Das „willi dungl“-Bonbon-Sortiment wird jetzt 

um eine Variante ergänzt, die in Zeiten wie die-

sen sicherlich besonders gut ankommt: „Natür-

lich Immun” schmeckt fruchtig nach Heidel-

beere, Erdbeere und Johannisbeere und ist das 

erste Bio-Bonbon mit natürlichem Vitamin C 

aus der Acerolakirsche. Zudem wurde jetzt das 

gesamte „willi dungl Bonbon“-Portfolio auf rein 

biologische Zutaten umgestellt. 

Milka

NET ZWIDER
Milka will dem grantigen Ruf der Österreicher:-

innen mit einer Kampagne unter dem Motto 

„Zarte Botschaften“ / #zartstattzwider entge-

genwirken. Ein wesentlicher Teil der Kampa-

gne sind passende Limited Editions der „Milka 

Alpenmilch“-Tafel mit Aufdrucken wie z.B. 

„Du bist unschlagbar“. Diese Sondereditio-

nen sind der Auftakt zu einer umfassenden 

Kampagne.

Toffifee Coconut

KOKETT MIT KOKOS
Inspiriert vom großen Erfolg der ersten Limited 

Edition von Toffifee („Double Chocolate“) geht 

demnächst schon die zweite limitierte Sorte 

an den Start. In der warmen Jahreszeit wird es 

„Toffifee“ auch in der Variante „Coconut“ ge-

ben, die neben einer gerösteten Haselnuss, dem 

Schokoklecks und der Karamellhülse auch eine 

Kokosfüllung mit feinen Kokosflakes enthält und 

via TV sowie online unterstützt wird. 

Look-O-Look 

NASCH-POMMES
Pommes Frites zum Naschen gibt es ab sofort 

von „Look-O-Look“: die „Surprise Candy Fries“ 

bestehen aus Fruchtgummi und sorgen beim 

Reinbeißen für eine Überraschung, denn sie se-

hen zwar gleich aus, schmecken aber entweder 

nach Orange, Zitrone oder Banane. In der Ver-

packung einer typischen Pommes-Box aus FSC-

Karton befindet sich auch Ketchup, in Form von 

fruchtigen Erdbeer-Spaghetti. 

nimm2 Lachgummi

MIT GEMÜSE
Sechs der Top 15 Fruchtgummi-

SKUs sind von „nimm2 Lachgum-

mi“. Nun will Storck einmal mehr 

sein Gespür für die Bedürfnisse der 

Konsument:innen unter Beweis stel-

len und lanciert zwei Fruchtgummi-

Varianten mit besonderer „Ausstat-

tung“. Die „nimm2 Lachgummi Müm-

melbande“ hat nämlich Karotten-Saft an Bord 

und die „Gartenzwerge“ punkten mit Gemüse-

Saft. Darüber hinaus enthalten die Fruchtgum-

mi-Häppchen wie gewohnt eine Extraportion 

Vitamine und sind obendrein vegetarisch. Mit 

dieser Neuheit, die im 200g-Beutel mit jeweils 

sechs bzw. fünf enthaltenen Sorten angeboten 

wird, richtet man sich primär an Familien mit 

Kindern. Die Kaufbereitschaft für diese Innova-

tion ist groß: 93% der Befragten (jeweils Mütter 

von Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren) kün-

digten an, die „Mümmelbande“ kaufen zu wol-

len, bei den „Gartenzwergen“ wollten dies 88% 

tun. Ein 360°-Werbepaket von Mai bis Juli, das 

u.a. TV, OOH, Digital, Sampling und PoS-Aktivi-

täten umfasst, soll für großes Interesse sorgen. 

Neoh Caramel Nuts

ALTERNATIV
„Neoh“ präsentiert eine vierte Sorte der Energie- 

und Proteinriegel: „Caramel Nuts“ ist die erste 

vegane Alternative der Snacks aus Österreich. 

Die zarte Ummantelung des Nussriegels besteht 

aus veganer Schokolade, verfeinert mit knusp-

rigen Protein-Chips und einer Karamellschicht. 

Zudem kam die Zuckerersatz-Formel ENSO16 

zum Einsatz, die kaum Auswirkung auf den Blut-

zucker hat. 

Toffifee

MIT HASE
Auch heuer wird der Osterhase wieder vielerorts 

„Toffifee“ ins Nesterl legen, wobei er – dank ei-

ner Kooperation von Storck und Warner Brothers 

– auf Packungen mit den Konterfeis der Looney 

Tunes zurückgreifen kann, auf denen außerdem 

Goldpreise im Gesamtwert von € 100.000,- ver-

lost werden. Auch im Fernsehen wird „Toffifee“ 

mit Bugs Bunny & Co. zu sehen sein, ebenso wie 

online. 

line extension

promotion

promotion

launch

launch

line extension

line extension
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Im Jahr des Tigers
Die Asiamarke „Shan’shi“ hat aufgrund ihrer erfolgreichen Umsatzentwicklung 
gerade einigen Grund zum Feiern – was perfekt in den Kalender passt, denn das 
chinesische Neujahr, das heuer am 1. Februar in vielen Teilen der Erde begangen 
wurde, wird auch in Österreich regelmäßig mit „Shan’shi“ aufmerksamkeitsstark 
inszeniert aufgegriffen. 

Asia-Food liegt ja insgesamt und seit be-

reits vielen Jahren absolut im Trend. Das 

beweist nicht nur die Umsatzkurve des 

Segments, sondern insbesondere die wachsen-

de Produktvielfalt in den Regalen des Handels. 

Schon längst bietet man der Kundschaft hier 

nicht bloß Soja-Sauce und Reis-Nudeln, son-

dern präsentiert vielerlei authentische Zutaten 

für die Zubereitung unterschiedlichster asiati-

scher Gerichte. In diesem dynamischen Markt 

konnte die Maresi-Marke „Shan’shi“ zuletzt über 

dem Kategorie-Wachstum zulegen: Durch star-

ke Promotions am PoS in Kombination mit me-

dialer Unterstützung konnte ein Umsatzplus 

von 9% eingefahren werden, was sich auch auf 

den Marktanteil entsprechend auswirkt: 1,4 

Prozentpunkte kamen 2021 im Vergleich mit 

dem Jahr zuvor dazu. „Shan’shi“ ist somit, mit 

einem Marktanteil von 21%, Marktführer unter 

den Herstellermarken (Nielsen, LEH inkl. H/L, 

Asia Produkte exkl. Fertiggerichte, Wert, FY 

2021). Andreas Nentwich, Geschäftsführer der 

Maresi Austria: „‚Shan’shi‘ steht als vertrau-

ensvolle Marke während der Krise und bietet 

Konsument:innen das Asia Erlebnis für Zuhau-

se. Im Feld vieler Nischenanbieter können wir 

mit unserem reichhaltigen Sortiment punkten.“

GUTE GRÜNDE. Was die Produktgruppe an sich 

und „Shan’shi“ im Besonderen so erfolgreich 

macht, ist schnell erklärt. Die asiatische Kuli-

narik liegt schon lange im OOH-Bereich schwer 

im Trend, und zwar nicht nur die klassischen 

chinesischen Restaurants, sondern die gan-

ze Vielfalt der Asia-Küche, von Thailändisch 

über Vietnamesisch bis hin zu Koreanisch. Und 

längst haben Currys, Bowls, Makis oder Wok-

Gerichte, die man eben beim Auswärtsessen 

kennengelernt hat, ihren Fixplatz beim Selber-

kochen erobert. Eines, was allen asiatischen 

Küchen gemeinsam ist und sicherlich den Er-

folg weiter antreibt: Sie alle punkten nicht nur 

mit viel Geschmack und spannenden Aromen, 

sondern auch mit einem hohen Gemüseanteil, 

der den Speisen einen gesundheitlichen Mehr-

wert verleiht. Damit bedient die Asia-Küche 

perfekt den Megatrend nach gesundem Essen 

– Marken wie „Shan’shi“ können davon natürlich 

entsprechend profitieren.

HOME SWEET HOME. Zusätzlich dazu haben 

in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt 

die Kochlust und auch die -Kompetenz der Ver-

braucher deutlich zugenommen: Geschlosse-

ne Restaurants und der Rückzug ins Home-Of-

fice verschafften Kochzutaten wie jenen von 

„Shan’shi“ daher viel Schwung. In der Detail-

betrachtung zeigt sich zudem, dass die Marke 

insbesondere jüngere Familien anspricht, also 

Haushalte mit Kindern bzw. Jugendlichen, die 

in der Pandemie aufgrund von Distance Lear-

ning und Home-Office deutlich mehr zuhause 

gekocht haben (GfK Consumer Panel AT Total, 

Asia Konsumenten Studie nach Maresi Konsu-

mentendefinition November 2020). 

FESTE FEIERN. Rund um das chinesische Neu-

jahrsfest fokussiert Maresi natürlich auch noch 

mal intensiv – etwa mit Verkaufsdisplays, On-

line-Aktivitäten, Rezepten und einem Gewinn-

spiel – auf die Marke. Und in Kürze, so darf man 

bereits ankündigen, wird das breite Sortiment 

abermals um einen spannenden Neuzugang 

erweitert.  ks

Von Eiernudeln bis Kokosnussmilch: „Shan’shi“ 
offeriert eine umfassende Auswahl an Zutaten 
für die unterschiedlichsten asiatischen Küchen.

Das chinesische Neujahr erstreckt sich über 15 
Tage und endet traditionell mit einem pompö-

sen Laternenfest.

Auffällige Verkaufsdisplays, Online-Aktivitäten 
und ein Gewinnspiel erhöhen einmal mehr die 

Aufmerksamkeit für die Marke.
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Next Level-Pasta
Mit „Al Bronzo“ präsentiert Barilla eine neue Premium-Range, die sich gezielt an 
Shopper mit höchsten Ansprüchen richtet. Der Name leitet sich vom speziellen 
Herstellungsverfahren ab, dem die Pasta ihre raue und besonders aufnahmefähi-
ge Oberfläche verdankt. 

Mit diesem Launch setzt Barilla den 

nächsten Schritt in Richtung höchste 

Qualitäten im Teigwaren-Regal. Die 

neue „Al Bronzo“-Pasta ist deutlich als Premi-

umprodukt positioniert, denn das traditionelle 

Bronze-Herstellungsverfahren garantiert eine 

Qualität, die sich von herkömmlichen Produk-

ten insbesondere aufgrund der Oberflächen-

beschaffenheit abhebt. Die Besonderheit: 

Durch den Einsatz von Bronze-Matrizen und im 

Zusammenspiel mit der qualitativ hochwerti-

gen Hartweizenmischung erhält die Pasta eine 

besonders raue Textur. Dank dieser nimmt die 

neue Premium-Pasta, die einen Proteingehalt 

von 14% aufweist, Saucen noch besser auf – ein 

Faktum, das von Pasta-Fans hoch geschätzt 

wird. „Barilla Al Bronzo“ wird in den sechs be-

liebten Ausformungen „Linguine“, „Spaghetti“, 

„Mezzi Rigatoni“, „Fusilli“, „Tortiglioni“ und „Pen-

ne Rigate“ verfügbar sein.

FESCH GEMACHT. Bei der neuen Premium-Li-

nie setzt Barilla auf ein hochwertiges und auf-

merksamkeitsstarkes Design für die ikonische 

Kartonbox. Das Sichtfenster gibt einen Blick auf 

die unverwechselbare, strukturelle Beschaf-

fenheit und Ästhetik der „Al Bronzo“-Pasta frei. 

Zudem schafft das außergewöhnliche Design 

mit dem „Barilla“-Traditionssiegel Aufmerk-

samkeit und dient der eindeutigen Differenzie-

rung am Regal. Aber auch auf Nachhaltigkeits-

Aspekte wird nicht vergessen: Die Rohstoffe für 

die zu 100% recycelbare Verpackung stammen 

aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. 

IM RAMPENLICHT. Der Trend zu Premium-Pas-

ta ist übrigens weiterhin ungebrochen – so be-

richtet Barilla, dass auch der Relaunch der „Ba-

rilla Collezione“-Linie die Premiumisierung der 

Kategorie erfolgreich vorangebracht hat. GF 

Matthias Spiess: „Mit den im zweiten Quartal 

2021 neu eingeführten Short Cuts kann ‚Baril-

la Collezione‘ mit einem Umsatz-Index 105 ge-

genüber dem starken Markttrend vom Vorjahr 

weiter wachsen und hebt sich deutlich von 

der aktuellen Marktentwicklung ab.“ Unter-

stützt wird die Einführung von einem umfang-

reichen Maßnahmenpaket – ganz nach dem 

Motto: Ein einzigartiger Launch braucht eine 

besondere Kommunikationsstrategie. Barilla 

investiert hierfür in ein allumfassendes 360° 

Aktivierungspaket in Q2 mit einem reichwei-

tenstarken TV-Spot unterstützt durch eine Di-

gital- und Social Media-Kampagne. Abgerundet 

wird die Produkteinführung durch Werbeaktio-

nen am PoS, die die Konsument:innen vielseitig 

inspirieren sollen.  ks

Pasta „Al Bronzo“ –  
dieser Premium-Launch aus dem Hause Barilla 
kommt in den nächsten Wochen in die Regale.

Die edle rote Kartonverpackung erlaubt  
dank eines Sichtfensters einen Blick auf die  

besondere Textur der Pasta.

Formen aus Bronze sorgen für eine rauere 
Oberfläche und eine dichtere Struktur bei 

 „Barilla Al Bronzo“.

Die ersten Packungen laufen über das Band 
und werden sorgfältig geprüft, schließlich muss 

alles passen.

DAS BRONZE- 
HERSTELLUNGS- 

VERFAHREN
Neben hochwertigem, proteinreichen 

Hartweizengrieß hat v.a. die Art und 

Weise, wie Pasta hergestellt wird, ei-

nen großen Einfluss auf die Beschaf-

fenheit und den Geschmack des End-

produktes. Die Verwendung von Bron-

ze als Material für die Formen, durch 

die der Pasta-Teig gepresst wird, hat 

mehrere Gründe. Zum einen weist 

Pasta, die mit Bronze-Matrizen her-

gestellt wird, eine rauere Oberfläche 

auf, die perfekt ist um später Gewürze 

und Sauce optimal aufzunehmen. Zu-

dem ist bei diesem Verfahren ein höhe-

rer Pressdruck notwendig, was zu ei-

ner dichteren Struktur der Pasta führt 

und sie beim Kochen bissfest gelingen 

lässt. Und schließlich kommen hier für 

gewöhnlich niedrigere Temperaturen 

zum Einsatz. Die Produktionszeiten 

erhöhen sich dadurch zwar etwas, da-

für ist der Vitamin- und Mineralgehalt 

allerdings höher – was sich wiederum 

positiv auf den Geschmack auswirkt.
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Nivea Cellular 

PFLEGE BOOSTER
Die „Nivea Cellular“-Linie wird um zwei Seren 

mit einer Kombination aus effektiver Pflege 

und hochkonzentrierten Wirkstoffen für einen 

Extra-Boost an Feuchtigkeit und Anti-Aging- 

Wirkung erweitert. Die neuen „Nivea Cellular 

Professional“-Seren sind in den Varianten „Hy-

aluron“ (für intensive Feuchtigkeit) und „Phyto 

Retinol Effect“ (für eine feinere Haut und ein sei-

diges Hautgefühl) erhältlich.

Labello Naturally Vegan

GUTES TUN
Sich selbst etwas Gutes tun ist immer öfter un-

denkbar, wenn damit der Umwelt oder Tieren 

geschadet wird. Diesem Wunsch nach natürli-

cher, umweltverträglicher und veganer Kosme-

tik entspricht Beiersdorf jetzt mit dem Launch 

von „Labello Naturally Vegan“. Erhältlich sind 

die Varianten „Açai Beere & Sheabutter“ sowie 

„Hanföl & Sheabutter“, beide kommen ohne Mi-

neralöle aus. 

Foamie Feste Intim-Waschlotion

SAU(B)ER SCHÜTZT
Während der pH-Wert der Haut bei etwa 5,5 

liegt, beträgt er im weiblichen Intimbereich le-

diglich 3,8 bis 4,4. Das saure Milieu schützt ef-

fektiv vor unwillkommenen Bakterien und sollte 

daher nicht mit aggressiven Pflegeprodukten 

aus der Balance gebracht werden. Besser sind 

da natürlich Spezialprodukte, wie etwa die neue 

„Foamie Feste Intim-Waschlotion“ mit Mandel-

milch und Kurkuma. 

syoss Ansatz Retoucher

ÜBERGANGSLÖSUNG
Optimal um die Zeit bis zum nächsten Färbe-

termin zu überbrücken und einen blitzenden 

Ansatz zu kaschieren: Der neue „syoss Ansatz 

Retoucher“ kommt ohne Ammoniak aus und ist 

unkompliziert in der Anwendung. Erhältlich sind 

die vier universellen Nuancen Blond, Braun und 

Schwarz. Eine Tube reicht für bis zu drei Anwen-

dungen und das semipermanente Ergebnis hält 

bis zu sieben Tage lang an. 

Nivea Rose Touch Anti-Falten

AUFBLÜHEN
Rosenblüten-Öl ist nicht ohne Grund ein po-

puläres Beauty-Tool: Es wirkt entzündungs-

hemmend, antibakteriell und spendet der Haut 

Vitamine und Feuchtigkeit. So verbessert es die 

Spannkraft der Haut, mildert Irritationen 

und regt die Zellerneuerung an. Nun wird die 

erfolgreiche „Nivea Rose Touch“-Pflegese-

rie um eine „Anti-Falten Tagescreme“ und 

eine „Anti-Falten Nachtcreme“ erweitert.

Neutrogena Anti-Pickel+

AHA, ACH SO
Für eine reine und strahlende Haut gibt es jetzt 

zwei neue „Anti-Pickel+“- Produkte von Neutro-

gena. Die wissenschaftlich bestätigte Formel 

mit BHA, AHA und PHA, die im „Anti-Pickel+ Täg-

liches Waschgel“ sowie im „Anti-Pickel+ Tägli-

ches Serum“ enthalten ist, hilft die unliebsamen 

Gesellen zu beseitigen, Pickelmale blasser er-

scheinen zu lassen und die Strahlkraft der Haut 

zu verbessern.

taft 

GUTE AUSSICHTEN 
Die neuen „taft“-Produkte für den Mann halten 

nichts von starren Strukturen: Sie setzen lieber 

auf einen flexiblen Halt. Neu sind jetzt die „taft 

Forming Styling Paste“, für einfach formbare 

Styles und das „taft Invisible Power Styling Gel“ 

mit bis zu 24 Stunden unsichtbarer Fixierung, 

ohne zu verkleben. Das „taft“-Men-Portfolio 

punktet mit einem klaren Design und sofort er-

kennbarer Produktleistung.

Tena Silhouette

SICHER SEXY
Der Markt für geschlechterspezifische Einweg-

slips wächst konstant. So optimierte „Tena“ 

die beliebten „Tena Silhouette Einwegslips“ in 

Schwarz erneut. Die hüfthohen Einwegslips sind 

nun besonders dünn und somit äußerst diskret. 

Sie bieten höchsten Tragekomfort bei mittlerer 

Inkontinenz und punkten optisch durch gewellte 

Bündchen. Eine moderne 360°-Kampagne be-

gleitet die Einführung. 

Recheis Low Carb

MIT LEICHTIGKEIT 
Recheis präsentiert seine kohlenhydratreduzier-

te, ballaststoffreiche „Low Carb“-Nudel-Range 

jetzt in einem neuen Design und erweitert das 

Sortiment um die Variante „Spaghetti“. Die Nu-

deln, die mit ihrem vollen Geschmack bei 30% 

weniger Kohlenhydraten und doppelt so vielen 

Proteinen punkten, sind in einer Papierpackung 

erhältlich. Für die Produkte kommen wertvolle 

Hülsenfrüchte zum Einsatz. 

Lorenz Linsen Chips

KNUSPERLINSEN
Snacken ohne schlechtes Gewissen wird ab-

wechslungsreicher, denn „Lorenz“ erweitert 

die „Better-For-You“-Range: Neben „Kichererb-

sen Chips“ und „Quinoa Chips“ ergänzen „Linsen 

Chips Meersalz“ im 85g-Pack das vegane Sorti-

ment. Sie enthalten 30% weniger Fett als her-

kömmliche Chips. Die Einführung wird auf den 

Lorenz Social Media-Kanälen sowie durch Zweit-

platzierungen am PoS begleitet. 

Barilla al Bronzo

BRONZENE ZEITEN
Mit „Al Bronzo“ lanciert Barilla eine neue Premi-

um-Range, bei der die Pasta aufgrund des be-

sonderen Bronze-Herstellungsverfahrens (La-

vorazione Grezza) mit einer einzigartigen rauen 

Oberfläche punktet. Pasta-Fans wissen: Diese 

Eigenschaft ist wichtig, um Sauce gut aufneh-

men zu können. Erhältlich sind sechs Ausfor-

mungen. Der Start wird im TV, digital und am 

PoS stark unterstützt. 

Blistex Hanf & Açaí 

BERUHIGEND 
Mit dem neuen Lippenpflegestift „Hanf & Açaí“ 

von Blistex kann man die im Winter besonders 

empfindlichen Lippen mit Hanfsamenöl sowie 

Açaí-Extrakt intensiv pflegen. Die Neuheit pflegt 

aber nicht nur, sondern sie hat auch hautberu-

higende Eigenschaften, die bei angespannter 

Lippenhaut natürlich sehr willkommen sind. Der 

Duft nach Himbeere und Ingwer wirkt zudem 

erfrischend.

Fini’s Feinstes Glutenfrei Bio

KEIN VERZICHT
Bei den neuen glutenfreien Produkten von Fini’s 

Feinstes müssen die Verbraucher:innen auf 

nichts mehr verzichten. Alle drei Varianten der 

„Glutenfrei“-Range sind nämlich nicht nur für die 

glutenfreie Ernährung geeignet, sondern stam-

men zudem aus biologischer Landwirtschaft. Er-

hältlich sind ein „Buchweizenmehl“, ein „Mehlmix 

Universal“ und für alle Schnell-Bäcker:innen eine 

praktische „Brownie-Mischung“.

Hafervoll

HAFER NICE DAY
Die „Hafervoll Flapjacks“ setzen sich aus mög-

lichst wenigen Komponenten zusammen. Nach-

dem das Konzept bei den Österreicher:innen 

ankommt, wird das Portfolio nun erweitert. Ne-

ben einigen klassischen Sorten als 65g-Flapjack 

werden die Varianten „Kakao Banane“ und „Him-

beere“ als 30g-Bio Fruit Flapjack angeboten. 

Außerdem stehen auch „Bio Fruchtriegel“-Mul-

tipacks sowie „Porridge2Go“ zur Verfügung. 

Hanfama CBD Öl Mundtropfen

AUSBALANCIEREND
Ab sofort sind die „CBD Öle“ des österreichi-

schen Herstellers Hanfama als „Mundtropfen“ 

erhältlich. Die Empfehlung als kosmetisches 

Mittel zur Anwendung im Mundraum erleichtert 

den Verkauf und die Bewerbung der cannabidiol-

haltigen Öle. Die „Hanfama CBD Öl Mundtrop-

fen“ werden als Ergänzung zur täglichen Mund-

pflegeroutine also z.B. zum so genannten Ölzie-

hen verwendet und sorgen so nicht nur für ein 

angenehmes Mundgefühl, sondern können zu 

einem ausbalancierten und ausgeglichenen Be-

finden beitragen. Der Königs-Cannabis, der zur 

Gewinnung des wertvollen CBD-Öls zum Einsatz 

kommt, stammt übrigens aus der Steiermark. 

Angebaut wird direkt in Graz in einer 146.000m2 

großen Glashausanlage. Alle Pflanzen werden 

biologisch kultiviert, wobei jeder Schritt – vom 

Anbau bis zur händischen Ernte – intensiv über-

wacht wird, um eine hervorragende Qualität zu 

erhalten. „Hanfama CBD Öl Mundtropfen“ mit 

Hanfsamen sind in den drei Varianten 5%, 10% 

und 15% erhältlich und tragen sowohl das Ve-

gan- als auch das Ecocert-Siegel. 
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Grundig 

STI(E)LSICHER
Max. 42 Minuten kabellos betrieben werden 

kann der „Grundig 3-in-1-Akku-Stiel-Staubsau-

ger VCP 5030“. Ausgestattet mit einem 350W-

Motor (95W Saugkraft), einem 700ml-Staub-

behälter und einer integrierten Wischfunktion 

zum gleichzeitigen Saugen und Wischen (120ml 

Wassertank), sind drei Geschwindigkeitsstufen 

verfügbar. Inkl. LED-Leuchten, Fugendüse und 

2-in-1-Aufsatz für Möbel und Pölster. 

Cycle

KONZENTRIERT
„Cycle“-Haushaltsreiniger basieren auf wieder-

verwertetem Abwasser und Klärschlamm. Nun 

setzt man mit der Einführung von Reinigungs-

konzentraten weitere Nachhaltigkeits-Akzente, 

denn bei diesen Produkten werden nochmal 75 

bis 83% Plastik eingespart. Am besten werden 

die Konzentrate einfach in die Plastikflasche der 

Ready-to-use-Produkte gefüllt und mit Wasser 

aufgegossen. 

Westland Unkraut Prävention

GRÜNE VORSORGE
Unkraut entfernt man am besten, bevor es noch 

entsteht – die „Unkraut Prävention“ von West-

land schützt unkrautbefreite Rasenflächen vor 

erneutem, unliebsamem Pflanzenwachstum. 

Der nitratfreie Dünger besteht zu 100% aus na-

türlichen Inhaltsstoffen, entzieht Unkräutern 

den Nährboden und sorgt gleichzeitig für einen 

kräftigen Rasen in sattem Grün. Die 4,8kg rei-

chen für 96m² Rasenfläche. 

Westland

WIE IN ENGLAND
Einen dichten, grünen Rasen versprechen die 

Rasenpflege-Produkte von Westland. „Dichter 

Rasen Vital“ kombiniert nitratfreien Dünger mit 

hochwertigen Rasensamen zum Auffüllen von 

Lücken. Die ausgewogene Nährstoffkombinati-

on verhindert Überdüngung. Ideal zur Neuanlage 

oder Revitalisierung ist die widerstandsfähige 

Rasenmischung „Smart Seed“, die sich auch für 

schattige Gärten eignet. 

Substral Naturen

NATURKÄMPFER
Mit „Naturen“ erweitert „Substral“ sein Sorti-

ment um Schädlingsbekämpfer aus nachwach-

senden Grundstoffen. Brennnessel ist die Basis 

für den „Grundstoff Urtica“ als Spray oder Kon-

zentrat gegen z.B. Blattläuse. Gegen u.a. ech-

ten Mehltau helfen die „Grundstoff Lecithin“-

Produkte (auch als Spray oder Konzentrat); der 

„Grundstoff Acetum für saubere Wege und Ter-

rassen“ entfernt Unkraut. 

Plug Fix Dosenadapter

FLASCHENWUNDER
Der „Plug Fix Dosenadapter“ ist ein patentierter 

Mehrwegflaschenhals, den man auf eine Ge-

tränkedose steckt und so die Dose zur Flasche 

macht. Das Produkt ist beim Trinken kaum von 

einer Glasflasche zu unterscheiden und wird in 

Österreich aus hochwertigem Kunststoff her-

gestellt. Im Flaschenhals ist ein Wespenschutz 

integriert. Erhältlich für klassische als auch 

Slim-Dosen. 

Weber Crafted

CRAFT-LACKEL
Mit dem 6-teiligen Zubehör-Set „Weber 

Crafted Gourmet Barbecue System“ 

wird mit wenigen Handgriffen aus 

fast jedem Grill der Marke „Weber“ 

eine Outdoorküche. Spezielle Einsät-

ze ersetzen dabei einen Teil des Rosts 

und ermöglichen Dämpfen, Backen, 

Braten oder Garen direkt auf dem Grill. 

Erhältlich sind „Weber Crafted Grillplat-

te“, „glasierter Grillstein“, „doppelseitiges 

Sear Grate“, „Drehspieß-Set“, „Wok & Dampf-

garer“ wie auch ein geräumiger „Grillkorb“. Auf 

dem „doppelseitigen Sear Grate“ etwa erhält 

das Steak ein gekonntes Branding. Die flache 

Grillplatte verleiht zum Beispiel Riesengarne-

len den optimalen Bräunungsgrad auch ohne Öl. 

Auf dem Grillstein hingegen gelingen Pizza oder 

selbstgebackenes Brot, der Grillkorb steht für 

die der Zubereitung von Gemüse zur Verfügung. 

Mit dem Spieße-Set für den Drehspieß gelingt 

unter anderem feines Gyros. 
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wichtig“, schildert Moss, „deswegen wollen wir 

dieses Thema aufgreifen und arbeiten bereits 

an einer speziellen Produkt-Innovation.“

SCHAUM MAL. Auch bei Hagleitner sieht man 

in der Intimpflege kein Tabu, sondern ein „gro-

ßes Geschäft“. Der Hygiene-Profi richtete sich 

2020 mit seiner neuen Marke „hagi“ erstmals 

auch direkt an den Endverbraucher und lan-

cierte u.a. den „hagi Popo-Schaum“, der eben-

falls eine Alternative zu feuchtem Toilet-

tenpapier darstellen soll. Dieser soll v.a. mit 

Nachhaltigkeits-Aspekten punkten: „Der ‚Po-

po-Schaum‘ kommt auf herkömmliches WC-

Papier – es enthält kein Mikroplastik und lässt 

sich bedenkenlos runterspülen“, schildert Ste-

fanie Hagleitner. 

AUFLÖSUNGSORIENTIERT. Doch auch die 

Hersteller von „herkömmlichem“ feuchtem 

Toilettenpapier haben ihren Fokus längst auf 

die Nachhaltigkeit ihrer Produkte gelegt und 

sind stetig am Optimieren. So hat etwa Kim-

berly-Clark das „Hakle feucht“-Sortiment letz-

tes Jahr überarbeitet. Zwar war es schon zuvor 

100% sicher herunterspülbar, nun löst es sich 

allerdings noch schneller als bisher im Was-

ser auf.  Auf die Tatsache, dass feuchtes Toi-

lettenpapier ohne Probleme herunterspülbar 

ist, legt man auch bei Essity größten Wert. Die 

feuchten Toilettentücher von „Tempo“ zählen 

deshalb zu jenen Produkten, die den strengen 

Kriterien der aktuellen EDANA Richtlinie für ein 

wegspülbares Produkt zu 100% entsprechen – 

das Ergebnis eines stetigen Weiterentwick-

lungsprozesses, wie Markus Britz, Sales Di-

rector Brand DACH & NL Essity, ausführt: „Wir 

haben in den letzten Jahren unsere feuchten 

Toilettentücher stetig verbessert. Die Tücher 

lösen sich nun noch besser auf, da sie aus 100% 

pflanzenbasierten Fasern bestehen.“ Die Be-

mühungen der Markenartikler werden durch 

ein größeres Interesse an hochwertigen Pro-

dukten belohnt: „2021 ist der Umsatz des Seg-

ments Feuchte Toilettentücher in Österreich 

um 2,4% gewachsen“, schildert Markus Britz, 

Essity und ergänzt: „Mit einem Zuwachs von 

fast 19% im Jahr 2021 haben ‚Tempo Feuchte 

Toilettentücher‘ die Marktführerschaft in Ös-

terreich übernommen. Unsere feuchten Toi-

lettentücher sind klare Wachstumstreiber in 

dieser Kategorie.“ 

DA GEHT WAS. Die Markenartikler sind also in 

Sachen Pflege für das Hinterteil äußerst rege, 

was sehr zu begrüßen ist. Je mehr Produkte 

und Marken in sensiblen Bereichen aktiv sind 

und hier Impulse setzen, desto selbstver-

ständlicher wird schließlich auch der Griff ins 

Regal. Zweifelsohne hat diese Kategorie noch 

viel Po-tential.  bd

Ganz viel Potential
Wenn uns die vergangenen zwei Jahre eines gelehrt haben, dann dass Hygiene es-
sentiell ist. Neben der Frequenz des Händewaschens ist zuletzt auch das Interesse 
an Produkten für die Sauberkeit und Hygiene des Allerwertesten gestiegen. 

Dass das Gesundheits- und Körperbe-

wusstsein in den vergangenen Jahren 

stark gestiegen ist, ist bekannt. Durch 

die anhaltende Pandemie wurde dieser Trend 

aber sicher weiter befeuert. Und er ist in Ge-

biete vorgedrungen, über die man früher ger-

ne mal den Mantel des Schweigens gebreitet 

hat. Heute kauft man Duschgel und im Gang 

nebenan ein Intimpflege-Set für den Po. Wa-

rum auch nicht? „Als Spezialisten für den Po 

dreht sich bei uns alles um das Hinterteil“, fasst 

Bernhard Moss, CEO von ProctyClean, den Ge-

schäftszweig seines Unternehmens zusam-

men. Im Jahr 2020 startete man mit besag-

tem Intimpflegeset durch, mit dem der Analka-

nal sanft und effektiv gereinigt und gepflegt 

werden kann, um Beschwerden wie Hämor-

rhoiden, Analfissuren, Marisken oder schlicht 

Jucken am After zu begegnen. Dass die Zeit 

für ein solches Produkt reif war, ist für Moss 

unbestritten: Wir alle haben auch in den letz-

ten Jahren erlebt, dass u.a. das Thema Perio-

de sehr enttabuisiert wurde. Hier haben spezi-

ell auch die junge Zielgruppe und die sozialen 

Medien einen großen Anteil daran, dass über 

vermeintlich peinliche Themen plötzlich of-

fen gesprochen werden kann.“ Da ist es wenig 

verwunderlich, dass schon heuer die nächs-

ten „ProctyClean“-Launches an den Start 

gingen, nämlich der „PopoLino Reinigungs-

schaum“, mit dem aus herkömmlichem Toilet-

tenpapier feuchtes gemacht werden kann, so-

wie die Intimwaschlotion für den Po namens 

„WischiWaschi“. Was es mit den Produktnamen 

auf sich hat, ist für Brand Manager Inka Assaf 

schnell erklärt: „Das Thema Analhygiene soll 

leicht und mit einem Augenzwinkern kommu-

niziert werden.“ Und CEO Bernhard Moss er-

gänzt: „Auf Social Media gehen wir das Thema 

auch mit einer Mischung aus Sensibilität, Auf-

klärung und Humor an.“ Heuer will man sich 

verstärkt der Ästhetik im Intimbereich wid-

men. „Das Thema einer schönen Haut ist auch 

im Afterbereich vielen unserer Kund:innen sehr 
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Das 
große 
Suchen
Die Ungewissheit über die Entwicklun-
gen und Kurzarbeit hat viele Fachkräf-
ten aus der Gastronomie getrieben. 
Recruiting stellt aktuell eine große 
Herausforderung dar. PRODUKT hat 
mit Nikolai Dürhammer, GF StepStone 
Österreich, über Lösungsmöglichkei-
ten gesprochen.

News
für Gastronomie
& Hotellerie

Transgourmet
Sortiert
Unter dem neuen Markensiegel „Trans-

gourmet Plant-Based“ finden sich nun 

1.000 Artikel rund um das Thema vege-

tarische und vegane Ernährung im Trans-

gourmet-Sortiment. Dazu gibt es um-

fangreiche Beratung sowie Rezepttipps.

Bewusst Tirol
Regional
Im Rahmen des Projekts „Bewusst Tirol“ 

erhebt die Agrarmarketing Tirol, wie stark 

regionale Lebensmittel in Tirols Gastro-

nomie und Hotellerie vertreten sind und 

zeichnet diese Betriebe aus. So soll die Zu-

sammenarbeit zwischen Tourismus und 

Landwirtschaft gestärkt werden.

Internorga
Verschoben
Aufgrund des rasanten Verlaufs der vier-

ten Corona-Welle haben die Veranstalter 

beschlossen, die heurige Internorga zu 

verschieben. Sie findet nun von 30. April 

bis 4. Mai 2022 auf dem Hamburger Mes-

segelände statt.

Hollu
Wirkt
Laut einer aktuellen Mitteilung der Des-

infektionsmittel-Kommission schützen 

EN-geprüfte Desinfektionsmittel mit 

dem Wirkspektrum „begrenzt viruzid“, wie 

die „holludes“-Desinfektionsmittel von 

Hollu, auch gegen die Omikron-Variante.

Hobart
Eingespart
Das neue Energiesparsystem „Clima-

te Plus“ von Hobart, mit dem bis zu 70% 

der Energie aus dem Abwasser und bis 

zu 100% der Energie aus der Abluft dem 

Spülprozess wieder zugeführt werden, 

wurde mit dem „Catering Star 2021“ in 

Silber ausgezeichnet.

Nikolai Dürhammer,  
Geschäftsführer StepStone Österreich

PRODUKT: Wie konnte es passieren, dass die 
Coronakrise solche Probleme im Fachkräfte-
bereich mit sich bringt?

Dürhammer: Dass sich gerade jetzt die Lage 

so zuspitzt, ist ein Zusammenspiel mehre-

rer Faktoren. Zuallererst die instabile Lage 

in der Pandemie. Dann die neue Problema-

tik bei grenzüberschreitenden Anstellungs-

verhältnissen: Personal aus den Nachbarlän-

dern hat oft keinen Impfstatus. Dazu kommt 

das bereits seit längerem angeschlagene 

Branchenimage: Mangelnde Wertschätzung 

und verabsäumte Weiterbildung der Mitar-

beiter machen sich jetzt bei einigen Betrie-

ben bemerkbar. Und nicht zuletzt sind auch 

die Arbeitszeiten für viele wenig attraktiv. 

PRODUKT: Was heißt das für die Zukunft?

Dürhammer: Unternehmen müssen attrak-

tiver werden, um die dringend benötigten 

Arbeitskräfte anzusprechen. Die Arbeitge-

bermarke wird künftig mindestens genau-

so wichtig für den Unternehmenserfolg 

sein wie die Consumer Brand selbst. Letzt-

lich wird es unvermeidbar sein, auf besse-

re Gehälter, flexiblere Arbeitszeiten sowie 

Aufstiegs- und Weiterbildungsmaßnahmen 

zu setzen. Was Benefits angeht, gibt es vie-

le gute Ideen innerhalb der Branche: Sonn-

tagsbonus, Sabbaticals, interne Weiterbil-

dung, 4-Tage-Woche etc. Mit einer Über-

zahlung können sich Unternehmen abheben 

– in nur 8% aller Jobausschreibungen wird 

die Bereitschaft zur Überzahlung themati-

siert. Doch Mitarbeiter zu binden, muss nicht 

immer mit Kosten verbunden sein: Offe-

ne Kommunikation und ein wertschätzen-

des Arbeitsklima bewirken auch ganz viel.  

PRODUKT: Was ist entscheidend, um leichter 
an geeignete Mitarbeiter zu kommen?

Dürhammer: Noch nie war es einfacher als 

heute, hinter falsche Fassaden zu blicken 

und geschönte Auftritte zu entlarven. Unser 

Tipp: Ehrlich bleiben und klare Stellenprofile 

mit allen Details ausschreiben. Wichtig: Was 

wirklich gefordert ist, anführen, aber nicht 

übertreiben. Außerdem sollten Betriebe In-

formationen zur Arbeitgebermarke bereit-

stellen. Kandidaten wollen sich identifizieren 

können und wissen, dass sie ins Team passen. 

Last but not least geht es auch darum, die 

Vorstellung vom idealen Mitarbeiter zu hin-

terfragen: Ein Drittel der arbeitssuchenden 

Personen gehört zur Generation 50+; viel-

leicht gibt es doch mehr Möglichkeiten diese 

Personengruppe einzusetzen als auf den ers-

ten Blick erkennbar.

 
PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch!  pm

VS
Volcán de mi Tierra 

Blanco
Volcán de mi Tierra 

Añejo Cristalino

Zum Jahresauftakt gab es bei der Ver-

kostung eine gedankliche Reise in die 

Jugend: Zwei Sorten Tequila traten ge-

geneinander an: „Blanco“ und „Añejo Crista-

lino“; beide von der Destillerie „Volcán de mi 

Tierra“, in der Drinkvariante „La Valoma“ (sie-

he Rezept).

OPTIK. „Sind das die richtigen Flaschen?“, ent-

fuhr es einer Verkosterin beim Anblick der Te-

quila-Flaschen – und das ist durchaus nach-

vollziehbar, denn sowohl der „Blanco“ als auch 

der „Añejo Cristalino“ präsentieren sich in – für 

Tequila untypischen – modern und frisch wir-

kenden Flaschen, die durch das zarte Design 

und die Farbgebung einen edlen Touch bekom-

men. Insbesondere beim „Añejo Cristalino“ fällt 

sofort die graphische Anspielung auf den Vul-

kan auf, beim „Blanco“ kamen – wohl durch 

die zartblaue Farbe – eher Assoziationen mit 

einem Eisberg auf. Auf den ersten Blick ist klar: 

Hier kommt kein Party-Tequila auf den Tisch, 

der einen automatisch zu Salzstreuer und Zit-

rone greifen lässt. Die Erwartungen sind dem-

entsprechend hoch.

GESCHMACK. Aus Neugier probieren wir bei-

de Kandidaten in einem ersten Durchgang pur. 

„Das ist Tequila, richtig guter Tequila“, mein-

te eine Verkosterin nach dem ersten Schluck 

vom „Blanco“. Dieser kündigt sich bereits durch 

milde, fruchtige Noten in der Nase an und ist 

geschmacklich viel weicher als die Tequilas in 

unseren Jugenderinnerungen. Sozusagen eine 

edle Erwachsenenversion des Party-Shots von 

damals. „In einer Blindverkostung hätte ich das 

nicht als Tequila erkannt“, gibt eine Dame der 

Runde unumwunden zu, als sie den „Añejo 

Cristalino“ kostet. Tatsächlich zeigt sich hier 

eine sehr reife Tequila-Version, in deren dezen-

te Fruchtigkeit (wir einigen uns auf Zwetschke) 

sich milde Briochenoten mischen. 

DRINK. Als Drink beeindruckt uns die „Blanco“-

Variante durch die ungeheure Frische und Leich-

tigkeit. Bereits nach dem ersten Schluck liegen 

wir gedanklich in einer Hängematte und hören 

das Meer rauschen. Die „Añejo Cristalino“-Va-

riante ist da geschmacklich wesentlich volu-

minöser, fast ein wenig süßer. „Ein Drink, mit 

dem man Gäste sehr leicht glücklich machen 

kann“, seufzt eine Verkosterin mit seligem Lä-

cheln. Eine kulinarische Begleitung hat der Drink 

unserer Meinung nach nicht nötig – aber wenn, 

dann unbedingt etwas Mexikanisches, um die 

gedankliche Fernreise zu unterstreichen.

FAZIT. Obwohl wir pur einstimmig für den 

„Blanco“ gestimmt hätten, zeigt sich die Ent-

scheidung bei der Drink-Variante genau um-

gekehrt, denn mit dem „Añejo Cristalino“ ist 

der Drink noch eine Spur ausgewogener und 

interessanter.

DAS ERGEBNIS: 3:0 FÜR DEN „VOLCÁN DE MI 
TIERRA AÑEJO CRISTALINO“

Volcán de mi Tierra Blanco: 
Eine Assemblage aus 75% langsam geröste-
ter Agave sowie 25% Hochland-Agave. Über 
ein traditionelles Steinrad zerstoßen, wird 
die Agave mit Champagner- und Rumhefe 
fermentiert. Die erste Destillation erfolgt 
in Kupfer, die zweite in Edelstahl, ehe eine 
Ruhephase von 30 Tagen erfolgt. Ein Aroma 
von Grapefruit-Noten, schwarzem Pfeffer und 
süßer Agave.

KANDIDAT 1

Volcán de mi Tierra Añejo Cristalino:
Hergestellt aus 100% Blauer Weberagave; 
eine Assemblage aus Añejo- und Extra-Añejo-
Tequilas. Durch sorgsame Filterung ist die 
Spirituose hell und klar, trotz ihrer kräftigen, 
reichhaltigen Aromen. Die Zeit der Reifung 
in Cognac- und Whiskyfässern verstärkt die 
tiefen, cremigen Noten von Vanille, Karamell 
und Schokolade. 

 
La Valoma 
55ml Volcán Tequila 
20ml frischer Limettensaft 
Grapefruit Lemonade 
garniert mit Grapefruit-Spalte

Did you know? 
Volcán de mi Tierra ist eine Hommage 
an einen echten Vulkan: El Volcán de Tequila 
brach vor 200.000 Jahren aus und machte 
das Gebiet ideal für das Wachstum der 
blauen Agave. 

KANDIDAT 2

REZEPT

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

EINGEREICHT VON

Der Sieger der Redaktio
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Lyre’s Pink London Spirit

NÜCHTERN ROSAROT
Mit dieser alkoholfreien Interpretation des Pink 

Gin erweitert Lyre’s sein Sortiment um eine 15. 

Sorte. Gin gehört zu den Klassikern unter den 

Spirituosen und überzeugt durch seinen vielsei-

tigen und wandelbaren Geschmack. Besonders 

Pink Gin wird mit seiner beerigen Note immer 

beliebter. Nun gibt es mit dem „Pink London Spi-

rit“ von Lyre’s auch eine alkoholfreie Variante. 

de.lyres.eu

Reininghaus

JÄHRLICH
Reininghaus präsentiert das heurige „Jahrgangs-

pils“. Braumeister Andreas Werner kündigt ein 

ganz spezielles Gourmet-Pils an, das sich durch 

seine strohgelb-pilstypische Farbe sowie festen, 

feinporigen Schaum auszeichnet. Für das Pils 

wurde Leutschacher Hopfen verwendet, der be-

sonders aromatisch und charaktervoll ist. Es hat 

einen Alkoholgehalt von 4,9 Vol.%. 

www.brauunion.com 

Délifrance

FÜR JEDERMANN
Brioches für jeden Geschmack und jeden Anlass 

gibt es nun von Délifrance. Sowohl süße Bri-

oche, wie das „Brioche hell, mit dunkler Schoko-

lade und Cranberries“ oder das „Brioche dun-

kel, mit weißer Schokolade und Mandeln“ 

sowie Herzhafte wie das „Brioche mit Olive 

und Parmesan“, das „Brioche mit Bergkäse“ 

und das „Brioche mit Speck und Käse“ ergän-

zen das Sortiment. www.delifrance.de 

Wilhelm Goedeken

SOMMERLICH
Da werden Erinnerungen an den Sommer wach: 

Der „Griechische Garnelensalat“ vereint mit 

Bauernsalat und Meeresfrüchten zwei Klassiker 

der griechischen Küche. Marmorierte Garne-

len, Hirtenkäsewürfel, rote Zwiebeln, Paprika, 

Kapern, Oliven, Tomaten und Pfefferoni werden 

mit einem Essig-Öl-Dressing mit mediterranen 

Kräutern verfeinert. Erhältlich in der 1kg-PP-

Schale. www.goedeken.de 

Valrhona

SEELENWÄRMER
Intensive Trinkschokoladen aus geriebener, her-

kunftsreiner Schokolade – das sind die neuen 

„Ground chocolate“-Artikel von Valrhona. Die 

beiden Produkte aus dunkler Schokolade, die 

zu 100% zu den Produzent:innen in Ghana bzw. 

Grenada rückverfolgbar sind, entsprechen dem 

Kundenwunsch nach Transparenz und bieten 

dem Gastronomen gleichzeitig Differenzie-

rungsmöglichkeiten. www.valrhona.com 

Luc Belaire

MACHT BLAU
Ein absoluter Hingucker ist die neue Limited 

Edition von „Luc Belaire“. Inspiriert vom schim-

mernden Meer an der Côte d’Azur glänzt die 

Flasche des „Luc Belaire Bleu“ in Azurblau. Die 

Schaumwein-Cuvée besteht zu 45% aus der 

Rebsorte Ugni Blanc und zu 55% aus Colombard-

Trauben und besticht mit intensiven, fruchti-

gen Noten. Exklusiv erhältlich bei R. Ammersin. 

www.spiritlovers.at 

Vandemoortele

RUNDUM NEU
Die „Muffins“ von Vandemoortele wurden in 

ihrer Rezeptur verbessert; zudem sind die unge-

füllten Muffins in den Sorten „Schoko“, „Vanille“ 

und „Blueberry“ nun größer und sehen hand-

werklicher aus. Alle Varianten sind mit einem 

Stückgewicht von 82g sowie 120g erhält-

lich. Die Größeren befinden sich in einer 

optimierten Verpackung mit ansprechenden 

Tulip-Kapseln. www.vandemoortele.at 

Vandemoortele

ABER BITTE MIT…
Mit den „Risso Kochcremes“ bietet Vandemoor-

tele drei cremige und haltbare Sahne-Alternati-

ven. „Risso Chanty Chef“ hat 16% Fett und eig-

net sich zum Kochen. Mit 26% Fett ist die „Risso 

Chanty Duo“ neben dem Kochen auch zum Auf-

schlagen ideal. Eine rein pflanzliche Alternative 

ist die „Risso Chanty Duo Vegan“. Alle drei sind zu 

12 x 1L im Tetra Pak verpackt.

 www.vandemoortele.com 

line extension

launch

launch

launch

launch

line extension

relaunch

launch

EXKLUSIV 
Kattus-Borco startet mit einer neuen Part-

nerschaft ins Jahr 2022: Künftig werden die 

erlesenen Spezialitäten von Deutschlands 

traditionsreicher Edeldestillerie Ziegler über 

Kattus-Borco in Österreich vertrieben. Ab so-

fort sind drei „Ziegler“-Edelbrände und zwei 

aromatische „Ziegler“-Edelgeiste erhältlich. 

„Mit den schmackhaften Edelbränden aus 

Freudenberg wurden bereits Friedensabkom-

men besiegelt und Staatsverträge geschlos-

sen, Feste gefeiert und Freundschaften be-

schlossen. Daher setzt Kattus-Borco in Zu-

kunft auf Edelbrände von Ziegler und bringt 

dieses kostbare Kulturgut, das die ganz be-

sonderen Augenblicke im Leben veredelt, ex-

klusiv nach Österreich“, so Kattus-Borco Ge-

schäftsführer Andreas Ruhland.

PRO & CONTRA VEGAN 
Eine aktuelle Lieferando-Umfrage zum Ve-

ganuary liefert interessante Fakten zur Ein-

stellung der Österreicher:innen in Sachen rein 

pflanzlicher Ernährung. So halten 61% der Be-

fragten eine vegane Ernährung für wichtig im 

Kampf gegen den Klimawandel. Bei der Ziel-

gruppe der 18- bis 24-Jährigen sind es sogar 

65%. Frauen zeigen sich sensibler was den Zu-

sammenhang von Ernährung und Umwelt be-

trifft: 57% der Frauen geben an, sich darüber 

bewusst zu sein, dass eine vegane Ernährung 

besser für die Umwelt ist, bei den Männer sind 

es nur 39%. Auch wenn die Bereitschaft sich 

fleischfrei zu ernähren immer größer wird: 

Mehr als die Hälfte der Österreicher:innen 

(53%) vermisst bei veganer Ernährung den 

Geschmack tierischer Produkte. Nachdem 

Lieferando den Veganuary entsprechend ins 

Rampenlicht geholt hat, wuchs der Anteil ve-

ganer Bestellungen im Januar 2021 auf den 

bisher höchsten Wert in der Geschichte von 

Lieferando. 

Gut unterwegs
Mit einem kleinen, aber feinen Umsatzplus von einem Prozent – trotz Lockdowns in 
der Gastronomie – zeigt sich Kastner zuversichtlich und voller Elan für ein 2022er-
Jahr, das sich auf Vorpandemie-Niveau entwickeln könnte.

Mit positiven Umsatz-Entwicklungen 

darf man, wenn man in der Gast-

ro-Branche tätig ist, ja zur Zeit nicht 

wirklich rechnen. Passiert das doch, so kann 

man sich ruhig ordentlich darüber freuen: 

Die Kastner-Gruppe tut das aktuell, denn der 

Umsatz ist von 225,5 Mio. € im Jahr 2020 auf 

227,7 Mio. € im vergangenen Jahr angewach-

sen. Das bedeutet ein zartes, aber dennoch 

eindeutiges Plus von 0,98% und vor allem: Die 

Richtung stimmt.

INVESTITIONEN. 2021 kam aber nicht nur 

Geld rein, es wurde auch viel investiert: So-

wohl in Zwettl als auch an den Standorten in 

Wien und im Burgenland wurde modernisiert, 

umgebaut und erweitert. Und auch die Nach-

haltigkeit kam bei den Investitionen in die Zu-

kunft nicht zu kurz. So konnte die Gruppe im 

Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsinitiative „Aus 

gutem Grund“ z.B. mit Maßnahmen wie einer 

akkuraten und hochmodernen Tourenpla-

nung, Energie aus Photovoltaikanlagen und 

Ausgleichs-Projekten eine CO2-neutrale Ei-

genlogistik erreichen. Projekte im Bereich Di-

gitalisierung und schöne Erfolge bei BioGast 

und der Online Bestell-Plattform myProduct.

at machen jetzt gute Stimmung für das aktu-

elle Jahr.  ks

Trotz herausforderndem Jahr 2021:  
Die Kastner-Gruppe steht weiterhin  
finanziell auf gesunden Beinen.
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Die Erwartungshaltung in Bezug auf das 

Frühstück ist sehr hoch. Der Gast er-

wartet ein reichhaltiges und frisches 

Sortiment, das es ihm erlaubt eine maximale 

Auswahl von (inter-)nationalen sowie regio-

nalen Spezialitäten genießen zu können. Ge-

rade das Frühstücks-Buffet ist ein Indikator 

für die Qualität eines Betriebes“, sagt Robert 

Maaßen, Country Commercial Manager Öster-

reich & Deutschland, Vandemoortele. Wichtig 

sei den Gästen die Verwendung von Trend-

rohstoffen wie Dinkel oder Urkorn sowie Bio-

Qualität – daher enthalten die Produkte der 

„Essential“-Range von Vandemoortele bspw. 

flüssigen, aktiven Sauerteig und kombinieren 

viele Ballaststoffe, Eiweiß und Mineralstoffe. 

Auch Haferflocken in verschiedenen Formen, 

vom Müsli bis zum Porridge, sind für viele beim 

Frühstück unverzichtbar. Bei „Verival“ ist man 

überzeugt, dass neben einem Frühstücksan-

gebot, das den Kriterien Bio, Regionalität und 

Saisonalität gerecht wird, eine ansprechende 

Präsentation den Unterschied macht – idealer-

weise ohne Plastik. So gibt es von „Verival“ z.B. 

Müslibehälter aus Keramik, die mit einem Holz-

deckel luftdicht verschlossen werden können.

HYGIENE. Auch das Thema Hygiene wird im 

heurigen Jahr weiterhin eine große Rolle spie-

len. Portionspackungen sowie hygienische Do-

siersysteme bleiben damit hoch im Kurs. Ideal 

für Fruchtaufstriche, Honig und Nougatcreme 

(diese gibt es von Darbo als „palmölfreie Nou-

gatcreme“) ist der „darbo Dispenser“. Alternativ 

gibt es bspw. die naturreinen „darbo“-Konfitü-

ren in Minigläsern, die mit aufgedrucktem Logo 

des jeweiligen Betriebes versehen werden kön-

nen und somit den individuellen Charakter des 

Hauses unterstreichen. Mit der Marke „Vegetel-

la“ gibt es – zeitgemäß – pflanzliche Aufstriche 

auf Sojabasis. Diese richten sich mit den Sorten 

„Paprika-Trio“ und „Tomate Basilikum“ an Gäste, 

die ein pikantes Frühstück vorziehen.

SORTIERT. „Im Sinne eines respektvollen Um-

gangs mit Lebensmitteln würde ich von über-

ladenen Buffets abraten, hin zu einem kleinen, 

feinen, individuellen Angebot, das nach Bedarf 

nachbestückt wird“, sagt Sonja Vikas, Leitung 

Kommunikation Marcher Fleischwerke. Im 

Sortiment der Marcher Fleischwerke gibt es 

unter den Marken „Loidl“ oder „Landhof“ z.B. 

viele Schinken- und Wurstprodukte unter 

dem „AMA Mehr Tierwohl-Programm“. Bei 

einem modernen Frühstücksangebot soll-

ten fleischlose Alternativen nicht fehlen. Hier 

bietet sich z.B. der fleischlose Aufschnitt von 

„die Ohne“ an. 

PROTEIN. Auch Eiprodukte stellen als Pro-

tein-Booster und Fleischalternative ein zeit-

gemäßes Frühstücksangebot dar, ist man bei 

Eipro überzeugt. Im Sortiment der Marke „Ei-

fix“ finden sich conveniente Ei-Produkte, vom 

„Schlemmer Rührei“ über das „Genießer Ome-

lett“ bis zum „Pancake Teig“, die durch Pasteu-

risation und Abfüllung in Tetra Paks hygienisch 

sicher sind und sich sowohl für die rasche „just 

in time“-Zubereitung als auch für die Präsen-

tation in der Bain Marie auf dem Buffet eignen.

SUPPORT. „Hohe Frequenz in kurzer Zeit, knap-

pes Personal, ungeduldige Gäste und ein brei-

tes Angebot“, schildert Erich Teufel, Rauch 

Communications, die typische Situation in 

Gastronomie- und Hotelleriebetrieben. Der 

„Fruchtsaft-Dispenser“ von Rauch kann hier 

Abhilfe schaffen, denn so können ohne Auf-

wand mehr als 200 Portionen Fruchtsaft aus 

einer 10L-Bag in Box mit Trinkwasser zuberei-

tet werden. „Zudem sind Bag in Box-Dispenser 

Systeme ein geschlossenes und sicheres Sys-

tem – der Saft kann nicht verunreinigt werden“, 

so Teufel. Ideal für das immer beliebtere 24h-

Breakfast oder die Delivery-Frühstücksboxen 

sind z.B. die Bio-Säfte der „Franz Josef Rauch“-

Linie in der Retro-Bügelflasche.

BIO. SalzburgMilch verzeichnete 2021 bei der 

neuen „Bio Premium“-Range einen starken Zu-

wachs. „Durch Covid nimmt bei vielen Ernäh-

rung wieder einen höheren Stellenwert ein, 

man beschäftigt sich mit Herkunft, Qualität 

und Geschmack“, sagt Florian Schwap, Head of 

Marketing & Innovation, SalzburgMilch. Auch 

Tierwohl ist ein Thema, das neben Bio und Re-

gionalität immer stärker in den Fokus rückt. 

SalzburgMilch reagierte bspw. mit der „Premi-

um Frühstücks-Heumilch“ sowie dem „Premi-

um Frühstücks-Joghurt“, für die die Heumilch-

kühe 365 Tage Freilauf haben.

TEE. „Die Menschen legen Wert auf nachhalti-

gen Teegenuss. Unsere Gastro-Marke ‚Selec-

ted‘ auf Bio umzustellen, war die richtige Ent-

scheidung“, sagt Hugo Bichler, Verkaufsleiter 

Gastronomie, Teekanne. Die verschiedenen 

Sorten des Tee-Sortiments in Bio-Qualität 

gibt es im vorportionierten Pyramidenbeu-

tel und als losen Tee. „Mit unserer zweiten 

OoH-Marke, ‚5 cups and some leaves‘, spre-

chen wir gezielt die moderne Szenegastro-

nomie an. Sie besteht ebenfalls aus Bio-Roh-

stoffen und umfasst kreative Teemischungen 

wie den Bio-Früchtetee ‚Lemon Crazy After-

noon‘ oder den Bio-Gewürztee ‚Choc’n’Chai‘“, 

erklärt Bichler.

KAFFEE. Im Kaffee-Bereich gibt es einen un-

gebrochenen Trend zu Bio-Produkten, der laut 

Rafael Schärf, GF Familie Schärf, weiter stei-

gen wird. Zudem ortet er einen Trend für Fil-

terkaffee als Frenchroast. „Das Angebot von 

mehreren Zubereitungs- und Röstgraden, also 

z.B. Filter, French, Espresso-Kaffee als italieni-

schen und French Röstgrad, ist für Gastrono-

men ein hervorragendes Mittel, sich mit dem 

Frühstücksangebot von anderen abzuheben“, 

meint Schärf. Im „Kaffeewunder“-Sortiment 

finden sich zwei French- sowie zwei Italian 

Roast-Varianten. „Vor allem junge Frühstücks-

fans entscheiden sich bewusst für hochwerti-

ge Kaffeeprodukte und achten auf deren Her-

kunft und Zubereitung. Für gute Qualität sind 

viele Konsumenten bereit, ein paar Cent mehr 

für ihre Tasse Kaffee zu bezahlen“, meint Han-

nes Andexer, Master Barista bei J. Hornig. Mit 

dem „Röst Meister Bio Fairtrade“ oder dem 

„Röst Meister Triest Bio Fairtrade“ werden fairer 

Handel und nachhaltige Anbau- und Produk-

tionsbedingungen garantiert – ganz im Sinne 

moderner Gäste.  kp
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Die „Selected“-Range  
von Teekanne

Der „Rauch Dispenser“ 
passt in jedes Frühstücksambiente.

Das „Eifix Genießer Omelett“  
auf mediterrane Art

Das Bio Brot-Sortiment 
von Vandemoortele

Für Früh- und 
Spätaufsteher
Im Hotel hinterlässt es den letzten Eindruck beim Gast, in der Gastronomie ist es so 
beliebt, dass es immer öfter den ganzen Tag über angeboten wird: das Frühstück. 
Grund genug, sich nach den neuesten Trends und Produkten umzuhören!

Frühstücks- 
Facts

©
 M

ar
ch

er
 F

le
is

ch
w

er
ke

Der Ursprung 
des Brunchs

Laut Oxford English Dictiona-

ry geht der Brunch auf den Jäger 

Guy Beringer zurück, der 1895 im 

„Hunter’s Weekly“-Magazin für 

den Brunch als ideale Mahlzeit 

nach der Jagd plädierte, da dieser 

auch ein späteres Aufstehen am 

Sonntag ermögliche. Seinen Sie-

geszug trat der Brunch allerdings 

von Amerika aus an.
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STARKES TEAM 
Wanzl Hotel Service komplettiert mit Nils 

Pharion und Jule Stricker sein Sales- und Mar-

keting-Team. Während Stricker seit 1. Okto ber 

als Marketing Managerin das Segment Hotel-

lerie und Kreuzfahrtschiffe betreut, ergänzt 

Pharion das Key Account Management ne-

ben Alexander Hannekum. „An Wanzl begeis-

tert mich die Vielfältigkeit und Individuali-

tät der verschiedensten Produkte“, schildert 

der gelernte Hotelkaufmann. Zuletzt war 

der Branchenkenner als General Manager für 

die Staycity Group tätig. Bei Wanzl liegt im 

Key Account sein Fokus auf Hotels und Rei-

nigungsfirmen in Süddeutschland und Tei-

len Österreichs. Stricker hingegen absolvier-

te bereits ein duales Studium in Kooperation 

mit Wanzl und erhielt in dieser Zeit Einblicke 

in verschiedene Abteilungen des Unterneh-

mens.

VERSTÄRKUNG 
Die Geschäftsleitung von Meier Verpackun-

gen wird seit Anfang September durch Ste-

phan Holzhammer verstärkt. Der gebürtige 

Tiroler ist nun als Prokurist für den Bereich 

Verkauf und Marketing zuständig und soll die 

Unternehmenspositionierung in Österreich 

weiter ausbauen. Darüber hinaus zählt die 

Entwicklung neuer und sortimentsergänzen-

der Geschäftsbereiche zu seinen Kernaufga-

ben. Der Vorarlberger Traditionsbetrieb Meier 

Verpackungen ist Mitglied des global agieren-

den Großhandels- und Logistikkonzerns Bunzl 

plc und beliefert Industriebetriebe sowie 

Klein- und Mittelbetriebe mit Verbrauchsma-

terialien und Verpackungen aller Art.

SAUBERE LEISTUNG 
Das auf der hauseigenen Website von Ecolab 

zur Verfügung gestellte Online-Trainingspor-

tal wurde von den Lesern der Fachzeitschrift 

Cooking + Catering Inside Ende letzten Jah-

res mit dem Catering Star 2021 in Silber aus-

gezeichnet. Schulungen in Zeiten von Corona 

waren und sind immer noch eine echte Her-

ausforderung, gleichzeitig zeigt die Pandemie 

aber deutlich, wie wichtig ein gut funktionie-

rendes Hygienemanagement ist. Da Präsenz-

Schulungen und Vor-Ort-Trainings im Zuge 

dieser weltweiten Krise nur erschwert oder 

gar nicht möglich sind, hat Ecolab bereits 

zeitnah auf der hauseigenen Website ein On-

line-Trainingsportal bereitgestellt, das dem 

Markt kostenfrei zur Verfügung steht. Dort 

hat jeder Zugriff auf aktuelle Schulungsvi-

deos und kann die Lerninhalte einfach und 

sofort herunterladen.

AUSGEZEICHNET 
Die Haubenspülmaschinen der „PT“-Serie von 

Winterhalter, die für höchste Anforderungen 

und auf maximale Wirtschaftlichkeit ausge-

legt sind, sind jetzt von den Lesern der Fach-

zeitschrift Cooking + Catering Inside mit dem 

Catering Star in Gold ausgezeichnet worden. 

Johann Freigassner, GF Winterhalter Öster-

reich: „Wir haben auf der Alles für den Gast 

2021 die Begeisterung unserer Messegäste 

und deren Nachfrage nach zertifizierter Sau-

berkeit und Hygiene, hoher Wirtschaftlichkeit, 

einfacher Bedienung und höchster Zuverläs-

sigkeit gespürt. Deshalb freuen auch wir uns, 

zusammen mit dem ganzen Winterhalter 

Team, über die Auszeichnung Catering Star in 

Gold und fühlen uns für 2022 bestens gerüs-

tet.“ Die „Winterhalter PT“-Haubenspülma-

schine wird in drei Größen angeboten und 

kann über Software-Einstellungen dem Spül-

gut und dessen Verschmutzungsgrad ange-

passt werden. Das leistungsfähige Spülsys-

tem und das durchdachte Hygiene-Konzept 

haben die Profis offenbar überzeugt. 

Das Key Account 
Management  
von Wanzl  
Hotel Service 
wird durch Nils 
Pharion ergänzt.

Stephan Holzhammer  
ist Prokurist von Meier Verpackungen.

Online-Trainieren mit Ecolab –  
dafür gab es eine Auszeichnung.

Kommen bei der Kundschaft bestens an:  
Die „Winterhalter PT“-Haubenspülmaschinen.

Novum vom Ovum
Die heimische Eierbranche nimmt international eine Vorreiterrolle in puncto Nach-
haltigkeit, Tierschutz und Qualität ein, die schlichtweg beeindruckend ist. Franz 
Kirchweger, Obmann Erzeugergemeinschaft Frischei (EZG Frischei), erzählt von 
den jüngsten Entwicklungen.

PRODUKT: Viel ist vom österreichischen Mehr-
wertpaket bei Eiern die Rede. Was hat es da-
mit auf sich?

Kirchweger: Unsere Eierproduzenten ver-

wenden ausschließlich gentechnikfreies Fut-

ter aus Europa. Alle Eier tragen darüber hinaus 

das AMA-Gütesiegel, ihre Herkunft und Quali-

tät ist damit abgesichert. Was den Tierschutz 

betrifft, gibt es seit 2009 keine Käfighaltung 

mehr – EU-weit erst seit 2012. Seit 2020 ist bei 

uns auch die ausgestaltete Käfighaltung ver-

boten. In der EU sind immer noch die Hälfte al-

ler Legehennen in ausgestalteten Käfigen. In 

Österreich gibt es keinen einzigen mehr. Aber 

das hat natürlich seinen Preis.

PRODUKT: Es geht um die aktuelle Kosten-
struktur?

Kirchweger: Wir sind sehr kleinstrukturiert, in 

Österreich werden Eier in bäuerlichen Fami-

lienbetrieben erzeugt. Speziell in den letzten 

eineinhalb Jahren sind die Produktionskos-

ten enorm gestiegen, vom Tier bis zum Fut-

ter – allein die Futterkosten verteuern das Ei 

um 2 Cent! Dazu kommen enorme zusätzliche 

Kosten für Energie und laufende Kontrollen. 

PRODUKT: Wie geht es der Branche in diesen 
schwierigen Zeiten?

Kirchweger: Corona hat den Eierproduzen-

ten enormen Schaden zugefügt. Wir haben 

in Österreich eine hohe Eigenversorgung mit 

Eiern von über 90%. Vor der Pandemie hat die 

Gastronomie 40% unserer Eier benötigt und 

35% der LEH. Durch Corona sind die Umsätze 

in der Gastronomie zusammengebrochen und 

viele Eier mussten abgewertet in der Industrie 

verkauft werden. Wenn es uns nicht gelingt, 

die Preise zu erhöhen, dann wird es auf Dauer 

kaum mehr Eierbauern geben. Der Struktur-

wandel wird sich massiv fortsetzen, wenn kei-

ne anderen Möglichkeiten bestehen.

PRODUKT: Wieviel kostet es dem Gast, ein hei-
misches Ei am Teller zu haben, anstatt ein im-
portiertes?

Kirchweger: Es geht um wenige Cent pro Ei. 

Dabei unterscheidet sich unser Produkt ge-

waltig von dem aus dem Ausland. Nicht nur in 

der Qualität, sondern auch in der Nachhaltig-

keit und im Tierschutz. Wir plädieren daher für 

eine Herkunftskennzeichnung für Eier in ver-

arbeiteten Produkten.

PRODUKT: Wie könnte die in der Gastronomie 
aussehen?

Kirchweger: Es gibt bereits viele Gastrono-

men, die genau kennzeichnen, woher ihre Le-

bensmittel kommen. Wenn der Gastronom auf 

Fertigprodukte zurückgreift, kann das einfach 

auf der Speisekarte gekennzeichnet werden. 

PRODUKT: In Österreich ist seit Anfang des 
Jahres das Töten männlicher Küken verboten. 
Ein neuer Meilenstein?

Kirchweger: Mit dieser Branchenvereinbarung 

ist uns ein wichtiger Schritt zur Sicherung der 

heimischen Eierproduktion und Aufzucht von 

Legehennen gelungen. Im Biobereich werden 

die Hähne schon lange aufgezogen. Küken, 

die nicht aufgezogen werden können, sind 

als Futterküken für Zoos oder Greifvogelsta-

tionen nicht ersetzbar.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

Das heimische Ei unterscheidet sich in Produktion und Nachhaltigkeit massiv von dem aus dem Ausland.

SNEG
Um Einkäufern und Küchenleitern öf-

fentlicher bzw. privater Unternehmen 

bei Fragen rund um heimische Ei- und 

Geflügelprodukte beratend zur Sei-

te zu stehen, gibt es die Servicestel-

le für die nachhaltige Beschaffung 

von Ei und Geflügel (SNEG). Angesie-

delt innerhalb der Zentrale Arbeits-

gemeinschaft der Geflügelwirtschaft 

(ZAG) und von der AMA-Marketing un-

terstützt, umfasst das Angebot u.a. In-

fo-Broschüren, Webinare, Workshops 

oder individuelle Beratung. Web: sneg-

online.at

Franz Kirchweger, Obmann EZG Frischei
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F.Dick

IN HÜLLE UND FÜLLE
Der handbetriebene Tischwurstfüller (6,8L Fas-

sungsvermögen) von F. Dick verfügt nun über 

eine geschlossene Konstruktion und Korrosi-

onsschutz an Zahnrädern und Seitenstangen 

für mehr Hygiene. Befüllen und Reinigung sind 

durch den herausnehmbaren Zylinder denkbar 

einfach. Mitgeliefert werden vier Kunststoff-

Füllrohre, erhältlich sind zudem welche aus 

Edelstahl. www.dick.de 

Tyrolit Life Darkline

ZAPPENDUSTER
Die 6-teilige Messerserie „Darkline“ von Tyrolit 

Life wird in Tirol handgefertigt. U.a. floss die 

Expertise des Werkzeugexperten Stubai und 

des Sternekochs Michael Schwarzmann ein. Die 

leichten aerodynamischen Messer punkten mit 

edlem Design. Die scharfen Klingen (60 HRC) 

bestehen aus nichtrostendem Chromstahl mit 

speziellen Sonderlegierungszusätzen. 

www.tyrolitlife.com 

Moonich heatme

FÜR SITZENBLEIBER
Damit der Schanigarten auch an kühlen Tagen 

zum Verweilen einlädt, bietet Moonich ein smar-

tes Heizkissen für Freiflächen an. „heatme“ gibt 

es mit und ohne Rückenteil und wird kabellos 

betrieben. Der sensorgesteuerte Akku schaltet 

beim Hinsetzen die Heizfunktion ein und beim 

Aufstehen automatisch aus. Der Bezug ist UV-

beständig und individuell bedruckbar. Inkl. Dieb-

stahlschutz. www.heatme.de/gastro 

Miele

DURCHGESPÜLT
Miele präsentiert eine neue Generation von 

Durchschubgeschirrspülern. Die Modellreihe 

„PTD 901“ reduziert den Energieaufwand der 

Spülarme während der Drehung, sodass weniger 

Wasser benötigt wird. Das Display kann intuitiv 

und mit Handschuhen bedient werden. Die Va-

riante „Eco“ nutzt ein energieeffizientes System 

aus Abluft- und Abwasserwärmetaucher, inklu-

sive Fettfilter. www.miele.at 

B.Pro

TRANSPORTABEL
B.Pro (bisher Blanco Professional) lanciert mit 

„B.Protherm“ eine neue Produktfamilie. Das Sor-

timent umfasst 23 fahrbare Speisentransport-

behälter aus Edelstahl. Mit dem einheitlichen 

Sickenabstand von 38,3mm ist der Innenraum 

effektiv und platzsparend. Alle Modelle lassen 

sich in den digitalen Workflow einbinden. Für die 

Umluftkühlung wird Propan R290 verwendet. 

www.bpro-solutions.com

McCain

MINI-RING
Perfekt als Beilage oder zum Snacken sind die 

„Mini Crispy Onion Rings“ von McCain. In der 

Mini-Variante zu je ca. zehn Gramm entsprechen 

die Zwiebelringe dem Trend zu kleineren Snacks 

und sind zudem besonders knusprig. Sie sind in 

nur 2,5 Minuten servierfertig und bleiben dank 

der Ummantelung länger warm und knusprig – 

ideal fürs Liefer- und Abholgeschäft. 

www.mccain-foodservice.de 

Thermohauser Good Bowl

MEHR MEHRWEG
Ein nachhaltiges To-Go-Konzept bietet die 

Mehrweg-Lösung „Good Bowl“ von Thermohau-

ser (Vertrieb Sick Werksvertretungen). Erhältlich 

sind „Good Bowl Big“ (1300ml), „Tiny“ (550ml) 

und „Twin“ (600ml+400ml). Die temperaturbe-

ständigen Schüsseln sind auslaufsicher, mikro-

wellen- wie auch spülmaschinenfest und mit 

unverrutschbaren Stapelnocken ausgestattet. 

sick-werksvertretung.com 

Orderman

BESTELLT
Orderman, der Erfinder des mobilen Funkbonier-

systems, macht nun die Bestellabwicklung ef-

fizienter. So lässt sich der „Orderman9“ mit frei 

belegbaren Seitentasten an die persönliche Ar-

beitsweise der Service-Mitarbeiter:innen anpas-

sen. Das Gerät ist sehr ausfallsicher, beschleunigt 

Arbeitsabläufe und ist einfach zu bedienen, zu-

dem ist eine Bezahlmöglichkeit integriert. 

www.orderman.com 

relaunch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

Nach fast 50 Jah- ren (!) hat sich 

Storck letztes Jahr erstmals über eine Li-

mited Edition bei „Toffifee“ gewagt. Die Resonanz für die 

Variante „Double Chocolate“ war gewaltig, deutliche On-top-

Umsätze die Folge. Das finde ich aus beruflicher Sicht natür-

lich beeindruckend. Wer mich persönlich kennt, weiß allerdings, 

dass ich was Schokolade angeht, prinzipiell für alles zu haben, 

aber doch sehr eindeutig auf der hellen Seite und bei sommerli-

chen Aromen daheim bin. Bei Storck weiß man das offensicht-

lich schon, denn als Ablöse für „Double Chocolate“ tritt nun 

„Toffifee Coconut“ mit Kokosfüllung und -flakes auf den 

Plan – wie für mich gemacht also. Nachdem das dies-

mal so gut geklappt hat, deponiere ich – liebes 

Storck-Team, bitte gut merken – jetzt 

schon mal vorsorglich meine An-

regung für die Sommersorte 

2023: „Toffifee White“ 

wäre sicher der 

Renner…

Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt 
der Aktuellen Ausgabe –  

diesmal von Brigitte Drabek

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

Kategorie Food:

Schärdinger Berghof 
Bergbauern Joghurt im 

Mehrwegglas

Kategorie Nonfood:

Persil Eco Power Bars

Toffifee Coconut

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS
Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [11-12/2021]  haben die Handels-
entscheider  ihre Top-Favoriten gewählt.

Die Wiedereinführung von Milch in Mehrweg-

Glasflaschen wurde von den Konsument:innen gut 

angenommen. Daher gibt es von Berglandmilch 

auch Joghurt im Glas: das „Schärdinger Berghof 

Bergbauern Joghurt“ in diversen Sorten sowie 

das „Tirol Milch Joghurt“. Die Handelsentschei-

der sehen eine glasklare Zukunft und wählten die 

Joghurts im Glas zum Foodprodukt des Monats.

Ökologische Argumente spielen auch beim Wa-

schen eine immer größere Rolle. Die stark kom-

primierten „Persil Eco Power Bars“ sparen CO2-

Emissionen ein, die Hülle der Bars ist biologisch 

abbaubar und die Kartonverpackung beinahe 

plastikfrei. Die Handelsentscheider unterstützen 

diese Entwicklungen; sie wählten die „Persil Eco 

Power Bars“ zum Nonfood-Produkt des Monats.

s      t
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