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Zwei Jahre Pandemie und die Klima-Krise ante 

portas – eigentlich hatte das ja bereits vollstän-

dig gereicht, um Menschen, Unternehmen und 

Politik gelinde gesagt massiv unrund zu ma-

chen. Ein Krieg mitten in Europa als Topping 

oben drauf – das schlägt jetzt nicht nur mas-

siv aufs Gemüt und lässt (mal wieder) ernst-

haft an der Intelligenz menschlicher Existenz 

zweifeln, sondern treibt, als direkte Folge, noch 

einmal die Preise für die Erzeugung von Gütern 

des täglichen Bedarfs (aber auch Printmedien 

u.v.m.) in die Höhe – und so manchen Unterneh-

mer in den Irrsinn. Angesichts der unfassbaren 

Verletzungen an Leib und Seele, die momentan 

in der Ukraine stattfinden, scheint es uns jedoch 

fehl am Platz, aktuell zu viel Augenmerk auf die 

Kosten, die dieser Krieg für uns alle noch haben 

wird, zu legen. Auch österreichische Player der 

FMCG-Branche (etwa Kotányi, Pfanner oder die 

Agrana) sind unmittelbar von dieser Krise be-

troffen, bangen um ihre Mitarbeiter:innen, ihr 

Hab und Gut und um die über Jahre aufgebau-

ten (Geschäfts-)Beziehungen. Wir sind als Fach-

magazin der Markenartikel-Branche aber den-

noch aktuell noch nicht auf die Situation in der 

Ukraine eingegangen, sondern haben an unse-

rem Kommunikationsauftrag und dem aktuel-

len Heft-Thema „Gesund & Fit – Für starke Um-

sätze“ festgehalten. Die Lage und ihre Auswir-

kungen auf Hersteller und Händler ist aktuell 

auch schlicht noch zu unübersichtlich. 

Nichts desto trotz ist unsere Aufmerksamkeit 

– wie bei Ihnen vermutlich auch – bei den Men-

schen in der Ukraine. Unsere Solidarität mit die-

sem Land und den Menschen, die unfassbaren 

Mut und Stärke beweisen, drücken wir mit den 

ukrainischen Landesfarben auf unserem Cover 

aus. We stand with Ukraine. 

In der Hoffnung, dass es bald wieder besser 

wird. 

Ihre Kiki Sabitzer

JETZT IST DANN MAL GUT, BITTE!

 Ich lass mich 
nicht hängen

<––
––

––
––

    A
n 

ap
pl

e 
a 

da
y.

..

<––
––

––
––

    F
es

t i
m

 S
at

te
l

Laufen, Spirulina 
und weiße Schoki 
(für die mentale 

Gesundheit)
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Es gab eine Zeit, da waren Light-Produkte die modernste Idee 

zu einer bewussten Ernährung und Zuckerreduziertes fanden 

Diabetiker:innen (viel größer war die Zielgruppe nicht) im Reform-

Regal. Doch je mehr sich die Forschung dem Thema Ernährung annahm, 

desto größer wurde auch in der breiten Bevölkerung das Wissen um den 

massiven Einfluss, den die Auswahl der Lebensmittel auf die Gesund-

heit, das Wohlbefinden und die Lebenserwartung haben kann. Heute 

weiß man nicht nur besser denn je, was uns gut tut, sondern auch was 

uns nicht gut tut. Bestimmte Beschwerden lassen sich auch auf Un-

verträglichkeiten zurückführen – v.a. auf jene Inhaltsstoffe, von de-

nen wir in den letzten Jahrzehnten womöglich zu viel zu uns genom-

men haben. Die Folgen sind bekannt: Bewusste Ernährung ist einer je-

ner Megatrends, die unser Einkaufsverhalten am stärksten mitprägen. 

Es gibt zahlreiche Warengruppen, die ohne den starken Wunsch nach 

Gesundheit und Fitness heute gar nicht oder zumindest nicht in dieser 

Ausprägung existieren würden. Shots etwa, Proteinprodukte, probio-

tische Drinks oder auch Bio-Produkte ganz generell. Gleiches gilt für 

Free from-Artikel, wie Gluten-, Alkohol- oder Zuckerfreies. Die Liste 

wäre noch lange fortsetzbar. Sämtliche Segmente, die sich durch Ver-

zicht auf schädliche Inhaltsstoffe oder einen besonders hohen Gehalt 

an Zutaten mit gesundem Image auszeichnen, befinden sich jedenfalls 

seit Jahren im Aufwind. Und versprechen üblicherweise auch attrakti-

vere Margen als Produkte ohne dezidierten Gesundheits-Benefit.

BLEIBT. Dass die Welt seit zwei Jahren von einer Pandemie in Atem 

gehalten wird, hat jenen Warengruppen und Marken, deren Purpose 

Gesundheit ist, einen weiteren starken Impuls gegeben. Schließlich ist 

derzeit nicht nur alles, was den Körper oder auch den Geist langfristig 

fit und leistungsfähig hält, gefragt, sondern zusätzlich auch all jene Le-

bensmittel, die dezidiert den Wunsch nach einem funktionierenden Im-

munsystem bedienen. Corona wird in einigen Jahren (hoffentlich) kein 

omnipräsentes Thema mehr sein, der Megatrend bewusste Ernährung 

hingegen wird uns sicher noch lange begleiten – da ist sich die Branche 

einig.  bd
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Geselligkeit
1. Develey TexMex Salsa Sauce ............................................... 37,4%

2. Wiesbauer BBQ Big Ribs ........................................................ 35,6%

3. Zwettler Johann .................................................................... 35,4%

 
Prestige
1. Ottakringer Falco Brew ........................................................ 16,2%

2. Red Bull The Summer Edition Marille-Erdbeere .............. 15,8%

3. Tchibo Esperto Pro ................................................................. 13,3%

  
Funktionalität
1. Persil 4in1 Discs im Folienbeutel ......................................... 74,1%

2. Duracell Baby Secure Technologie ..................................... 73,9%

3. fairy MGSM-Tabs .................................................................... 73,5%

  
Gesundheit
1. Apfelsorte „Tessa“ .................................................................. 75,4%

2. Listerine Naturals Zahnfleisch-Schutz ............................. 59,0%

3. Hansaplast Green & Protect ................................................ 46,7%

  
Belohnung
1. Lindt Lindor Double Chocolate ........................................... 69,3%

2. m&m´s Eis ................................................................................ 68,1%

3. Dragee Keksi mit Fairtrade-Kakao .................................... 67,1%

  
Entspannung
1. Nivea Orange Blossom .......................................................... 38,8%

2. Gröbi 0,5L-Flasche.................................................................. 16,4%

3. Zwettler Johann  / Nivea Cellular Expert Lift ................. 15,6%

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

monitor

37,4%

16,2%

74,1%

75,4%

69,3%

38,8%

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

44,2 42,6 30,5 30,3 29,7

<–------- 
Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

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

Apfelsorte 
„Tessa“

m&m´s 
Eis 

Red Bull  
The Summer Edition Marille-Erdbeere

Apfelsorte 
„Tessa“

Dragee Keksi  
mit Fairtrade-Kakao

Manner 
Sommer Glück

Manner Snack minis 
Taschenpackung

m&m´s 
Eis
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Sandra Trifunovic  
Bereichsleitung Sortiment 

Unimarkt

Petra Gruber  
Leitung Marketing & Einkauf 

bei dm

Gesunde Ernährung steht auch bei un-

seren Kund:innen hoch im Kurs. So zieht 

sich etwa die verstärkte Nachfrage nach 

Bio-Produkten bei Hofer durch alle Be-

reiche. Dass Nachhaltigkeit, Frische und 

Regionalität unsere Kund:innen am meis-

ten beschäftigen, belegt auch der durch-

schnittliche Warenkorb, welcher in die-

sen Bereichen deutlich gewachsen ist. Mit den 

regional-rückverfolgbaren und mehrfach ausge-

zeichneten Produkten unserer Bio- und Nachhal-

tigkeits-Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“, aber 

auch mit unseren veganen Produkten bzw. Produk-

ten für besondere Ernährungsbedürfnisse entwi-

ckeln wir unser Angebot im Sinne der Kund:innen 

stetig weiter.

Bio-Anteil im Ernährungssorti-

ment wurde im vergangenen Jahr 

zudem um über 30% gesteigert. Zu 

den mengenstärksten Artikeln im 

Frühstücksbereich zählen Hafer-

produkte. Auch Hülsenfrüchte und 

diverse Säfte werden von unseren 

Kund:innen stark nachgefragt.

Die stetig steigende Nachfrage von Produkten 

für eine ausgewogene Ernährung sowie Bio-Le-

bensmittel ist ein genereller Trend, der sich durch 

den gesamten Sortimentsbereich zieht. Vor al-

lem Bio-Artikel aus dem Frühstücksbereich und 

den Grundnahrungsmitteln verzeichneten in den 

letzten Monaten Zuwächse. Auch österreichische 

Bio-Produkte werden verstärkt nachgefragt, der 

Unimarkt

DM

Es gibt eindeutig einen Trend hin zu fri-

schen Produkten, wie Obst und Gemüse 

oder Bio. In diesen Segmenten merkt man 

eine deutliche Steigerung zu Vor-Corona-

Zeiten, so sieht man im Bio-Sektor schon 

seit vielen Jahren ein zweistelliges Wachs-

tum und seit Corona geht der Trend wei-

ter stark nach oben. Im Bereich der regio-

nalen Produkte lässt sich schon seit vielen 

Jahren ein starker Aufwärtstrend erken-

nen. Zu Beginn der Covid-Phase hat dieses 

Segment sehr stark geboomt, dies hat aber 

im letzten halben Jahr wieder etwas abge-

nommen. Sehr beliebt sind – mit einem Wachstum 

von über 20% – auch die Milchersatzprodukte, wie 

Sojamilch, Dinkelmilch etc., aber auch Produkte wie 

Mandelmus, Tahin etc. Stark abnehmend ist der Be-

reich Wurstwaren. Hier achten die Konsument:innen 

immer stärker darauf, was sie kaufen, die Qualitäts-

ansprüche an die Produkte sind sehr stark. Der Trend 

geht immer weiter weg von verarbeiteten Produk-

ten. Vor allem der in Österreich immer sehr beliebte 

Schweinefleisch-Wurstbereich verliert stark. Auch 

bemerken wir, dass die Konsument:innen immer sel-

tener zu Limonaden greifen, auch ein klares Zeichen 

für ein steigendes Gesundheitsbewusstsein. 

Hofer

Horst Leitner  
CEO Hofer

SENNA
Seit 1. Jänner ist Christof Kessler neuer Geschäfts-
führer bei Senna. Kessler verfügt als versierter Ma-
nager über langjährige Erfahrung in verschiedenen 
Bereichen im Lebensmittelsektor. Er möchte nun 
das Profil von Senna für Margarinen und Fette wei-
terschärfen und das Wachstum vorantreiben.

TRANSGOURMET
Ursula Polymeropulos leitet seit Jahresbeginn den 
Bereich Marketing und Kommunikation bei Trans-
gourmet Österreich. Die 38-Jährige arbeitet bereits 
seit 2010 für das Unternehmen, zuletzt war sie Be-
reichsleiterin Interne Kommunikation und Nachhal-
tigkeit. Letzteres wird nun auch ihr Schwerpunkt.

ÖSTERREICHISCHES SEKTKOMITEE
Mit Ende Februar übernimmt Schlumberger Vor-
stand Benedikt Zacherl den Vorsitz des Österreichi-
schen Sektkomitees. Er folgt auf Herbert Jagersber-
ger, der diese Aufgabe seit 2013 innehatte. Zacherl 
war an der Gründung des Komitees maßgeblich be-
teiligt und war bis 2019 dessen Geschäftsführer.

PROCTY CLEAN
Das Wiener MedTech Startup ProctyClean holt sich 
für das künftige Wachstum drei Expert:innen ins 
Team: Inka Assaf (Bild) übernimmt das Brand Manage-
ment, Leona Bereis kümmert sich um Social Media so-
wie Packaging und Zakaria Asdar übernimmt den Auf-
bau des italienisch- und englischsprachigen Marktes.

COCA-COLA
Neue Key Account Director bei Coca-Cola HBC ist 
Leonie Vetter. Die Sales-Expertin arbeitet seit 2018 
für das Unternehmen und war z.B. für die strate-
gische Weiterentwicklung des Verkaufsautoma-
tengeschäfts verantwortlich. Sie wird den Ausbau 
der Verfügbarkeit des 24/7 Portfolios vorantreiben.

GO2MARKET
Daniela Paar übernimmt mit Ende Jänner die Po-
sition des Head of Marketing bei go2market. Die 
33-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in 
unterschiedlichen Unternehmensbereichen der 
GS1 Group. Zuletzt war sie als Head of Marketing 
beim internationalen EDI-Dienstleister Editel tätig.

MARESI
Mit Thomas Seibert, der mit 1. Dezember auf René 
Haas folgte, ist das Geschäftsführungsteam von 
Maresi Austria vervollständigt. Der 53-jährige Nie-
derösterreicher verantwortet die Bereiche Verwal-
tung, Finanzen, Projekt-, Supply Chain- und Qua-
litätsmanagement sowie Einkauf, Logistik und IT.

GURKERL.AT
Der Online-Supermarkt Gurkerl.at hat mit John Bra-
dy einen neuen Marketing Director. Seit August 2021 
war Brady bereits in beratender Funktion für Gur-
kerl.at tätig, seit Jänner leitet der gebürtige Johan-
nesburger das Marketing-Team des Unternehmens 
und verantwortet sämtliche Marketingagenden.

NEOH
Mit zwei Expert:innen verstärkt Neoh sein Team: 
Gabriela Schagerl ist als Head of Innovation für die 
Entwicklung von Produkten zuständig, u.a. für die 
Weiterentwicklung der Zuckerersatz-Formel; Phi-
lipp Hieslmair kümmert sich als Head of Marketing 
um die Positionierung und den Markenausbau.

HENKEL
Das Brand Management des Wasch- und Reini-
gungsmittelgeschäfts von Henkel Österreich ist 
unter neuer Führung. Seit Anfang des Jahres ist Bir-
git Thanner für den Waschmittelbereich, der Mar-
ken wie „Persil“, „Dixan“ oder „Weißer Riese“ um-
fasst, verantwortlich. Zudem kümmert sie sich um 
den Digitalauftritt von Laundry & Home Care Ös-
terreich. Die 39-jährige Betriebswirtin koordinierte 
zuletzt das regionale Voll- und Spezialwaschmittel-
geschäft des Unternehmens in Westeuropa. Bereits 
seit Juli 2021 kümmert sich Pia Van Saanen um das 
Brand Management des Bereichs Reinigungsmittel 
(„Somat“, „Pril“, „Lysoform“ etc). Auch die 31-jährige 
Van Saanen ist schon einige Jahre für Henkel tätig; 
2017 startete sie im Bereich Beauty Care.

NESTLÉ
Gleich mehrere Personalwechsel gibt es bei Nest-
lé Österreich: Per Jahresanfang übernahm Peter 
Sturm die Funktion des Business Manager Food. 
Der 46-Jährige arbeitet bereits seit 20 Jahren in 
verschiedenen Positionen für Nestlé; in den letzten 
zehn Jahren war er für den Bereich Supply Chain und 
IS/IT verantwortlich. Die Leitung des Bereichs Ope-
rations bei Nestlé Österreich übernahm Petra Dörr. 
Auch Dörr ist schon länger für das Unternehmen tä-
tig, zuletzt als Head of Procurement. Zudem verfügt 
die 42-Jährige über zehn Jahre Berufserfahrung in 
der Pharmabranche, u.a. bei Pfizer. Eine neue Lei-
tung hat auch der Bereich Süßwaren: Florian Stahrl 
übernahm mit 1. Jänner die Agenden als Business 
Manager Confectionary. Er trägt somit die Verant-
wortung für Marken wie „Kitkat“, „Smarties“ oder 

„After Eight“ sowie für die neueste Sortiments-Er-
gänzung „Les Recettes de l’Atelier“. Der 31-Jährige 
hatte in den letzten Jahren verschiedene Positio-
nen in Marketing und Vertrieb bei Nestlé Österreich 
inne, bis er sich dabei auf den Bereich Süßwaren 
spezialisierte. Die Themen Nachhaltigkeit sowie Zu-
cker- und Salzreduktion werden in den kommenden 
Jahren Stahrls große Schwerpunkte werden.
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Megatrend gesunde 
Ernährung – inwieweit lässt 
sich dieser anhand Ihrer 
Verkaufszahlen belegen?HANDEL
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PRODUKT: Sie sind dezidiert für die Einfüh-
rung des Nutri-Score – warum? 

Porstner: Wir sind für die Einführung einer 

leicht verständlichen Nährwertkennzeich-

nung auf der Packungsvorderseite. Ampelfar-

ben sind für Konsument:innen am nachvoll-

ziehbarsten. Dazu gibt’s mittlerweile zahlrei-

che Untersuchungen. Wichtig ist auch, dass 

die Kennzeichnung von unabhängigen Stel-

len entwickelt wird und auf wissenschaftli-

chen Erkenntnissen basiert. Der Nutri-Score 

ist zur Zeit das einzige Label, das genau die-

se Anforderungen erfüllt. Er wurde von 

Wissenschafter:innen entwickelt. Er über-

setzt im Wesentlichen die Nährwerttabel-

le in eine 5-stufige Farbskala, die zusätzlich 

mit Buchstaben hinterlegt ist. Die reicht von 

einem dunkelgrünen A bis zu einem roten E. 

Günstige Nährstoffe wie Eiweiß, Ballaststoffe, 

aber auch der Obst- oder Gemüseanteil wir-

ken sich günstig auf den Score aus. Gesättigte 

Fettsäuren, ein hoher Salz- oder Zuckergehalt 

schlagen negativ zu Buche. Der Nutri-Score 

hilft Konsument:innen, auf einen Blick zu er-

kennen, wie es um die Nährwertqualität eines 

Lebensmittels bestellt ist. Er hilft besonders 

beim Vergleich von Lebensmitteln innerhalb 

einer Produktgruppe. Nehmen wir nochmal 

das Beispiel Müsliregal her: Der Nutri-Score 

würde auf einen Blick die riesigen Unterschie-

de sichtbar machen. Und er würde jene Pro-

dukte „enttarnen“, die nur auf „fit und gesund“ 

tun, in Wahrheit aber eher Naschereien sind.

PRODUKT: Inwieweit haben der Nutri-Score 
oder auch ähnliche andere Kennzeichnungs-
systeme Einfluss auf Rezepturen und Pro-
duktentwicklungen? 

Kernegger: Es gibt mittlerweile Erfahrungen 

aus sechs EU-Ländern, unter anderem auch in 

Deutschland. Nachdem für den Nutri-Score 

dort die rechtliche Grundlage geschaffen 

wurde, verwenden immer mehr Hersteller den 

Nutri-Score. Wir wissen von einigen Herstel-

lern, dass sie Rezepturen angepasst haben, um 

einen besseren Score zu erreichen. Sie haben 

den Zuckeranteil oder den Salzgehalt reduziert. 

Statt gesättigten Fetten werden jetzt hoch-

wertigere Öle verwendet. In manchen Rezep-

turen findet sich jetzt mehr Gemüse. 

PRODUKT: Was wären Ihrer Meinung nach 
weitere sinnvolle Maßnahmen, um gesunde 
Ernährung zu forcieren? 

Porstner: Eine leicht verständliche Nährwert-

kennzeichnung ist ein wichtiger Beitrag in ei-

nem Set von Maßnahmen, die dringend not-

PRODUKT: „Gesunde Ernährung“ wird als ei-
ner der Megatrends im Einkaufsverhalten der 
Verbraucher:innen gehandelt – wie beurtei-
len Sie das? 

Porstner: Wir sehen bei unseren Recher-

chen im Supermarkt häufig Lebensmittel, die 

mit Gesundheitsversprechen werben. Jo-

ghurts versprechen Kraft durch einen beson-

ders hohen Proteingehalt. Säfte werden mit 

Vitaminen angereichert. Jede:r redet heu-

te über das Immunsystem. Hersteller schei-

nen das Bedürfnis nach Gesundheit zu nut-

zen, um ihre Produkte noch attraktiver zu 

machen. Wir hören immer wieder, dass der 

Lebensmittelmarkt stark umkämpft ist. Stu-

dien zeigen, dass Konsument:innen Produk-

te mit sogenannten Health Claims – also Ge-

sundheitsversprechen – gegenüber anderen 

Produkten bevorzugen. Teilweise wird den 

Konsument:innen aber sehr viel Geld aus der 

Tasche gezogen, wenn sie sich besonders um 

ihre Gesundheit sorgen. Wir haben vor kurzem 

bei einem Drogeriemarkt einen Ingwer-Shot 

gefunden, der auf den Liter gerechnet € 65,- 

kostet.  Was wir auch sehen: Konsument:innen 

werden mit gesundheitsbezogenen Angaben 

manchmal gehörig in die Irre geführt. Einige 

Lebensmittelhersteller verpassen damit näm-

lich sogar Zucker- oder Fettbomben wie Eis 

oder Chips einen gesunden Anstrich. Darüber, 

wie gesund oder ungesund das Lebensmittel 

an sich ist, sagen die Health Claims oft nichts 

aus. Wir fordern schon seit Langem, dass die-

se „gesunden Versprechen“ an ein tatsäch-

lich ausgewogenes Nährwertprofil geknüpft 

werden.  

PRODUKT: Weiß die/der durchschnittliche 
Verbraucher:in überhaupt, was gesund ist? 

Kernegger: Wenn man sich die Statisti-

ken zum Übergewicht in Österreich ansieht, 

könnte man daraus schließen, dass das Er-

wendig sind, um es den Menschen leichter 

zu machen, sich gesünder zu ernähren. Viele 

vertrauen auf das, was ihnen mit der Lebens-

mittelverpackung versprochen wird. Umso 

wichtiger ist es, dass es da ein unabhängiges 

Bewertungssystem gibt. Darüber hinaus müs-

sen sich Behörden und Regierungen überlegen, 

wie man den Menschen möglichst früh und 

leicht verständlich beibringt, was es bedeutet, 

sich ausgewogen zu ernähren: in Kindergärten, 

Schulen, am Arbeitsplatz etc. Und man muss 

es den Menschen auch leicht machen, sich ge-

sund zu ernähren. Nach wie vor sind ungesun-

de Lebensmittel viel leichter und überall ver-

fügbar, z.B. in den Automaten am Bahnhof, in 

Schulen oder Kantinen. Wenn man sich aus-

gewogen ernähren will, ist das derzeit unter-

wegs noch viel aufwändiger. 

PRODUKT: Was würden Sie sich konkret von 
den Herstellern, dem Handel und der Politik 
wünschen? 

Kernegger: Die österreichische Bundesregie-

rung muss die Anwendung des Nutri-Scores 

endlich ermöglichen und damit Rechtssi-

cherheit für die Unternehmen schaffen. Da-

mit wäre zumindest eine freiwillige Verwen-

dung möglich. Verpflichtend kann eine solche 

Kennzeichnung auf der Verpackungsvorder-

seite nur auf EU-Ebene eingeführt werden. 

Die Hersteller ihrerseits müssen die Produkte 

so gestalten, dass Konsument:innen sich nicht 

mehr in die Irre geführt fühlen. Nur tatsäch-

lich ausgewogene Produkte sollen auch mit 

Gesundheits-Claims werben dürfen.  

PRODUKT: Die Themen Gesundheit und Selbst-
optimierung scheinen omnipräsent, welchen 
Platz kann hier Genuss noch einnehmen? 

Postner: Wir Konsument:innen wollen wis-

sen, was wir essen. Das Wichtigste aus Sicht 

von Foodwatch ist, dass die Menschen im Su-

permarkt schnell und einfach erkennen, was 

sie eigentlich kaufen. Transparenz auf der 

Verpackung ist sehr wichtig. Wie ausgewo-

gen oder unausgewogen ein Lebensmittel 

ist, muss auf einen Blick erkennbar sein. Nur 

dann können Konsument:innen ihr Einkaufs-

verhalten entsprechend gestalten. Dann kann 

auch jede:r auf einer guten Basis entscheiden, 

ob man sich was gönnt, was vielleicht mal 

nicht der Definition „gesund“ entspricht. Wir 

Konsument:innen haben ein Recht auf ehrli-

che Lebensmittel und darauf, nicht in die Irre 

geführt zu werden. Dann ist das Einkaufen im 

Supermarkt kein kompliziertes Suchspiel mehr. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  ks/bd

nährungswissen nicht ausreichend vorhan-

den ist oder zumindest nicht ausreichend um-

gesetzt werden kann. Im Supermarkt wird es 

uns Konsument:innen nicht leicht gemacht, 

zu entscheiden, welches das ausgewogene-

re Produkt ist. Gummibärchen werben mit Vi-

taminen und geben sich so ein gesünderes 

Image. Chips werden mit „light“ beworben, 

aber der Salzgehalt ist höher als bei normalen 

Kartoffelchips. Selbst bei Lebensmitteln, bei 

denen man davon ausgehen könnte, dass sie 

an sich gesund sind, gibt es große Unterschie-

de. Stellen Sie sich nur mal ein Supermarktre-

gal mit Müslis und Frühstückscerealien vor. Da 

gibt es Angebote, die sollten besser in der Süß-

warenabteilung untergebracht werden. Aber 

für uns Konsument:innen ist das nicht leicht 

zu durchschauen. Viele der Verpackungen 

wollen einen besonders gesunden Anschein 

erwecken. Die Entscheidung für ein Produkt 

fällt innerhalb weniger Sekunden. Viele von 

uns haben nicht die Zeit, sich mit Nährwert-

tabellen herumzuschlagen. Die müssen zwar 

die wichtigsten Nährstoffe angeben, schlau 

wird man daraus aber nicht unbedingt. Zum 

Beispiel kann ich als Konsument:in daraus 

nicht ablesen, wie viel Zucker von Natur aus 

im Müsli ist und wie viel zugesetzt wurde. Da 

braucht es dringend eine leichter verständli-

che Kennzeichnung der Lebensmittel. Damit 

wir uns im Supermarkt auf einen Blick für das 

ausgewogenere Produkt entscheiden können, 

ohne lange das Kleingedruckte zu studieren. Leiten Foodwatch in Österreich: Lisa Kernegger und Heidi Porstner
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Leichter machen 
Der Verein Foodwatch setzt sich dafür ein, dass Verbraucher:innen im Supermarkt 
schnell und zuverlässig erkennen können, welche Lebensmittel gesund und wel-
che eher nicht für den täglichen Verzehr geeignet sind. Eine zentrale Forderung 
dabei ist die Einführung des Nutri-Scores. Wir haben mit Heidi Porstner und Lisa 
Kernegger von Foodwatch gesprochen.
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Vöslauer Rip Off

KOLLEKTIV EINGESETZT
Zusammen mit DMB hat Vöslauer die Initiative 

„Artists for Tomorrow“ gegründet. Das Pro-

jekt, das nachhaltigen Kunstschaffenden eine 

Plattform bieten möchte, geht nun mit dem 

Street-Art-Kollektiv „Rip Off Crew“ in die zwei-

te Runde. Ab sofort sind die Etiketten auf der 

1L-„Vöslauer“-rePET-Flasche mit sechs unter-

schiedlichen Artworks zum Thema Nachhaltig-

keit und Umweltschutz erhältlich. 

Höllinger Bio Orange

FÜR DIE JAUSE
Bio-Profi Höllinger baut sein bislang sechs Sor-

ten umfassendes Schulsaft-Sortiment aus und 

offeriert ab sofort auch die Variante „Bio Oran-

ge“ in der handlichen 200ml-Packung. Dabei 

setzt man auf das bewährte Prinzip aus 60% 

Fruchtsaft und 40% stillem Wasser. Der Schul-

saft kommt ohne zugesetzten Zucker, künstliche 

Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe aus. 

Ein Papiertrinkhalm ist mit an Bord. 

Waldquelle immun

STARK
Die Getränke-Neuheit „Waldquelle immun“ 

greift den Megatrend Gesundheit auf. „Wald-

quelle Mineralwasser Sanft“ wird dafür mit dem 

Geschmack österreichischer Äpfel und Noten 

von – je nach Sorte – Himbeeren, Ribiseln bzw. 

Stachelbeeren ergänzt. Ebenfalls an Bord sind 

die Vitamine B6, B12 und D3 sowie das Spuren-

element Zink. Zu haben ist „Waldquelle immun“ 

in der 0,5L-Dose. Erhältlich ab Mai. 

DirTea

KEIN DRECK
Die von der Rapperin, YouTuberin und Unterneh-

merin Shirin David letztes Jahr lancierte Marke 

„DirTea“ soll jetzt auch in Österreich durchstar-

ten. Drinks & More brachte den Eistee in den 

Sorten „Busty Blueberry“, „Candy Shop“ und 

„Wet Peach“ kürzlich in den Handel. Die Einfüh-

rung wird von aufmerksamkeitsstarker Kom-

munikation begleitet, primär auf Shirin Davids 

Social Media Kanälen. 

promotion

launch

launch

line extension

grund ein, egal ob in Zentrallagern oder in den 

Dark Stores. Denn nur mit dem entsprechen-

den Equipment können die hohen Kommissi-

onier-Anforderungen, die eine derart rasche 

Verfügbarkeit mit sich bringt, erfüllt werden. 

Wanzl reagiert auf diese Ansprüche mit der 

Entwicklung von smarten, flexibel an die eige-

nen Bedürfnisse anpassbaren Rollcontainern 

und Kommissionierwagen. Ausgestattet mit 

einem Asset Tracking-System kann jede Lie-

ferung wann immer und überallhin lücken-

los rückverfolgt werden. Bei diesem simplen 

Prinzip wird an einem Asset (z.B. Ladungsträ-

ger, Container oder der Ware) ein kleiner Funk-

sender angebracht. Dieser ermöglicht die lü-

ckenlose Verfolgung und Analyse von dessen 

Position und Einsatz. Container-Daten wie 

Standort, Akkustand des Sensors, Anzahl der 

verfügbaren Trolleys in der Flotte, Ankunft bei 

der Zieldestination und viele weitere Parame-

ter werden kontinuierlich erfasst und in einem 

eigens entwickelten Dashboard dargestellt. 

Auf Basis der gewonnenen Daten können Lie-

ferabläufe optimiert und Diebstähle darüber 

hinaus verhindert werden.  pm

Das ungewöhnliche Gastro-Konzept 

nennt sich „Die Station“ und ist seit 

Ende Jänner am Baseler Aeschenplatz 

angesiedelt. Für die Umsetzung in Design und 

Möbelbau waren die Schweizer Store Makers 

von Umdasch verantwortlich. Mit den Bank-

räumlichkeiten fließend verbunden präsen-

tiert sich das Restaurant. Tagsüber ist „Die 

Station“ ein modernes Lokal mit Kulinarik aus 

aller Welt, nach Geschäftsschluss verwandelt 

es sich – durch eine Glaswand von der Bank-

filiale abgetrennt – in eine angesagte Bar. Ein 

Feinkostladen, „Das Depot“, ist direkt an das 

Restaurant angeschlossen und bietet Köst-

lichkeiten aus dem Bistro zum Verkauf an.

ALLE EINSTEIGEN!  Ganz seinem Namen fol-

gend, erinnert das gesamte Konzept an einen 

Bahnhof. Zahlreiche Elemente lehnen sich an 

die Bild- und Formensprache einer Zugstati-

on an. So kommt die Menütafel einer altmodi-

schen Anzeigetafel gleich – nur, dass sie statt 

der Abfahrtszeiten von Zügen über das aktu-

elle Speisenangebot Auskunft gibt. „All diese 

Elemente“, resümiert Anna Herzig, Niederlas-

sungsleiterin der Bank Cler, „sollen den Gästen 

das Gefühl geben, sich im Speisewagen eines 

alten Zugs zu befinden und sie in ihrer Mittags-

pause auf eine kulinarische Entdeckungsreise 

schicken, die sie den stressigen Alltag verges-

sen lässt“, so Herzig.   pm

Flügel 
müsste 
man 
haben
E-Commerce hat mit dem Quick-
Commerce (kurz Q-Commerce) eine 
neue Stufe eingenommen. Wie der 
Name bereits verspricht, soll dieses 
vor allem eines sein – schnell. 

Geliefert wird innerhalb von Stunden 

nach der Bestellung, wenn nicht sogar 

Minuten. Möglichkeiten, die vor allem 

den Online-Handel im Lebensmittelsektor be-

feuern. Doch mit welchen Lösungen und Pro-

dukten kann der Handel auf die Ansprüche des 

Q-Commerce reagieren? Denn dazu gesellt sich 

zudem der Wunsch vieler Verbraucher:innen 

nach durchgehender Warenverfügbarkeit.

TRACKER. Eine klare Schlüsselrolle nimmt 

hier eine hervorragende Logistik im Hinter-

Bitte Kaffee und Konto!
Die Baseler Bank Cler engagierte Foodblogger und Restauranttester Tom Wieder-
kehr für die Konzeption einer innovativen Geschäftsstelle mit Erlebnischarakter. 
Vorrangiges Ziel ist es, dadurch jüngere Kund:innen anzusprechen.

Smarte Rollcontainer von Wanzl  
bieten eine lückenlose Verfolgung  
und Analyse ihrer Position.

Tagsüber Bankfiliale, Restaurant und Fein-
kostladen, abends eine angesagte Bar – ein 
ungewöhnliches Konzept bietet „Die Station“.
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Yogi Tea

DA BLÜHT UNS WAS 
Nach dem Motto „Be good, do good, bee happy“ 

leistet Yogi Tea mit der Limited Edition „Bee Happy“ 

auch dieses Frühjahr einen Beitrag zum Wildbie-

nenschutz. Der Tee besteht aus Kräutern, wie u.a. 

Kamille, Lavendel oder Minze, die bei Bienen beson-

ders beliebt sind – nach der Blütezeit werden sie  

zu dieser ayurvedischen Mischung verarbeitet.

MARKEN SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

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

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

    Out of Home 
    ab KW 16/2020

     Online und Print 
    ab KW 17/2020

    Kooperation mit Baristas

NEU!
AUS DEM HAUSE

Handelsinserat_55x252_Cash_26032020_(SS)_Maresi_Barista_170220.indd   117.02.20   13:01

www.yogitea.com

 Für eine starke Zweitplatzierung

 Generiert Zusatzumsätze

 Hohe Erträge auf geringer Fläche

Das Plus für den Handel

„Yogi Tea“ bringt mit seinen ayurve-

disch komponierten Rezepturen und 

Produktinnovationen ein deutliches 

Trading-up in die Warengruppe. Das 

gesamte Sortiment ist zudem biozer-

tifiziert und wird so den hohen An-

sprüchen der Zielgruppe gerecht.

 Einzigartige,  
ayurvedische Rezepturen

 100% zertifizierte Bio-Qualität

 Ökologisch, ethisch und nachhaltig

 Impulsstarke POS Inszenierung

TOP NEWS
AUS DEM HAUSE



wer) und „Cell-Care Plus“ (mit Antioxidantien). 

Im Herbst erweiterte Höllinger das Angebot 

noch um den „Oxymel Bio Shot“, der auf die 

gesundheitsfördernde Wirkung des sog. Sau-

erhonigs setzt.

SUPER. Eckes-Granini ist ja mit der Marke 

„hohes C“ schon lange im Gesundheits-Be-

reich aktiv, hat sein Engagement kürzlich aber 

nochmal verstärkt und bietet seit Herbst 2021 

auch die „hohes C Super Shots“ an, die in den 

Varianten „Antiox“ (mit Vitamin C, E und Se-

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

gut tun sollen.

ZUCKERFREI. Wenn es um Gesundheit und Fit-

ness geht, ist für immer mehr Konsument:innen 

natürlich auch reduzierter Zuckerkonsum ein 

Thema. Davon konnte etwa auch die zucker-

freie Frucht-Limonade „Gröbi“ profitieren und 

ihre Position als Marktführer bei Light-Frucht-

limonaden zuletzt weiter ausbauen. Nun setzt 

man weitere Impulse und offeriert das belieb-

te Getränk ab sofort zusätzlich in 0,5L-PET-

Flaschen, um auch den Impulsbereich besser 

abzudecken. Denn in diesem kleineren Gebinde 

eignet sich „Gröbi“ natürlich noch besser zum 

Sofortkonsum bzw. zum Mitnehmen für un-

terwegs. Die 0,5L-Range startet mit den be-

kannten Sorten „Orange“ und „Pink Grapefruit“, 

erstmals erhältlich ist außerdem die Variante 

„Trübe Zitrone“ mit 6% Fruchtgehalt und sieben 

Vitaminen mit an Bord.

FÜR DEN GEIST. Gesund und fit will man frei-

lich nicht nur körperlich sein und bleiben, son-

dern auch mental. Ein neues Erfrischungsge-

tränk, das dieser Tage den Markt betritt, wid-

met sich – so der Aufdruck auf der Flasche 

– „Mind & Mood“. „hye“ ist ein sog. Mental-

Wellbeing-Drink, der u.a. fokussiertes Arbei-

ten ermöglichen, dem Körper zusätzliche Po-

wer geben, vor oxidativem Stress schützen 

und Müdigkeit verringern soll. „hye“ gibt es in 

den Sorten „Kokosnuss“, „Wassermelone-Minz“ 

und „Yuzu-Grapefruit“, die allesamt Ashwa-

gandha und L-Tyrosin enthalten.

MEHR WERT. Nach zwei Jahren Pandemie, 

die die Konsument:innen sicher nachhaltig 

geprägt haben, ist klar: Nie war Gesundheit 

so wertvoll wie heute. Produkte, die auf ein-

fache Weise mit wohltuenden Inhaltsstoffen 

versorgen, werden deshalb wohl auch auf län-

gere Sicht einen Platz im Regal verdient haben 

– nicht zuletzt, da die Konsument:innen bereit 

sind, für gesundheitliche Benefits einen Mehr-

preis zu bezahlen.  bdSelfcare-Schlucke 
Die Bedeutung gesunder Ernährung und die Tatsache, dass man von dem einen 
oder anderen Inhaltsstoff möglicherweise etwas mehr zu sich nehmen sollte, ist 
den Österreicher:innen durchaus bewusst. Funktionale Getränke, die helfen, phy-
sischen oder auch psychischen Problemen vorzubeugen, sind deshalb ein echtes 
Trendthema.

Wenn man die Konsument:innen von 

heute charakterisiert, dann trifft 

auf den allergrößten Teil definitiv 

zu, dass man mehr auf die eigene Gesundheit 

achtet als früher. „Der Wert Gesundheit hat an 

Bedeutung zugenommen“, ist Gerhard Höllin-

ger, GF und Inhaber der IMS Höllinger GmbH, 

überzeugt und meint weiter: „Die Menschen 

denken jetzt mehr in Richtung Self-Care und 

versuchen, physisch und mental gesund zu 

bleiben.“ Man ist also interessiert an wertvol-

len Inhaltsstoffen, die Körper und/oder Geist 

gut tun können, verabreicht sich diese aber 

gerne auf möglichst conveniente Art und Wei-

se. Und genau das ist der Grund, warum Ge-

tränke mit funktionalem Zusatznutzen immer 

beliebter werden. „Aktuelle Studien und be-

sonders das aktuelle Konsumverhalten zeigen, 

dass Getränke mit Gesundheits-Aspekt ver-

mehrt an Bedeutung gewinnen“, schildert Mo-

nika Fiala, Geschäftsführerin der Waldquelle. 

„Gesundheit ist ein wichtiger Kaufgrund“, be-

stätigt Rauch-GF Daniel Wüstner. Auch an 

den Verkaufszahlen ist dies eindeutig ables-

bar. Die Kategorie ist zwar vielfältig und dem-

entsprechend schwierig abzugrenzen, doch 

dass entsprechende Produkte zuletzt enorm 

zulegen konnten, ist unbestritten. „Der Absatz 

der Kategorie steigt massiv“, berichtet Dani-

el Wüstner, Rauch. Zwar werden Fruchtsäfte 

ohnehin seit jeher als gesund wahrgenommen, 

doch hat man bei Rauch das große Potential 

von Drinks mit Zusatznutzen längst erkannt 

und bietet mittlerweile eine große Auswahl 

entsprechender Produkte. Vergangenes Jahr 

lancierte man unter dem „Rauch Juice Bar +“-

Dach eine Linie an Säften, die den Körper ge-

zielt mit Vitaminen, Mineralstoffen sowie se-

kundären Pflanzenstoffen versorgen. Zu ha-

ben sind die Varianten „Immunizer“, „Berry 

Booster“ sowie „Vitaminator“. Um der großen 

Nachfrage nach funktionalen Getränken ge-

recht zu werden, hat man Ende letzten Jah-

res auch beim „happy day“-Sortiment für eine 

entsprechende Auswahl gesorgt. Die Variante 

„immun Vital“ versorgt den Körper v.a. mit Vi-

tamin D, „immun Plus“ hat jede Menge Vita-

min C, D und Zink an Bord und „immun Aktiv“ 

ist reich an Vitamin C und Calcium. Dass die-

se Produkte zu einer normalen Funktion des 

Immunsystems beitragen, ist übrigens belegt. 

Schließlich dürfen die Hersteller seit Inkraft-

treten der sog. Health Claims-Verordnung nur 

mehr jene Eigenschaften ihrer Produkte aus-

loben, die von der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit genehmigt wurden. 

IMMUN. Auch die Waldquelle widmet 

sich verstärkt den Abwehrkräften der 

Österreicher:innen und bringt dieser Tage 

„Waldquelle immun“ auf den Markt. „Wald-

quelle Mineralwasser Sanft“ wird dafür mit 

dem Geschmack österreichischer Äpfel und 

Himbeer-, Ribisel- bzw. Stachelbeernoten so-

wie jeder Menge Vitaminen ergänzt. Genauer 

gesagt versorgt das Produkt den Körper mit 

B6, B12 und D3 sowie Zink. „Mit einer gesun-

den und bewussten Ernährung geht die kon-

tinuierliche Reduktion von Zucker einher“, so 

Waldquelle-GF Monika Fiala. Das Getränk ist 

deshalb nur zurückhaltend gesüßt – der Zu-

ckergehalt liegt bei 2g pro 100ml. Angeboten 

wird „Waldquelle immun“ in drei Sorten in der 

0,5L-Dose. 

SHOT. Höllinger hat sich ebenfalls der Ge-

sundheit der Konsument:innen verschrie-

ben und offeriert seit letztem Frühling „Bio 

Shots“ in den Sorten „Immun Plus“ (mit Ing-

Gesund & fit

Zucker

Zucker ist nicht per se schädlich 

– im Gegenteil: Ganz ohne Zucker 

kann der Mensch nicht leben. Al-

lerdings ist der Konsum in den letz-

ten Jahrzehnten stark angestiegen 

und übersteigt heute bei vielen 

Menschen ein vernünftiges Maß. 

Die WHO empfiehlt, dass freier Zu-

cker (also sämtliche Zuckerarten, 

die Lebensmitteln beigefügt wer-

den) nicht mehr als 10% der Ener-

gietageszufuhr ausmachen sollte – 

bei einem Erwachsenen entspricht 

das einer Menge von rund 10 Tee-

löffeln. Nimmt man langfristig zu 

viel Zucker zu sich, so steigt das Ri-

siko für unterschiedliche Probleme 

bzw. Krankheiten, wie etwa Über-

gewicht, Leberverfettung, Diabe-

tes oder Karies.
©
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die 0,33L-Flasche machte unverändert 10% 

des Marktes aus. Rund 64% des im Inland ver-

kauften Bieres wird in Mehrwegflaschen an-

geboten. „Wir sind stolz auf den konstant ho-

hen Mehrweganteil – und darauf, dass seit 

vielen Jahren vor allem die heimische Brau-

wirtschaft die gesamtösterreichische Mehr-

wegquote bei Getränken stabil hält“, so Flori-

an Berger, Geschäftsführer des Verbandes der 

Brauereien. Er kündigte im Rahmen der Ver-

bands-Pressekonferenz Anfang März auch an, 

dass sich die Branche bei der Einführung des 

Einweg-Pfandsystems mit ihrer langjährigen 

Erfahrung entsprechend einbringen wird. Zu-

dem regte er aber auch an, die Pfandhöhe auf 

Mehrwegflaschen preislich anzupassen.

REDUZIERT. Und was wird 2022 bringen? Bei 

vielen offensichtlich weniger Alkohol. „Der 

Trend zu alkoholfreien und alkoholreduzierten 

Bieren hält nach wie vor an“, ist Ottakringer-GF 

Tobias Frank überzeugt. Passend dazu wird Ot-

takringer auch heuer wieder seinen Saisonrad-

ler anbieten. „Und der wird wieder besonders 

fruchtig“, so Frank. Leichte News gibt´s auch 

aus der Brau Union. „Ein ausgewogener Le-

bensstil mit bewusstem Alkoholkonsum wird 

für viele Menschen quer durch alle Altersgrup-

pen immer wichtiger. Bei Bier greift man be-

sonders gerne zu süffigen, gut trinkbaren und 

gleichzeitig auch etwas leichteren Produk-

ten“, so Michael Wallner, Marketing Director 

der Brau Union Österreich, der auch gleich ei-

nen entsprechenden Launch verkündet: „Das 

neue ‚Gösser NaturHell 4%‘ vereint, was vie-

le Konsument:innen sich von Bier wünschen: 

vollmundig, süffig und weniger herb ist es gut 

und leicht trinkbar mit nur 4% Alkohol.“ Die In-

Lokalaugenschein
Die Brauwirtschaft hat zwei harte Jahre hinter sich. Nun, wo die Zeichen doch zu-
mindest in Sachen Pandemie recht stark Richtung Öffnung zeigen, ist es Zeit, Bilanz zu 
ziehen.

Jede Menge Schließzeiten in der Gast-

ronomie und pandemiebedingt man-

gelnde Feierlaune haben den Bierkon-

sum der Österreicher:innen und somit auch 

die Geschäfte der Brauereien 2021 wieder 

maßgeblich beeinflusst, insgesamt betrach-

tet allerdings zum Glück bei weitem nicht 

mehr in dem Ausmaß wie 2020. „Der Bierkon-

sum hat sich stabilisiert, aber die Absatzwege 

haben sich verschoben“, fasst Sigi Menz, Ob-

mann des Verbandes der Brauereien, zusam-

men. Tobias Frank, Geschäftsführer Technik 

und 1. Braumeister bei Ottakringer, erläutert 

die Entwicklungen am Beispiel von Ottakrin-

gers Heimatbundesland: „Die Wienerinnen 

und Wiener haben zwar zuhause mehr Bier 

getrunken, der Handel konnte das Umsatz-

minus aus dem Gastronomie- und Veranstal-

tungsbereich aber bei weitem nicht ausglei-

chen.“ Hinsichtlich des Inlandsabsatzes weist 

der Verband der Brauereien für 2021 im Ver-

gleich zum Jahr davor ein Plus in Höhe von 

1% auf 8,342 Mio. HL aus. Der Gesamtausstoß 

(inkl. Exporte, die sich positiv entwickelt ha-

ben) belief sich auf fast 9,9 Mio. HL, was einem 

Zuwachs von 3% entspricht. Dass die Situati-

on in der Gastronomie dennoch weiterhin äu-

ßerst schwierig ist, beweisen folgende Zahlen: 

2021 wurden knapp 145.000 HL weniger Fass-

bier verkauft als im ohnehin schon schwachen 

Jahr 2020, der Rückgang betrug weitere 15%. 

Auch Tobias Frank von Ottakringer bestätigt: 

„Der Gastro-Bereich ist im Vorjahr sogar noch 

geringfügig stärker unter Druck gewesen als 

im ersten Jahr der Corona-Krise. Für dieses 

Jahr sind wir aber nun wieder vorsichtig op-

timistisch.“ Rosig ist die Lage freilich noch 

nicht. „Die Fehlmengen in der Gastronomie 

bereiten uns nach wie vor Kopfzerbrechen“, 

konstatiert Brauereiverbands-Obmann Sigi 

Menz, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 

generellen Preisanstiege in allen branchen-

relevanten Bereichen. „Die Gesamtmengen – 

auch wenn sie langsam wieder wachsen – be-

deuten noch nicht automatisch wirtschaftli-

chen Erfolg“, so Menz.

DETAILS. Was die Absatzmengen angeht, so 

bleibt wenig überraschend weiterhin das La-

ger- bzw. Märzenbier die beliebteste Sorte, die 

mit einem Zuwachs auf rund 5,8 Mio. HL letz-

tes Jahr um 4% zugelegt und einen Marktan-

teil von rund 70% hat. Spezialbiere (-6%) und 

Pils (-5%) entwickelten sich 2021 rückläufig, 

ebenso wie alkoholhaltige Radler (-20%) so-

wie Weizenbier (-13%). Betrachtet man die 

Mengen hinsichtlich der Gebinde, so zeigte 

sich wie bereits eingangs erwähnt bei Fass-

bier ein erneuter Rückgang. Führend ist die 

0,5L-Glasflasche mit einem Anteil von 52%, 

novation soll hierzulande ein neues Bierseg-

ment begründen, das sog. Session Lager, also 

Biere mit etwas weniger Alkohol, aber vollem 

Geschmack und bester Trinkbarkeit, hört man 

von der Brau Union. „Auf diese Weise wollen 

wir den heimischen Biermarkt nachhaltig be-

leben“, kündigt Klaus Schörghofer, Vorstands-

vorsitzender der Brau Union Österreich, an.

KRISELT´S?  Im Umgang mit dem Wunsch 

der Österreicher:innen nach einem bewuss-

ten Alkoholkonsum ist man sich in der Bran-

che, scheint´s, einig. Abgesehen davon könn-

te man den Eindruck gewinnen, dass derzeit 

nicht alles eitel Wonne ist. Die Initiative Un-

abhängige Privatbrauereien (siehe Kasten 

rechts) warnt vor einem Einheitsbier und be-

kam zuletzt durch die Einbringung des bislang 

dritten Patentantrags auf Braugerste durch 

die Konzerne Heineken und Carlsberg neuen 

Zündstoff. Bleibt zu hoffen, dass in der Bran-

che künftig Gemeinsames wieder über dem 

Trennenden steht – in Zeiten wie diesen wäre 

dies wichtiger als je zuvor.  bd
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Gabriela Maria Straka  
Member of the Management 

Board, Brau Union

Im Herbst 2021 taten sich zehn österreichische Privatbrauereien zusammen und schufen das 

Siegel „Österreichische Privatbrauereien – 100% unabhängig“, das seitdem auf immer mehr 

Bieren zu finden ist. Denn die Initiative konnte mittlerweile über 20 weitere Mitgliedsbe-

triebe gewinnen und diese wollen den Konsument:innen mit dem Siegel auf ihren Produk-

ten kommunizieren, so eine Pressemeldung der Initiative, dass der Griff im Bierregal auch 

eine Haltungsfrage sei. „Das Siegel zeichnet Biere aus, die ausschließlich von österreichi-

schen Privatbrauereien stammen, die ohne Rücksicht auf globale Markenstrategien ihre re-

gionalen und individuellen Brautraditionen pflegen können“, ist auf der Website der Initiative 

zu lesen. Die große Marktbedeutung der Brau Union kommentierte Vereinsobmann Ewald 

Pöschko, der zugleich Geschäftsführer der Braucommune Freistadt ist, im Herbst so: „Wenn 

es so weitergeht, kommen wir in eine Art Monopolsituation. Wir wollen kein Einheitsbier.“

INITIATIVE UNABHÄNGIGER PRIVATBRAUEREIEN

 Über 1.000 Biersorten bestätigen die Biervielfalt mit allen Sinnen in Österreich. Das Bier-

land Österreich ist Vizeweltmeisterin im Bierkonsum und wird auch weiterhin die enor-

me Biervielfalt im Land prägen. 

 Die Patente sind am Markt frei zugänglich, jedoch werden keine der in Diskussion ste-

henden Patente in Österreich eingesetzt. 

 Wir Brauer in Österreich sind im freiwillig gegründeten Braugersten Sortenkomitee seit 

Jahren erfolgreich tätig. Diese Abstimmungsrunde definiert die in Österreich anzubau-

enden Braugersten-Sorten. In diesem Komitee sind Vertreter der Saatzüchter, des Ge-

treidehandels, der Mälzer und Brauer, von der Landwirtschaftskammer und von der AGES. 

 Der österreichische Bierkulturbericht 2019 beschreibt, wie wir Brauer den Wechsel von 

Sommer- auf Winterbraugerste forcieren, um die klimatischen Bedingungen in der Zu-

kunft zu bewältigen. Und dies wird gemeinsam mit allen Brauern festgelegt – zum Wohle 

aller. 

BRAU UNION

Gesprächsstoff
Die Initiative der Unabhängigen Privatbrauereien warnt also vor einem drohenden  
Einheitsbier. Der kürzlich von Carlsberg und Heineken eingebrachte mittlerweile  
dritte Patentantrag auf Braugerste könnte außerdem den Zugang zu Braugerste zu  
leistbaren Preisen für die Mitglieder weiter erschweren, wird befürchtet. Wir haben  
sowohl die Initiative als auch die Brau Union um ein Statement gebeten zur Frage, wie  
groß die Gefahr eines Einheitsbieres wirklich ist, letztere hat uns folgendes geantwortet:
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Bierol Cold Stoke

DOSENSCHIESSEN
Die Tiroler Brauerei Bierol startet zusammen mit 

der Umweltorganisation „Protect our Winters“ 

(POW) ein Recycling-Projekt mit einem gemein-

sam gebrauten Bier. Mit an Bord: die Initiative 

„Jede Dose zählt“. Das „Cold Stoke“, ein Pale Ale 

aus regionalen Zutaten, soll das Recycling von 

Dosen ankurbeln. Für jedes Foto einer korrekt 

entsorgten Dose spendet Bierol 50 Cent an 

POW.

hye

MENTAL STARK
In stressigen und energieraubenden Situationen 

ist die richtige Ernährung oft schwierig. Das neue 

Erfrischungsgetränk „hye“ soll hier Abhilfe schaf-

fen, denn es ist mit einer speziellen Mischung an 

Spurenelementen angereichert. Neben Adapto-

genen und Nootropika sollen Koffein, L-Tyrosin 

und B-Vitamine die mentale Ausdauer unter-

stützen. Zu haben in den Sorten „Kokosnuss“, 

„Wasser  melone-Minz“ und „Yuzu-Grapfefruit“.

Ottakringer Falco Brew

OUT OF THE DARK
Falco hätte heuer seinen 65. Geburtstag ge-

feiert. Bei Ottakringer lässt man den Ausnah-

mekünstler mit einem besonderen Produkt 

hochleben: dem „Ottakringer Falco Brew“. Die 

schwarze Dose trägt Falcos Konterfei und soll 

unter dem Motto „The sound of Ottakringer“ 

eine Brücke schlagen zwischen Wiener Bier- und 

Musikkultur. Erhältlich ist die Limited Edition ös-

terreichweit, aber nur solange der Vorrat reicht.

Zwettler Johann

SAFT MIT NAMEN
„Korl“, „Mitzi“ und „Schurli“ begrüßen „Johann“ 

in ihrer illustren Runde. Die Rede ist von einem 

neuen alkoholfreien Durstlöscher aus der Pri-

vatbrauerei Zwettl, der das Portfolio ab sofort 

ergänzt. Der Name ist dabei Programm, denn 

hinter „Johann“ steckt das Erfrischungsgetränk 

„Johannisbeere gespritzt“, das in der vom Bier-

bereich bekannten braunen 0,5L-Glas-Mehr-

wegflasche angeboten wird.

Yo Ohne Zucker

HIMMELBLAU
Zurückhaltung in Sachen Zuckerkonsum wird 

den Konsument:innen jetzt noch einfacher ge-

macht: Eckes-Granini lanciert „Yo Ohne Zucker“, 

also eine Sirup-Linie, die komplett zuckerfrei ist 

und dennoch mit intensivem Geschmack über-

zeugen soll. Himmelblaue Etiketten weisen 

optisch deutlich auf den Unterschied zur Stan-

dard-Range hin. Erhältlich ist „Yo Ohne Zucker“ 

in drei Sorten in der 0,7L-PET-Flasche. 

Vöslauer Schwarze Johannisbeere

GESCHMACKVOLL
Vöslauer erweiterte sein „Flavors“-Segment im 

Februar um die Variante „Schwarze Johannis-

beere“. Diese zeichnet sich durch einen vollen 

Geschmack aus, obwohl man wie von der Linie 

gewohnt auf Zuckerzusatz komplett verzichtet.  

Erhältlich ist die neue Variante einzeln in der 

kompakten 1L-PET-Flasche aus 100% rePET so-

wie im 4er-Pack, Anfang Mai kommt auch eine 

0,5L-Einheit hinzu. 

Gröbi

MIT DABEI
„Gröbi“ hat seine Position als Marktführer 

bei Light-Fruchtlimonaden nach eigenen 

Angaben zuletzt weiter ausgebaut. Nun 

will man die Erfolgsgeschichte durch die 

Einführung einer weiteren Gebinde-Vari-

ante fortschreiben. Ab sofort gibt es die 

zuckerfreie Limo  auch in 0,5L-Flaschen. 

In dieser Form eignet sich „Gröbi“ optimal 

zum Mitnehmen für unterwegs, stellt aber 

auch ein impulsstarkes Produkt zum So-

forttrinken dar. Zu haben sind die beiden 

aus dem 1,5L-Portfolio bekannten Varianten 

„Orange“ und „Pink Grapefruit“, aber auch die 

neue Geschmacksrichtung „Trübe Zitrone“. Letz-

tere zeichnet sich durch einen fein-herben Ge-

schmack und einen Fruchtanteil von 6% aus. Mit 

an Bord sind außerdem sieben Vitamine. „Gröbi“ 

ist ganzjährig mit TV-Werbung in Premium-Um-

feldern präsent, um die Botschaft „Null Zucker, 

viele Vitamine, voller Fruchtgeschmack“ zu kom-

munizieren. Um verstärkt junge Zielgruppen zu 

erreichen, setzt man außerdem auf Sonderwer-

beformate wie Cut-Ins bei TV-Highlights, Web-

TV, Social Media, Influencer-Kampagnen sowie 

Samplings. 

green bag

UNMISSVERSTÄNDLICH
Unter dem Namen „green bag“ offeriert ein nie-

derösterreichisches Start-up Bio-Fruchtsaft-

konzentrate. Die Idee dahinter: Man möchte auf 

das Verpacken und Transportieren von Wasser 

verzichten und füllt deshalb das Konzentrat in 

kleine 200ml-Packungen. Die Konsument:innen 

können dieses daheim ganz einfach im Verhält-

nis 1:5 mit Wasser mischen und sparen beim 

Einkauf somit Platz und Gewicht. Das Konzept 

erhielt in Marktforschungen Top-Bewertungen, 

scheint aber am PoS für die Konsument:innen 

noch ungewohnt zu sein. Bei Green-Bag erhielt 

man die Rückmeldung, dass die Packungen nicht 

richtig wahrgenommen oder mit einem Kinder-

getränk verwechselt wurden. Darauf antwor-

tete man kürzlich mit einem umfassenden Re-

launch. „Der Konsument:innen soll nun auf den 

ersten Blick erkennen, dass es sich bei dem Pro-

dukt um ein Bio-Saft-Konzentrat zum Mischen 

mit frischem Wasser handelt“, erläutert Gründe-

rin Martina Giczy. So wird das Mischverhältnis 1:5 

nun in Tropfenform dargestellt, außerdem fin-

den sich auf der Packung das CO₂-neutral-Logo 

und der Hinweis „Kein Zucker zugesetzt“. 

Red Bull Summer Edition

SONNIGE AUSSICHTEN
Der Stier verleiht in der kommenden warmen 

Jahreszeit auf besonders sommerliche Weise 

Flügel. Denn in Kürze gibt es „Red Bull“ wieder in 

einer neuen „Summer Edition“, die geschmack-

lich ganz auf die Vorlieben der Konsument:innen 

an wärmeren Tagen abgestimmt ist. Lanciert 

wird nämlich die Variante „Marille-Erdbeere“, die 

wie gewohnt verspricht, Geist und Körper zu  

beleben, diesmal in sonnigem Orange. 

darbo Zuckerreduziert

MEHR MIT WENIGER
Die vor geraumer Zeit lancierten zuckerredu-

zierten Fruchtaufstriche von „darbo“ erfreuen 

sich großer Beliebtheit. Darbo reagiert darauf 

logischerweise nun mit einem Ausbau des Sorti-

ments: Ab sofort stehen auch die Sirup-Varian-

ten „Holunderblüte“ und „Sizilianische Zitro-

ne“ in zuckerreduzierter Form (30% weniger als 

herkömmliche Sirupe) zur Verfügung. Verdünnt 

werden sie ganz klassisch 1:7. 
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MIT SIEGEL
Auch „Baumgartner“ und „Kapsreiter“ sind 

nun Teil der Initiative Österreichische Privat-

brauereien. Ein Siegel auf den Flaschen dieser 

Marken soll ab sofort darauf hinweisen, dass 

es sich um Produkte von 100%ig unabhängi-

gen österreichischen Privatbrauereien han-

delt. Die Kriterien für die Teilnahme an der In-

itiative: Die jeweilige Privatbrauerei und ihre 

Eigentümer müssen ihren Sitz in Österreich 

haben und dürfen unter keinem Einfluss ei-

nes ausländischen Unternehmens stehen. 

Sie muss seit drei Jahren gewerblich als Pri-

vatbrauerei in Österreich tätig sein und die 

Braustätte muss real existieren – nicht nur 

der Markenname. Die Biere, die derzeit dieses 

Siegel tragen, machen einen Anteil von rund 

33% des österreichischen Biermarktes (In-

landsausstoß 8,3 Millionen Hektoliter im Jahr 

2020, Quelle: Brauwelt) aus.

MEHR BIER
Zwei Jahre mit Corona sind für die Brauwirt-

schaft nicht lustig, dennoch bemüht man sich 

in der Privatbrauerei Zwettl um Optimismus 

und zieht für 2021 ein durchaus beachtliches 

Fazit. Obwohl die Gastronomie fast die Hälfte 

des Jahres geschlossen war, wurden in Sum-

me 210.000 HL Getränke (+2,24% vs. 2020), 

davon 195.200 HL Bier (+1,14%), verkauft. Das 

ergibt sogar im Vergleich mit 2019 ein Aus-

stoßplus. Inhaber und Geschäftsführer Karl 

Schwarz erklärt sich das folgendermaßen: 

„Die Lust der Konsument:innen auf Getränke 

aus Zwettl und Weitra hat sich in Richtung 

zuhause verlagert, dadurch konnte die Wald-

viertler Privatbrauerei im Lebensmittelhandel 

überproportional zulegen.“ Im Frühjahr will 

man mit einer Neueinführung im Bereich al-

koholfreier Getränke weitere Impulse setzen: 

Dieser Tage kommt nämlich (ergänzend zu 

„Korl“, „Mitzi“ und „Schurli“) „Johann“ auf den 

Markt – ein Fruchtsaft-Erfrischungsgetränk 

mit schwarzen Johannisbeeren.

AUS ALLER WELT
Nach der pandemiebedingten Verschiebung 

soll die ProWein 2022 nun von 15. bis 17. Mai 

über die Bühne gehen, wobei es für den neu-

en Termin aus der Branche viel positives Feed-

back gab. „Die Verlegung der ProWein in den 

Frühsommer war eine gute Idee und wird sich 

am Ende für alle lohnen“, meint etwa Magda-

lena Pesco, GF Wines of Argentina. Dabei hof-

fen natürlich alle Beteiligten auch wieder auf 

viel internationales Publikum. „Messen sind 

wichtig in einer globalen Welt, aber ohne in-

ternationale Gäste bleibt das eine Klassenpar-

tie“, so Martin Tesch vom gleichnamigen deut-

schen Weingut. Erwartet werden rund 5.500 

Aussteller aus über 16 Ländern, die in den 13 

Düsseldorfer Messehallen ihr Angebot prä-

sentieren werden. Eines der Highlights ist der 

Special Event „same but different“: Rund 120 

Aussteller zeigen hier Top-Produkte aus den 

Bereich Craft Spirits, Craft Beer und Cider.

DIE DOSE MACHT´S
Getränkedosen sind zwar wesentlich leichter 

zu transportieren als Flaschen, aber daraus 

zu trinken ist wenig komfortabel. Das dach-

ten sich auch die Erfinder des „Plug fix Do-

senadapters“: Einfach auf die Dose gesteckt, 

wird damit diese quasi zur Flasche. „Unser 

‚Plug Fix Dosenadapter‘ ist bruchsicher, ge-

schirrspülertauglich, lässt sich individuell mit 

Marken oder Firmenlogos bedrucken und ist 

somit auch der optimale Werbeträger“, so 

Mitbegründer Bernhard Schorm. Flüssigkeit 

kann beim Trinken nicht austreten. In Öster-

reich aus Kunststoff gefertigt, ist „Plug fix“ für 

die klassische Bierdose wie auch für schlanke 

Limo-Dosen erhältlich. Zudem gibt es eine ro-

sarote „Girls Edition“ und eine „Night Light“-

Version, die im Dunkeln leuchtet.

„Zwettler“ und „Weitra Bräu“  
sind auch in Pandemiezeiten gefragt.

Mit dem „Plug Fix Dosenadapter“  
wird die Dose zur Flasche.

Endlich wieder Messe:  
Die ProWein findet von 15. bis 17. Mai 2022 statt.

s    t
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DMK Katjes Grün-Ohr Hase

YES, YES, YES
Nachdem DMK bereits u.a. mit „Ahoj-Brause“ 

starke Marken der Katjes Fassin Gruppe lizensiert 

hat, wird die Kooperation in diesem Jahr auch 

auf die Dachmarke „Katjes“ ausgedehnt. Mit dem 

„Katjes Grün-Ohr Hase Ice Cream“ kommt der 

Fruchtgummigeschmack als weißes Kirscheis, 

verstrudelt mit rosa Himbeereis und grüner Erd-

beersoße in den Handel. Das vegane Eis wird auf 

Haferbasis hergestellt.

Oatly

FÜR HAFER-LOVER
Rein pflanzliches Eis ist heuer eines der größten 

Trendthemen in den TK-Schränken und -Truhen 

des Handels. „Oatly“ mischt hier künftig kräftig 

mit und lanciert Eis auf Haferbasis. Angeboten 

werden die Sorten „Strawberry“, „Vanilla“, „Cho-

colate Fudge“, „Salted Caramel“ sowie „Hazelnut 

Swirl“, und zwar im beliebten 500ml-Becher-

Format. Auf diesem wird auch der CO2-Fußab-

druck des jeweiligen Produktes angegeben. 

The Vegetarian Butcher 

NOCH MEHR OHNE
„The Vegetarian Butcher“ hat 2021 bereits span-

nende Innovationen wie die „Beflügel-Nug-

gets“ oder den „Sieht-Chick-Aus Burger“ in die 

Tiefkühl-Vitrinen des Handels gebracht. Jetzt 

wird das Produktportfolio um „Friede Freude 

Faschiertes“ erweitert. Damit steht eine vegane 

Alternative zur Verfügung, mit der Klassiker wie 

Sauce Bolognese, Chili oder Lasagne zubereitet 

werden können. 

BettaF!sh

KEIN FISCH
Unter der Marke „BettaF!sh“ ist mit „Tu-Nah“ 

eine vegane Alternative zu Thunfisch erhält-

lich, die für Sandwiches, aber auch auf der Pizza 

eingesetzt wird. Der „BettaF!sh Tu-Nah“ besteht 

aus Meeresalgen und Favabohnen und ist frei 

von Soja und Weizen. Erhältlich sind „BettaF!sh“-

Sandwiches in zwei Sorten und die TK-Pizza 

„Tu-Nah“ mit Tomatensoße, veganem Mozzarella 

und roten Zwiebeln. 

DMK afri Cola & Bluna Eis

KULTIG
Die DMK-Gruppe (Deutsches Milchkontor) setzt 

heuer verstärkt auf beliebte oder auch kultige 

Marken für ein absatzstarkes Eis-Geschäft. 

So kommen mit „afri“ und „Bluna“ zwei 

Brands in die Eistruhen, die den Original-

Geschmack und natürlich auch das ent-

sprechende, sehr auffällige Packungs-Out-

fit der populären Limonaden mitbringen. 

Erhältlich in der Multipackung (4-mal 65ml). 

Snickers & m&m´s

TEILBAR
Eis löffeln die Österreicher:innen derzeit beson-

ders gern aus dem Becher. Darauf setzt auch Mars 

und lanciert nun „Snickers“ sowie „m&m´s“ als Eis 

im Becher-Format. Mit einem Inhalt von 450ml 

eignen sich beide Varianten besonders gut zum 

Teilen zu Hause. Die Neueinführungen werden 

werblich unterstützt, und zwar mit einem auf die 

Zielgruppe zugeschnittenen Konzept, das u.a. TV 

und Digital-Maßnahmen umfasst. 

Block House Bio Burger

SAFTIG
Die Burger von „Block House“ gibt es nun auch in 

Bio-Qualität. In der 320g-Packung befinden sich 

je zwei saftige Bio-Rindfleisch-Patties. Die Tiere 

stammen von Höfen mit Auslauf und großzü-

gigen Stallungen mit natürlicher Einstreu. Ver-

feinert wird das Produkt mit einer Bio-Gewürz-

mischung und auch mit Meersalz, das gekonnt 

mit dem natürlichen Rindfleischgeschmack 

harmoniert. 

Dr. Oetker Ristorante 

(KEIN) SCHERZ
Macht Dr. Oetker Ernst? Ab April 2022 soll es mit 

der „Ristorante Pizza Bastoncini di Pesce“ eine 

Fischstäbchen-Pizza geben. Die auf Twitter vor 

Jahren geborene Produktidee ist nur für kurze 

Zeit als limitierte Edition ab 1. April erhältlich, 

wobei das Launchdatum freilich stutzig macht. 

Laut Aussendung wird dafür eine „Ristorante 

Spinaci“-Pizza mit sechs „iglo Fischstäbchen“ 

belegt. Man darf gespannt sein.
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ÜBERARBEITET. Bei Nestlé ist dieser Trend 

natürlich auch bereits im vollen Ausmaß an-

gekommen. Peter Sturm, Business Mana-

ger Food Nestlé Österreich: „Auch im Seg-

ment Convenience werden die Wünsche der 

Konsument:innen und der Handelspartner 

nach Natürlichkeit, Transparenz und Nach-

haltigkeit immer deutlicher. Das spiegelt sich 

bereits deutlich in unserem Produktangebot 

wider.“ Neben der Implementierung des Nut-

ri-Score setzt man insbesondere auf die Über-

arbeitung und Verbesserung von Rezeptu-

ren. Und auch bei „Maggi“ gibt es seit letztem 

Herbst ein Bio-Suppen-Angebot. Sturm: „Da-

mit haben wir auf die steigende Nachfrage vie-

ler Österreicher:innen reagiert.“

REINHEITSGEBOT. Wer sich eine Suppe kocht, 

der weiß, dass ein bisschen Würfel bzw. Flüssig-

würze hier geschmackstechnisch wahre Wun-

der tätigt. Das Unternehmen Genusskoarl bietet 

zu diesem Zweck Bio-Würzsaucen und -Pasten, 

die mit wenigen Zutaten punkten und auf den 

Fermentations-Prozess zurückgreifen. Karl Se-

verin Traugott, Gründer und GF von Genusskoarl, 

der seinen Produkten erst kürzlich ein Reinheits-

gebot auferlegt hat: „Wer hochwertige Zutaten 

verwendet, braucht keine Extras und kann sich 

sicher sein, dass das Lebensmittel so schmeckt, 

wie es schmecken soll. Die einzelnen Rohstof-

fe, die wir für die Herstellung unserer Produkte 

verwenden, können meist an einer Hand abge-

zählt werden. Und: Die Fermentation führt zu-

dem dazu, dass ein Lebensmittel in seinen Nähr-

werten steigt und gleichzeitig haltbar wird.“ 

PURISTEN. Neben unübersichtlichen Re-

zepturen, künstlichen Geschmacksverstär-

kern und Konservierungsstoffen kommt 

insbesondere ein Zuviel an Zucker bei den 

Konsument:innen nicht mehr so gut an. Insbe-

sondere in Produkten, bei denen man es nicht 

unbedingt erwartet. Ketchup und Sugo etwa 

oder auch Obst-Muse und eingelegte Salate 

kommen daher immer öfter mit neuen, mo-

dernen Rezepturen mit weniger oder gar kei-

nem zugesetzten Zucker. Klaus Hraby, GF efko, 

begründet die Rezepturentwicklungen fol-

gendermaßen: „Die aktuellen Marktentwick-

lungen zeigen, dass sich die Lebens- und Ess-

gewohnheiten der Konsument:innen ändern. 

Mit unserem Know-how tragen wir auch Ver-

antwortung, für ausreichend zuckerreduzier-

te bzw. -freie Produkte im Regal zu sorgen.“ 

Und die – also z.B. die „efko Pur“-Range – ent-

wickeln sich gut. Hraby: „Im Schnitt gingen in 

den letzten fünf Jahren jährlich 500.000 Glä-

ser unseres ‚Apfelmus Pur‘ (370ml) über die 

Ladentheke, Im Vergleich dazu sind es bei der 

klassischen Version in derselben Größe nur 

40.000 Gläser pro Jahr.“ Grund genug die Li-

nie auszubauen: Auch „efko Rote Rüben Salat“ 

und der „efko Karotten Salat“ sind bereits in 

einer „Pur“-Version erhältlich. 

KEINE EINBUSSEN. Auch wenn das Interes-

se an einer ausgewogenen und gesünderen 

Ernährung groß ist, geschmacklich möchten 

die allerwenigsten zurückstecken. Darüber ist 

man sich auch bei Felix Austria bewusst, wo 

Themen wie vegan, weniger Zucker und Clean 

Label bereits seit Jahren gelebte Praxis sind. 

Beispielsweise kommen alle „Felix“-Sughi, 

-Fertiggerichte und -Suppen ohne Konservie-

rungsstoffe und ohne Geschmacksverstär-

ker aus, die Sugo-Range „ohne Zuckerzusatz“ 

wurde erst kürzlich erweitert und mittlerwei-

le sind acht von 13 Sugo-Sorten vegan. Auch 

bei Ketchup sieht es ähnlich aus: „Felix“-Ket-

chup ohne Zuckerzusatz sowie das „Bio Ket-

chup mit weniger Zucker und weniger Salz“ 

erfreuen sich großer Beliebtheit. Elisabeth 

Gruber, Senior Product Group Manager, freut 

sich schließlich noch ganz besonders über den 

letzten Launch: „Die ‚Felix Mayo vegan‘ mit 

Rapsöl aus Österreich ist ein Meilenstein im 

umkämpften Mayonnaise-Markt und hat zu 

einem unglaublich positiven Konsumenten-

Echo geführt.“  ks

Weniger wird mehr 
In den Convenience-Regalen des Handels ist eine Trendwende offensichtlich: Mo-
derne Rezepturen zeichnen sich mehr denn je durch eine übersichtliche Zutaten-
liste aus und punkten mit Eigenschaften wie vegan, zuckerreduziert oder Bio bei 
ernährungsbewussten Verbraucher:innen.

Zutatenlisten, die sich wie aus dem Che-

miebaukasten lesen, Geschmacksver-

stärker und Konservierungsstoffe – so 

kennt man Instantsuppen, Saucen und Nass-

Fertiggerichte. Falsch? Bestimmt gibt es die-

se Produkte noch und sie haben auch ihre 

Fans, jedoch klassisches Glutamat als Ge-

schmacksverstärker und künstliche Inhalts-

stoffe werden immer weniger in den Conveni-

ence-Regalen des Handels. Gunnar Widhalm, 

Category Director Foods & Refreshment Uni-

lever Austria: „Die Veränderung des Konsu-

mentenfokus auf ‚möglichst wenig künstli-

che Aroma- und Inhaltsstoffe‘ sowie ‚gesun-

de und ausgewogene Ernährung‘ ist deutlich 

erkennbar. Convenience-Produkte adaptie-

ren diese Trends und daher sind Themen wie 

vegetarisch, vegan, zuckerreduziert u.a. sehr 

aktuell.“ 

RAUS DAMIT. Unilever hat auf das Unbeha-

gen der Verbrauch:innen vor zu komplexen 

Zutatenlisten bereits im Jahr 2015 mit dem 

Launch der Linie „Knorr Echt Natürlich“ re-

agiert. Die Range, die Suppen und Gerichte-

Basen umfasst, zeichnet sich dadurch aus, 

dass nichts drin ist, was ein:e durchschnittli-

cher Verbraucher:in nicht auch von seiner ei-

genen Küche bzw. Koch-Routine kennt. Also 

Dinge wie Salz, Gewürze, Gemüse oder auch 

Öle. Aktuell geht Unilever noch einen Schritt 

weiter und präsentiert ein fünfteiliges Bio-

Sortiment mit Suppen und Bouillonwürfel, die 

einmal mehr auf den Wunsch nach hochwer-

tigen Zutaten eingehen. Und auch in Sachen 

Saucen, bei denen Unilever nicht nur mit „Ku-

ner“, sondern insbesondere mit „Hellmann´s“ 

beweist, dass man am Puls der Zeit ist, richten 

sich die Neuheiten an ernährungsbewusste 

Kunden: Nachdem „Hellmann´s Vegan Mayo“ 

2020 erfolgreich eingeführt wurde, werden 

heuer sechs vegane „Hellmann´s“-Saucen 

(siehe Produktvorstellung Seite 27) gelauncht. 

Das macht man freilich nicht grundlos, tat-

sächlich stehen dahinter harte Zahlen. Wid-

halm: „Die ‚Hellmann´s Vegan Mayo‘ verzeich-

nete große Erfolge bei den Kunden und wur-

de binnen kürzester Zeit zum Top 2-Bestseller 

im ‚Hellmann`s‘-Portfolio. Das zeigt, dass 

Kund:innen nach veganen Alternativen su-

chen und, dass diese besonders im Conveni-

ence-Bereich adressiert werden können.“

Gesundes 
Wachstum
Frosta konnte seinen Absatz im 
vergangenen Jahr um 11,5% steigern, 
und das, obwohl der TK-Markt total in 
Deutschland mit –2,3% rückläufig war. 

Wie so viele Hersteller berichtet auch 

Frosta von massiv unsicheren Lie-

ferketten, dramatischen Kosten-

steigerungen bei Rohwaren, Energie und Lo-

gistik sowie weiterhin hohen Aufwendungen 

für den Schutz der Produktionsmitarbeitenden 

im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Die Er-

höhung der Abgabepreise habe dazu geführt, 

so das Unternehmen, dass einige Handelsket-

ten ihre Produktionsverträge für Private Label-

Artikel nicht verlängert haben. Der Umsatz ist 

deshalb von 552 Mio. € auf 527 Mio. € (-4,4%) 

zurückgegangen. Das Ergebnis verbesserte 

sich hingegen von 25,1 Mio. € auf 28,6 Mio. €. 

GANZ OHNE. Frosta hat Ende des Jahres 2021 

vier Produkt-Klassiker („Bami Goreng“, „Hähn-

chen Paella“, „Hühnerfrikassee“ und „Bratkar-

toffel-Hähnchen Pfanne“) in einer veganen 

Variante in Deutschland eingeführt. Erstma-

lig gab es damit im stark wachsenden Markt 

der veganen Lebensmittel auch Gerichte mit 

einer Fleischalternative nach dem „Frosta“-

Reinheitsgebot. „Die Menschen möchten auf 

keinen Fall Zutatenlisten, die sich wie ein Che-

miebaukasten lesen. Wir sind die ersten, die es 

geschafft haben, pflanzliche Gerichte mit ei-

ner Fleischalternative anzubieten, die kom-

plett ohne Zusatzstoffe, Aromen und sonstige 

Zusätze auskommen. Wir nennen das ‚Vegan+‘ 

– vegan nach dem ‚Frosta‘ Reinheitsgebot. Das 

war eine riesige Herausforderung, die wir erst 

jetzt bewältigt haben. Wir werden diesen Weg 

in Zukunft weiter gehen“, sagt Hinnerk Ehlers, 

Vorstand Marketing und Vertrieb.  ks

|| Die Veränderung des Kon-

sumentenfokus auf ‚möglichst 

wenig künstliche Aroma- und 

Inhaltsstoffe‘ sowie ‚gesunde 

und ausgewogene Ernährung‘ ist 

deutlich erkennbar. ||
Gunnar Widhalm, Category Director Foods  

& Refreshment Unilever Austria

Die veganen Gerichte von Frosta  
entwickelten sich im vergangenen  
Jahr besonders erfolgreich.
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Kuner 

PERFECT MATCH
Zwei Neuzugänge erweitern das „Kuner“-

Squeezer-Sortiment: Die „Hamburger Sauce“ 

ist eine cremig würzige Sauce mit einer leichten 

Dill-Note, die Burgern einen authentischen Ge-

schmack verleiht. Und die neue „Kuner Sweet 

Chili Sauce“ harmoniert optimal mit allen pa-

nierten Gerichten wie Nuggets oder Schnitzel. 

Praktisch: Mit der hygienischen Squeezer-Fla-

sche kann man optimal dosieren und dekorieren. 

Knorr Garden Vegetable Soup

ZEITGEIST
Suppen in der nachhaltigen Glasverpackung 

spiegeln den Wunsch der Verbraucher:innen 

wider, nicht nur auf die eigene Gesundheit und 

Balance, sondern auch auf jene des Planeten zu 

achten. „Knorr“ erweitert daher regelmäßig sein 

Suppenangebot, das zu 100% aus natürlichen 

Zutaten besteht. Neu ist jetzt die „Knorr Garden 

Vegetable Soup“ aus nachhaltig angebautem 

Gemüse und Kräutern. 

Käserebellen Senf Rebell

SENF-REBELLION
Die Käserebellen präsentieren eine neue Käse-

Kreation: Ab März ergänzt der „Senf Rebell“ das 

Sortiment. Der 10 Wochen gereifte Schnittkä-

se aus Bergbauern-Heumilch ist mit gelben 

Senfkörnern veredelt und schmeckt nach 

Sauerrahm und gekochtem Kohl, ergänzt 

von nussig-milden Senfaromen. Erhältlich 

als halber Laib zu drei Kilo – auch als „Bio 

Senf Rebell“. 

Simply V Grill & Pfannen Genuss

PFLANZENKÄSE
Eine rein pflanzliche Käse-Alternative, die sich 

auch zum Grillen eignet, gibt es ab April von 

„Simply V“. Die drei Sorten des „Simply V Grill & 

Pfannen Genuss“, „Mild-cremig“, „Mediterrane 

Kräuter“ sowie „Tomate Oregano“, bestehen aus 

Mandeln und enthalten weder Soja noch Palm-

öl. Sie lassen sich in der Pfanne oder am Grill 

zubereiten – für letzteres ist keine Aluschale 

nötig.

Nuri Extra Scharf

PIRI-PIRI-PIRI
Mit den „Nuri Sardinen in extra scharf gewürz-

tem Olivenöl“ kommen alle, die es gerne scharf 

haben, voll auf ihre Kosten. Die Extra-Portion 

Schärfe erhalten die portugiesischen Kult-Sar-

dinen durch die Zugabe von je drei Piri-Piri pro 

Dose. Mit den „Nuri Patés“ in den Sorten „Sardi-

ne in Olivenöl“ und „Scharfe Sardine“ kehren au-

ßerdem zwei beliebte Klassiker der Marke zurück 

in die österreichischen Regale. 

Hellmann´s 

FRISCH UND FREI
Seit 2018 ist die Marke „Hellmann’s“ im heimi-

schen LEH erhältlich und steht erfolgreich für 

den typischen „New York Deli Style“: Mittlerwei-

le ist „Hellmann`s“ bereits die Nr. 3 der Mayo-

Marken. Zum Start der Grill-Saison kommen jetzt 

drei neue vegane Saucen ins Sortiment: „Sund-

ried Tomatoe & Basil“, „Avocado & Lime Style“ 

und „Italian Cheezy Style“ bringen ordentlich 

Pepp auf den Tisch. 

Yakult

BLÜTEZEIT
Erfunden von einem japanischen Wissenschaft-

ler ist „Yakult“ bis heute eng mit japanischen 

Traditionen verbunden. So zelebriert man auch 

hierzulande die Zeit der Kirschblüte, die in Ja-

pan gerne mit Familie und Freunden gefeiert 

wird, und zwar mit entsprechend gestalte-

ten Packungen. Die Limited Edition ist bis Mai 

erhältlich und wird durch Kommunikation 

auf mehreren Kanälen unterstützt.

Josef und Yuki

ALPE TRIFFT ASIEN
Die von Salzburger Spitzenköch:innen entwi-

ckelte Marke „Josef und Yuki“ setzt auf eine al-

pin-asiatische Fusionsküche ohne Zusatzstoffe. 

Für ein gesundes Fertigessen zuhause werden 

hochwertige Zutaten in Bio-Qualität von aus-

gewählten regionalen Landwirt:innen bezogen. 

Das Angebot umfasst u.a. Ramen-Gemüse-Sup-

pe, Hokkaido-Kokos-Suppe (vegan) oder Asia-

Huhn mit Paprika im Glas. 

Develey TexMex Salsa Sauce

DIP TOP
Develey erweitert seine bunte Saucen-Range 

für den Einzelhandel um die neue „TexMex Salsa 

Sauce fruchtig-scharf“. Die Neuheit kommt in 

der 250ml-Squeeze-Flasche und schmeckt so-

wohl zu Tex-Mex-Gerichten wie Tacos, Burritos 

oder Fajitas als auch als Dip. Die „TexMex Salsa 

Sauce“ wird nach einer veganen Rezeptur her-

gestellt und ist frei von Geschmacksverstärkern 

und Konservierungsstoffen. 

Ebly

GLEICH FERTIG
Für Situationen, in denen es in Sachen Essen 

schnell und am besten auch einfach gehen 

muss, lanciert Mars nun zwei „Ebyl“-Express-Va-

rianten. Der Zartweizen steht demnächst auch 

vorgekocht im Beutel zur Verfügung, und zwar 

in den Varianten „Mediterran“ sowie „Mit Oliven-

öl“, die beide in nur zwei Minuten servierfertig 

sind. Mit diesen Innovationen will man v.a. auch 

neue Käufer:innen für die Marke generieren. 

Knorr Bio

AUSGEWOGEN
Jetzt zieht das Thema Bio auch verstärkt in die 

Trocken-Convenience-Regale des Handels ein. 

Mit „Knorr Bio“ präsentiert Unilever nämlich eine 

neue Bio-Suppenrange, bestehend aus den zwei 

Suppen-Würfel-Varianten „Rindsbouillon“ und 

„Gemüsebouillon“ sowie den drei Beutelsuppen 

„Nudelsuppe mit Rindsgeschmack“, „Hühner-

suppe mit Nudeln“ und „Cremige Tomatensuppe 

mit Kräutern“. 

Knorr Pasta Snack

PESTO PRESTO
Snacking-Angebote sind überproportional 

nachgefragt, so weist etwa der Trockenfertig-

gerichte-Markt ein zweistelliges Wachstum auf, 

das vor allem durch Instant-Snacks im Becher 

getrieben wird. „Knorr“ ergänzt jetzt sein Sorti-

ment um einen neuen Nudelsnack-Becher in der 

Geschmacksrichtung „Creamy Pesto“. Damit ist 

die beliebte italienische Kräuter-Sauce auch im 

Instant-Bereich verfügbar. 

foodspring Protein Cream Pistazie

GRÜN STREICHEN
Cremige Abwechslung auf den Frühstückstisch 

oder für zwischendurch bringt die limitierte „Pro-

tein Cream Pistazie“ von „foodspring“. Pistazien 

sind kalorienärmer als andere Nüsse, enthalten 

mehr Protein und Antioxidantien; zudem sind sie 

reich an Kalium und Vitaminen wie B6. Der Auf-

strich ist palmölfrei und enthält zweimal mehr 

Protein und 85% weniger Zucker als vergleich-

bare Produkte. 

Staud´s 1/3 weniger Zucker

REDUZIERT
Bereits seit Herbst 2020 offeriert Staud´s ein 

breites Portfolio an fein passierten Sorten, die 

ein Drittel weniger Zucker enthalten als Konfi-

türen. Aufgrund der großen Nachfrage wird die 

Range nun erweitert, und zwar um die klassi-

sche Sorte „Erdbeere“ sowie um die beiden nicht 

ganz alltäglichen Varianten „Kiwi“ und „Haskap-

Beere“, die sich durch einen herb-süßen Ge-

schmack auszeichnet. 

Lotao Rice Pot

EINGETOPFT
Bio, vegan und convenient, das sind die „Lotao 

Rice Pots“, die es jetzt in süßen Varianten gibt. 

Der Instant-Milchreis ist in den Geschmacksrich-

tungen „Vanille“, „Zimt“ und „Schoko“ zu haben 

und eignet sich perfekt als schneller, warmer 

Pausen-Snack. Die Desserts sind laktosefrei, 

rein pflanzlich und bestehen zu 100% aus na-

türlichen, biologisch angebauten Zutaten, Ge-

schmacksverstärker sind keine an Bord. 

Knorr Familien-Basis

BASISDEMOKRATISCH
Zu Hause und selber kochen hat ganz klar an Re-

levanz gewonnen. Verlässliche Marken stehen 

zudem in der Gunst der Verbraucher:innen ganz 

oben. Da kommt es gerade recht, dass jetzt mit 

der „Knorr Familien-Basis“ eine Linie lanciert 

wird, die beim täglichen Kochen mit einfachen, 

aber innovativen Gerichte-Ideen, etwa „Bunte 

Gemüse-Gnocchi-Pfanne“ oder „Wikingertopf 

mit Fleischbällchen“, behilflich ist. 
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teindrinks war auch 2021 ein starkes Wachs-

tum mit +13,1% zu verzeichnen.“ (Nielsen, LEH 

inkl. H/L, Absatz kg, FY 2021 vs. Vj.) Doch war-

um passen proteinreiche Produkte plötzlich so 

gut ins Beuteschema der Verbraucher:innen? 

Dies ist natürlich auf den Megatrend der be-

wussteren Ernährung zurückzuführen. „Pro-

teinreiche Lebensmittel erfüllen genau diesen 

Trend und sprechen sowohl die ernährungs-

bewusste als auch die sportaffine Zielgruppe 

an“, meint Arnold Pichl, Vertriebsleiter Öster-

reich bei Ehrmann. „V.a. in den nachkommen-

den Generationen haben sich die Themen Fit-

ness und bewusste Ernährung zunehmend 

etabliert“, meint Veronika Breyer, NÖM, und 

ergänzt: „Wir sehen hier keinen kurzfristigen 

Modetrend, sondern einen nachhaltigen Wer-

tewandel.“ Was aber macht Protein-Produkte 

zum Fitness-Food? Breyer: „Proteinreiche Er-

nährung unterstützt den Muskelaufbau, ist ein 

wichtiges Thema beim Gewichtsmanagement 

und trägt zu einer ausgewogenen Ernährung 

bei.“ Den Konsument:innen geben sie jeden-

falls das gute Gefühl, auch beim Essen etwas 

für ihre Fitness zu tun.  „Vor allem nach dem 

Sport werden unsere Produkte gerne als klei-

ne Belohnung ohne schlechtes Gewissen ge-

nossen“, beschreibt Breyer ihre Erfahrungs-

werte mit der Marke „nöm Pro“, die seit dem 

Launch im Jahr 2019 nach eigenen Angaben 

den Marktführer bei Proteindrinks auf Milch-

basis und proteinreichen Frischedesserts stellt.

GENIESSEN. Betrachtet man das mittlerwei-

le recht breite Portfolio der Markenartikler in 

Sachen Protein, so fällt auf, dass die Produkt-

welt auch über klassische Sportlernahrung 

(wie etwa Proteindrinks) hinausgeht.  Längst 

werden auch Puddings, Topfencremes oder 

Eiskaffee mit hohem Eiweißgehalt angeboten. 

Bei Ehrmann etwa vereint man ganz bewusst 

das Attribut High Protein mit einem hohen 

Genussfaktor. So kommen dieser Tage die Li-

mited Edition „Ehrmann High Protein Joghurt 

Stracciatella mit Schoko-Splits“ oder auch 

der „High Protein Grießpudding Natur“ auf 

den Markt. Dazu Vertriebsleiter Arnold Pichl: 

„Unsere Produkte bieten nicht nur Funktiona-

lität, sondern auch Genuss. Was immer noch 

das wichtigste Kriterium beim Lebensmitte-

leinkauf ist.“ Auch in der NÖM erachtet man 

einen gewissen Verwöhnfaktor als essentiell: 

„Bei ‚nöm Pro‘ treffen Funktionalität, Genuss 

und Convenience aufeinander – das ist unsere 

Erfolgsformel“, so Veronika Breyer. Das Sorti-

ment umfasst heute neben Drinks und Top-

fencremen auch Puddings. Heuer soll außer-

dem noch die „nöm Pro milch“ hinzukommen, 

die mit den Eigenschaften regional, protein-

reich, laktose- und beinahe fettfrei aufwar-

tet. Bei Danone setzt man ebenfalls auf viel 

Genuss – der jüngste entsprechende Sorti-

ments-Neuzugang war „Obstgarten Protein-

reich“ in den Varianten „Pfirsich“ und „Erdbee-

re“ mit einem Proteingehalt von jeweils 6,2g 

pro 100g. Dieser Pudding trägt übrigens die 

Nutri Score-Bewertung A. Genussreich geht 

es auch bei Dr. Oetker zu: Die letzte Line Ex-

tension der „Dr. Oetker High Protein Pudding“-

Range war die Variante „Salted Caramel Style“, 

die wie gewohnt auch fettarm ist und ohne 

zugesetzten Zucker auskommt. 

GEBLOCKT. Sie merken, das Segment ist in Be-

wegung und die Markenartikler sind sehr rege, 

um den Protein-Gusto der Verbraucher:innen 

mit immer neuen Ideen zu stillen. Davon pro-

fitiert natürlich auch der Handel in erheb-

lichem Maße. Veronika Breyer, NÖM: „Das 

Proteinsortiment trägt maßgeblich zu mehr 

Wertschöpfung im Kühlregal bei.“ Man hört 

hier von einem Preispremium in Höhe von 

über 100%. Da macht es natürlich Sinn, den 

Konsument:innen eine entsprechende Aus-

wahl zu bieten und die Produkte dann auf-

merksamkeitsstark zu präsentieren. „Mit ei-

nem breiten Protein-Sortiment lässt sich 

eine Platzierung als Proteinblock umsetzen. 

In einer Studie mit der GfK haben wir in einer 

Blockplatzierung einen Umsatz-Uplift von 

26% messen können“, berichtet Ehrmann-

Vertriebsleiter Arnold Pichl.

FAZIT. Die Verbraucher wollen gesund und fit 

bleiben oder werden – proteinreiche Milch-

produkte sind dabei jedenfalls eine Lösung, 

die auch für den Handel hochattraktiv sein 

dürfte.  bd

Fitness 
aus dem Becher 
Wenn es um Gesundheit und Fitness geht, dann steht eine Nährstoffgruppe der-
zeit besonders hoch im Kurs: Proteine. Insbesondere bei Milchprodukten hat sich 
hier in den letzten Jahren ein neues Segment etabliert, das Handel, Herstellern 
und Konsument:innen eine Win-win-win-Situation bietet.

Proteinprodukte haben vorgezeigt, wie 

der Schritt aus der Nische gelingen 

kann. Einst vorrangig im einschlägi-

gen Fachhandel erhältlich und v.a. von Pro-

fisportlern gekauft, sprechen Produkte mit 

hohem Eiweißgehalt heute die breite Masse 

an. Insbesondere im MoPro-Bereich scheint 

das Konzept stimmig angesiedelt. Schließ-

lich sind viele Milchprodukte schon von Natur 

aus reich an Proteinen. Michael Forster, Pro-

duct Group Manager bei der Berglandmilch, 

weist hier etwa auf den „Schärdinger Land-

frischkäse“ oder das „Schärdinger Bifidus Jo-

ghurt“ hin, deren Eiweißgehalt mittlerwei-

le an prominenter Stelle ausgelobt wird. Mit 

„Lattella Protein“ lancierte man 2020 außer-

dem ein ganz auf diesen Trend abgestimmtes 

Produkt, von dem man sich auch weiterhin 

viel erwartet, denn, so Michael Forster: „Der 

Markt für proteinreiche Milchprodukte ist in 

den letzten drei Jahren teilweise dynamisch 

gewachsen.“ Und NÖM-Marketingleiterin Ve-

ronika Breyer berichtet: „Im Segment der Pro-

Gesund & fit
Proteine

Der menschliche Körper braucht 

Proteine – sie gelten als Bausteine 

der Zellen und sind somit in Wachs-

tumsphasen und für die Zellerneu-

erung essentiell. Sie sind etwa in 

Haut, Haaren oder Nägeln enthal-

ten. Außerdem wichtig – und des-

halb in der Sportlerwelt so gefragt 

– sind sie aber auch für den Mus-

kelaufbau. Durchschnittlich benö-

tigt ein Erwachsener pro Tag etwa 

0,8g Protein pro kg Körpergewicht. 

Bestimmte Milchprodukte haben 

von Haus aus einen hohen Protein-

gehalt, etwa Topfen, Skyr, Joghurt 

oder Parmesan. Durch Anreiche-

rung beispielsweise mit Milchei-

weiß kann der Proteingehalt noch 

weiter erhöht werden. Weitere 

proteinreiche Lebensmittel (ab-

gesehen von Milchprodukten, um 

die es hier geht) sind etwa Hülsen-

früchte, Sojaprodukte oder Nüsse. 

BESSER 
GEMEINSAM?
Die SalzburgMilch und die Gmundner Molke-

rei haben die ersten Wochen des Jahres ge-

nützt, um im Rahmen von Sondierungsge-

sprächen die Möglichkeiten für eine engere 

Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ab-

zuklopfen. Zwar wollten sich dabei beide Sei-

ten alle Möglichkeiten offen lassen, doch war 

das Gesprächsklima so gut und konstruktiv, 

dass man Mitte Februar zum Entschluss ge-

kommen ist, in tiefere Verhandlungen einzu-

steigen. Falls beide Genossenschaften sowie 

auch die Bundeswettbewerbsbehörde einem 

Zusammenschluss zustimmen, entstünde so 

die aus Umsatzsicht zweitgrößte Molkereige-

nossenschaft des Landes. 

Die Obmänner der Alpenmilch Salzburg Genos-
senschaft und der Gmundner Molkerei, Robert 
Leitner und Josef Fürtbauer, verhandeln über 
einen möglichen Zusammenschluss.
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Österreichische Molkereiunternehmen, 

aufgepasst! Hiermit geben wir den 

Startschuss für den PRODUKT Cham-

pion 2022 und laden Sie herzlich ein, sich dar-

an zu beteiligen. Auch heuer wird der Bewerb 

in zwei Kategorien ausgetragen: „Innovatio-

nen“ und „Klassik“, wobei das Thema letzte-

rer jährlich wechselt und wir uns heuer eben 

dem Naturjoghurt verschrieben haben. Wenn 

Sie in den vergangenen zwölf Monaten eine 

Produktneuheit auf den Markt gebracht ha-

ben, die das Zeug zum Champion hat, oder aber 

wenn Sie Ihr Naturjoghurt gerne gegen ande-

re Produkte seiner Art antreten lassen möch-

ten, dann freuen wir uns von Ihnen zu hören.

WAS IST ZU TUN?  Eine kurze Email an Brigit-

te Drabek, b.drabek@produkt.at, genügt, um 

mit von der Partie zu sein. Teilen Sie uns darin 

einfach mit, welche Produkte (eines pro Mar-

ke und Kategorie ist möglich) Sie gerne einrei-

chen möchten und schicken Sie uns idealer-

weise auch ein Packungsfoto sowie – falls uns 

diese noch nicht vorliegen – die wichtigsten 

Produktinfos gleich mit. In der April-Ausga-

be von PRODUKT (Erscheinungstermin 22.4.) 

stellen wir alle nominierten Produkte vor und 

rufen zugleich unsere Leser:innen auf, uns ih-

ren Favoriten zu nennen. Mittels dieses Vo-

tings und einer ersten Verkostungsrunde (bzgl. 

Produktmustern dafür melden wir uns sepa-

rat) ermitteln wir die Finalteilnehmer.

FINALE. Diese werden dann bei der Jurysit-

zung Anfang Juni von einer Expertengrup-

pe verkostet und bewertet, in der Kategorie 

„Klassik“ übrigens blind, also ohne den Absen-

der des jeweiligen Produktes zu kennen. Hier 

geht es somit um Geruch, Geschmack und Ty-

pizität des Naturjoghurts. Bei den Innovatio-

nen hingegen lassen wir ganz bewusst ver-

schiedene Produktkonzepte gegeneinander 

antreten und auch Kriterien wie Packaging, 

Produktidee sowie Nachhaltigkeits-Aspekte 

mitbewerten. Die auf diese Weise ermittelten 

Sieger küren wir dann in der Ausgabe 7, also 

Mitte Juli. Wir freuen uns auf zahlreiche No-

minierungen!  bd

Champions, bitte melden!
Im Rahmen unseres Bewerbes um den „PRODUKT Champion“ bitten wir auch heuer 
wieder Produkte der heimischen Molkereien in den Ring. Gesucht werden die viel-
versprechendsten Innovationen und das beste Naturjoghurt Österreichs.

KLIMASCHÜTZER 
Dass Klimaschutz für die Ennstal Milch nicht 

nur ein Lippenbekenntnis ist, hat das Unter-

nehmen 2021 mit zwei wesentlichen Innova-

tionen in Gesamthöhe von 1 Mio. € deutlich 

gemacht. Am Standort Stainach-Pürgg wurde 

eine maßgefertigte Hochtemperaturwärme-

pumpe installiert, mit der bisher ungenutzte 

Abwärme nutzbar gemacht wird. Die so ge-

wonnene Energie kann nun etwa für molke-

reiprozessbedingte Reinigungsvorgänge ein-

gesetzt werden. Insgesamt sollen dadurch 

715,84 Tonnen CO2 eingespart werden. Au-

ßerdem wurde am Dach der Käserei Stainach 

eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. 

Dazu Geschäftsführer Harald Steinlechner: 

„Die Anlage umfasst 1.274 Photovoltaikmodu-

le, die so viel Strom produzieren wie 130 Ein-

familienhäuser pro Jahr verbrauchen. Damit 

können wir unsere Grundleistung am Standort 

Stainach selbst abdecken und sparen gleich-

zeitig auch noch CO2 ein.“

 To Do
Sie wollen ein Milchprodukt für den 

„PRODUKT Champion Innovationen“ 
oder Ihr Naturjoghurt für den  

„PRODUKT Champion Klassik“  
nominieren?

 Mail an b.drabek@produkt.at 
bis 30.3.

 Mitschicken: Packungsfoto und 
Produktinfos

 Produktmuster für die Jurysitzung 
im Juni fordern wir rechtzeitig bei 
Ihnen an
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Die Ennstal Milch macht ihren Strom jetzt selbst.
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In fast aller Munde
Heumilchprodukte waren auch im vergangenen Jahr überaus gefragt. Und: Es 
gibt mittlerweile kaum mehr Konsument:innen, denen diese besondere Art der 
Milchwirtschaft kein Begriff ist.

Wenn die letzten beiden Jahre et-

was Positives hatten, dann die Tat-

sache, dass die Wertschätzung für 

hochwertige Lebensmittel gestiegen ist. Am 

Beispiel Heumilch kann dies besonders ein-

drucksvoll demonstriert werden. Seit 2019 ist 

die Bekanntheit dieser speziellen Produkte um 

ganze fünf Prozentpunkte gestiegen: 87% der 

Österreicher:innen haben mittlerweile bereits 

davon gehört. Zugleich hat erfreulicherweise 

aber auch die Käufer:innenreichweite zuge-

legt: Drei Viertel der Haushaltsführer:innen in 

Österreich haben 2021 Produkte aus Heumilch 

gekauft – und auch hier ist dies das Ergebnis 

eines Zuwachses in Höhe von fünf Prozent-

punkten. Insgesamt wurden letztes Jahr 520 

Mio. kg Heumilch verarbeitet. Für die beson-

deren Mühen, die diese Art der Milchwirtschaft 

mit sich bringt, erhalten die Bäuer:innen ei-

nen Zuschlag. Dieser lag 2021 bei rund sechs 

Cent je kg, bei Bioheumilch waren es sogar 

17 Cent pro kg. Dazu Karl Neuhofer, Obmann 

der ARGE Heumilch: „Der Mehrwert für un-

sere Bauern betrug 2021 mehr als 33 Mio. € 

und wir konnten Heumilch dank umfassender 

Vermarktungsaktivitäten gemeinsam mit den 

Molkereien und Käsereien, dem starken Kon-

sumentenvertrauen und der Kooperations-

bereitschaft des Lebensmittelhandels weiter 

erfolgreich als Nischenprodukt positionieren.“

VORZÜGE. Doch warum sind Produkte aus 

Heumilch so gefragt? „Zu den wichtigsten 

Kaufkriterien zählen die natürliche Fütte-

rung, der gute Geschmack, die hohen Tier-

wohlstandards sowie die nachhaltige Wirt-

schaftsweise“, erläutert Christiane Mösl, Ge-

schäftsführerin der ARGE Heumilch. Um diese 

Vorzüge noch mehr Konsument:innen darzu-

legen, setzt man auch heuer wieder auf mas-

sive Medienpräsenz. Bei der diesjährigen Früh-

jahrs-Kampagne wird einmal mehr das Thema 

Biodiversität im Fokus stehen. Via TV-Spots, 

diverse Online-Aktivitäten und Infoscreen-

Schaltungen soll darüber informiert werden, 

dass Heumilchbäuer:innen entscheidend zum 

Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Passendes 

PoS-Material steht ebenfalls wieder zur Ver-

fügung. Die nachhaltige Wirtschaftsweise war 

übrigens auch ausschlaggebend dafür, dass 

die ARGE Heumilch kürzlich den Zuschlag für 

eine Absatzförderung für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse aus der EU erhalten hat. „Damit 

sind wir in der Lage, für die nächsten drei Jah-

re verstärkt am deutschen Markt aufzutreten“, 

so Christiane Mösl, für die die schönen Erfolge 

der letzten Jahre eine Bestätigung darstellen: 

„Unsere gemeinsamen Anstrengungen zeigen 

Früchte und sind Auftrag, diesen erfolgrei-

chen Weg zusammen weiterzugehen.“  bd

EINGESPART
Vor rund einem Jahr hat Woerle seine 

Milchbäuer:innen eingeladen, durch Projek-

te und Ideen in ihren eigenen Betrieben ei-

nen Beitrag zu leisten, um CO2-Emissionen zu 

reduzieren. Für jede eingesparte Tonne CO2 

winken dabei Prämienzahlungen. Das hat die 

Landwirt:innen offensichtlich motiviert: 145 

Betriebe haben mitgemacht und insgesamt 

230 Konzepte (z.B. Photovoltaikanlagen, ef-

fizientere Milchkühlsysteme oder Pflanzung 

von Obstbäumen) eingereicht. Mit den bereits 

umgesetzten Maßnahmen wurden 3.340 Ton-

nen CO2 eingespart, wobei dieser Wert über 

die garantierte Nutzungsdauer bzw. Laufzeit 

der einzelnen Maßnahmen berechnet wurde. 

Heuer wird Woerles Klimaschutz-Projekt na-

türlich fortgesetzt und es sollen u.a. jene Maß-

nahmen umgesetzt werden, die sich aufgrund 

coronabedingter Lieferschwierigkeiten verzö-

gert haben.

Woerle forciert Klimaschutz-Projekte  
auf Milchbauernhöfen.

Schon viel erreicht: ARGE Heumilch-GF  
Christiane Mösl und Obmann Karl Neuhofer
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Für die Heißtheke gedacht ist der „Radatz  
Kaiserbraten mit Emmentaler“. Zart 

durchwachsener Schweinebauch wird mit 

fein-würzigem Käswurstbrät (mit Emmenta-

ler-Würfeln) befüllt und gerollt. Die herzhafte 

und saftige Variante des klassischen gerollten 

Bratens ist fertig gewürzt und wird nur mehr 

kurz fertiggebraten.

Der „Berger Tierwohl Bein schinken“ 

(vac. 2,5kg) ist eine natürlich gewachsene 

Kochschinken-Spezialität. Verwendet wird nur 

Fleisch von Tieren aus Österreich, die nach 

strengen Tierwohl-Kriterien gehalten und 

gemästet werden. Vorgeschrieben sind u.a. 

Stroheinstreu, Auslauf und regionale 

Futtermittel. Gluten- und laktosefrei.

Für den „Wiesbauer Original Wurzel
speck“ (1,5kg) werden die deftigen, mit 

Magerfleisch leicht durchzogenen Bauch-

fleischstücke mit einer speziellen Gewürz-

Knoblauchmischung versetzt. Das mürbe 

Produkt mit kräftigem Geschmack wird dann 

in einem Knoblauchsud gut durchgebeizt und 

heiß geräuchert.

Als Stange (1,8kg) und Halbstange erhältlich 

ist die „Staudinger Holzofen Spezial 
Chili“. Hergestellt aus Schweine- und 

Rindfleisch punktet das Brät der Dauerwurst 

mit einer groben Magerfleisch- wie auch 

einer gut sichtbaren Speckeinlage. Nach 

einem speziellen Verfahren im Holzofen bei 

offenem Feuer über Buchenholz geräuchert.

Feinschmecker
Sieben Artikel rittern heuer um einen der begehrten Stockerl-Plätze für den PRO-
DUKT Champion in der Kategorie Bedientheke.
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Produkte heimischer Hersteller, die für die 

Bedientheke gedacht sind, stehen all-

jährlich im Mittelpunkt dieser Katego-

rie des PRODUKT Champion. Sieben Produkte 

gelangten heuer zur Einreichung, was für un-

seren Innovationswettbewerb eine verhält-

nismäßig niedrige Zahl ist. Doch hatten es die 

Thekenprodukte nicht leicht in den letzten bei-

den Jahren. Etwa fiel Homeoffice- und Home-

schooling-bedingt das Semmerl in der Mit-

tagspause, frisch belegt mit Wurst oder Schin-

ken, in vielen Fällen leider aus. Dazu kommt der 

Trend zum Griff zu abgepackten Waren, der in 

den letzten beiden Jahren zusätzlich befeu-

ert wurde.

JURY. Allerdings kann sich die Expert:innen-

Jury des PRODUKT Champion dennoch auf die 

Verkostung und Bewertung einiger Schmankerl 

freuen. Hochwertige Kochschinken und Sala-

mis wie auch zwei Artikel für die Heißtheke ma-

chen das Rennen wieder spannend. Nach ei-

nem standardisierten Fragebogen werden die 

eingereichten Produkte hinsichtlich Qualität, 

Geschmack, Rohstoffherkunft und Innovati-

onsgrad bewertet.

GEWINNEN. Doch nun sind unsere Leser:innen 

wieder an der Reihe. Bitte teilen Sie uns mit, 

welchen der nominierten Thekenartikel Sie für 

den geeigneten PRODUKT Champion halten. 

Denn auch unser Fachpublikum entscheidet 

mit. Füllen Sie einfach den Coupon auf S. 35 aus 

und lassen Sie uns diesen per Post oder Email 

an redaktion@produkt.at zukommen. Unter 

allen Einsendungen verlosen wir heuer einen 

Weber-Griller . Wir freuen uns auf Ihr Voting!

GEWINNSPIEL
Produkt:                               Hersteller:

Persönliche Daten:
Name:

Adresse:        Firma:

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion – per Email an redaktion@produkt.at oder per Post an:   
PRODUKT BrandNews GmbH, A-2100 Korneuburg, Kirchengasse 4–6;  Einsendeschluss: 17.05.2022

Nennen Sie uns Ihren persönlichen Favoriten 

und gewinnen Sie einen 
Weber MasterTouch GBS E5750

Ein saisonal erhältliches Highlight mit 

scharfer Nuance ist die „Loidl Salami im 
ChiliMantel“ der Marcher Fleischwerke. 

Durch die lange Naturreifung entfaltet 

dieses Produkt eine besonders aromatische 

Salami-Note. Der Chili- Mantel wird von 

Hand aufgetragen und ergänzt den feinen 

Geschmack. Erhältlich als Stange zu 1,8kg.

Der „Frierss Grünzeug Leberkäse 
mit Karotten“ wird aus hochwertigem 

heimischen Fleisch hergestellt. Das Hybrid-

produkt besteht zudem zu 30% aus frischen 

Karotten aus Österreich. Verwendet wird eine 

spezielle Gewürzmischung, auf Geschmacks-

verstärker wird verzichtet. Optisch punkten 

die frischen Orange-Töne dieser Spezialität.

Ausgesuchte Schinkenteile werden beim 

„Messner Genuss Schinken“ mit 

Gewürzen von Hand eingenetzt und mild 

gepökelt. Danach wird das Produkt über 

Buchenholz geräuchert wie auch gekocht. 

Diese Schinkenspezialität, rein aus heimischem 

Fleisch hergestellt, ist sehr mager, was auch 

gut sichtbar auf dem Etikett ausgelobt ist.
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Zimmermann

BLAU-WEISS
Eine bekannte bayerische Spezialität ist über 

den Vertrieb Hotwagner beziehbar. Die „Münch-

ner Weißwurst“ wird vom Traditionsbetrieb 

Zimmermann nach einem althergebrachten 

Rezept gefertigt und von erfahrenen Metzger-

meistern abgeschmeckt. Hergestellt aus hoch-

wertigem Schweinefleisch und frischer Peter-

silie, ist das Produkt in der 5-Stück-Packung zu 

300g erhältlich.

Reinert Edelmix in Aspik

VERMISCHTES
Mageres Schweine-, Rind- und Kalbfleisch mit 

grünem Pfeffer sowie rotem und grünem Pa-

prika in würzigem Gelee, das ist der „Reinert 

Edelmix in Aspik“ (Vertrieb Hotwagner). Mit nur 

2% Fett handelt es sich hier um ein sehr mageres 

Produkt, womit ein aktueller Trend bedient wird. 

Für Abwechslung im Geschmack sorgen die ver-

schiedenen Zutaten. Erhältlich als Stange für die 

Bedientheke. 

Radatz

DES KAISERS BRATEN
Für die Heißtheke gibt es mit dem „Radatz Kai-

serbraten mit Emmentaler“ eine herzhafte Va-

riante des klassischen gerollten Bratens. Zart 

durchwachsener Schweinebauch wird mit fein 

würzigem Käswurstbrät (mit Emmentalerwür-

feln) gefüllt und gerollt. Dieses Produkt über-

zeugt u.a. durch seine saftige Fülle. Der „Kai-

serbraten“ ist bereits gewürzt und braucht nur 

mehr fertiggebraten werden.

Stastnik Camembert Salami

FORMFLEXIBEL
Die „Stastnik Camembert Salami“ gibt es auch 

als Stange für die Bedientheke. Die bereits 

mit dem PRODUKT Champion ausgezeichnete 

Salam ivariante kam ursprünglich in limitierter 

Edition in runder Form auf den Markt und ist 

mittlerweile auch als geschnittener SB-Artikel 

erhältlich. Die Edelschimmelsalami wird mit 

Camembert verfeinert und reift langsam bei 

Stastnik im Weinviertel. 

launch

launch

launch

line extension

Gute Stimmung
Vom 14.-19. Mai geht die Weltleitmesse der Fleischbranche über die Bühne. Zum 
ersten Mal nach über 70 Jahren erweiterte die IFFA ihre Produktnomenklatur, und 
zwar um pflanzlichen Fleischersatz und alternative Proteine.

Rund 900 Aussteller aus über 40 Ländern 

werden zur IFFA 2022 am Messegelän-

de in Frankfurt/Main erwartet. Der Aus-

landsanteil der Aussteller liegt bei über 60%. 

Stark vertreten sind Italien, Spanien, Nieder-

lande, Österreich, Schweiz und Polen.

PREMIERE. Auf einer Fläche von 116.000m² 

stehen u.a. Prozesstechnik, Ingredienzien 

und Zutaten für moderne Lebensmittel so-

wie Neuheiten für den Verkauf im Mittelpunkt. 

Erstmals in der über 70-jährigen Tradition er-

weiterte die IFFA ihre Produktnomenklatur 

und präsentiert Technologien und Lösungen 

für pflanzlichen Fleischersatz und alternative 

Proteine. Die über 200 Aussteller dieses Be-

reichs sind über das Messegelände verteilt an-

zutreffen. Dementsprechend ändert sich auch 

das Rahmenprogramm. Etwa wird unter dem 

Titel „IFFA Factory“ eine echte Produktionsli-

nie nachgebildet, die täglich live sowohl klas-

sische als auch vegane Bratwurst herstellt. 

Neu ist zudem die digitale Ergänzung, „IFFA 

Digital Extension“ ermöglicht einerseits ei-

nen rein virtuellen Messebesuch. Zudem steht 

damit eine digitale Plattform zur Verfügung, 

etwa für Produkt- und Firmeninformationen 

oder Terminvereinbarungen.

VORKRISENNIVEAU. Insgesamt herrscht eine 

durchwegs positive Stimmung in der Branche 

des Gastgeberlands. Das Fleischerhandwerk 

ist gut durch die Krise gekommen. Auch die 

deutsche Produktion von Nahrungsmittel- 

und Verpackungsmaschinen hat laut vorläu-

figen Daten 2021 zugelegt und erreicht damit 

fast den Branchenumsatz von 2019. Richard 

Clemens, GF Fachverband Nahrungsmittel- 

und Verpackungsmaschinen VDMA: „Messen 

als Plattform für Innovationen, Austausch und 

Fortschritt sind durch nichts zu ersetzen. Das 

haben wir in den letzten zwei Jahren deutlich 

gemerkt. Die Unternehmen freuen sich darauf, 

zur IFFA 2022 ihre Lösungen rund um Automa-

tisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

der gesamten Fachwelt zu präsentieren und 

natürlich auch auf persönliche Begegnungen, 

Gespräche und Diskussionen mit Experten aus 

aller Welt.“  pm

ZUKUNFTS-
INVESTMENT
Im Rahmen der Initiative „Hilfe, die dort an-

kommt, wo sie gebraucht wird“ unterstüt-

zen die Marcher Fleischwerke (Villach) regel-

mäßig soziale Einrichtungen. Aktuell wurde 

das Lerncafé Villach mit einer Geldspende 

von € 5.000, - bedacht. „Es ist uns ein be-

sonderes Anliegen, Villacher Schüler:innen 

bei ihren Lernerfolgen zu unterstützen. Wir 

sehen unser soziales Engagement auch 

als Investition in die Zukunft dieses Wirt-

schaftsstandortes und freuen uns sehr, hier 

etwas beitragen zu können“, hält GF Nor-

bert Marcher fest. 41 Kinder und Jugendli-

che werden im Lerncafé kostenlos von 35 

freiwilligen Lernhelfer:innen unterstützt. 

Bei einem Besuch gemeinsam mit Caritas-

direktor Ernst Sandriesser zeigt sich der Un-

ternehmer von „der angenehmen und posi-

tiven Atmosphäre sowie dem Eifer der Kin-

der sehr beeindruckt“. 

Norbert Marcher (Mitte), GF Marcher Fleischwer-
ke, besucht mit Caritasdirektor Ernst Sandriesser (li) 

das mit einer Spende bedachte Lerncafé Villach.

Im Mai gibt es wieder die Gelegenheit, sich im 
Rahmen der IFFA etwa über Prozesstechnik,  
Ingredienzien oder Neuheiten für den Verkauf 
zu informieren.
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Frischfleisch und Grill-Artikeln aus der „Ber-

ger Regional-Optimal“-Range und dem Tier-

wohl-Programm.

PILZ & PAPRIKA. Über den Hotwagner-Ver-

trieb erhältlich sind neben den saisonalen 

„Wiesenhof Bruzzzler Chorrrizo“ aktuell auch 

klassische Bratwürste mit einer schmack-

haften Ummantelung, hergestellt vom Wie-

ner Spezialitätenerzeuger Schreiber. „Stein-

pilz Bratwurst“ und „Kräuter-Knoblauch Brat-

wurst“ gibt es in der 320g-Packung mit je fünf 

Stück dieser Schmankerl darin. Die „Bruzzzler 

Chorrrizo“ hingegen sind reine Geflügelbrat-

würste mit südlichen und damit würzigen Ge-

schmacksnoten nach spanischer Art.

GELINGSICHER. In Sachen Grillen setzt Wies-

bauer auf Würstel wie auch auf sein „Sous-

vide BBQ“-Sortiment mit einer Auswahl an 

gelingsicheren Grillspezialitäten, darunter 

„Spare Ribs“, „Pulled Pork“, „Beef Brisket“ oder 

„Pork Drumsticks“. Jüngste Entwicklung sind 

die „Big Ribs“ aus fleischigen und marinierten 

Brustspitz-Rippen (Produktvorstellung S. 46). 

Im Würstelsegment hingegen erfreuen sich 

besonders die „Wiesbauer Käsegriller“ (300g) 

großer Beliebtheit. Wie die klassischen „Käse-

krainer“ werden sie mit hochwertigem öster-

reichischen Emmentaler hergestellt, sind aber 

dünner im Kaliber. „Neu im Sortiment und ein 

Must-have für alle, die es gerne scharf mögen, 

sind die ‚Chili Käse Griller‘, bei denen der Käse 

und feurige Chili-Stückchen in einem eigens 

von Wiesbauer entwickelten Verfahren in die 

Grillwürstel eingearbeitet werden“, freut sich 

Thomas Schmiedbauer (GF Wiesbauer Wien): 

„Dadurch bleiben die Würstel schnittfest, plat-

zen bei der Zubereitung nicht auf und laufen 

auch nicht aus.“  pm

Hot Spot 
Wenn es draußen wärmer wird, kommt auch der Grill wieder verstärkt zum Ein-
satz. Damit die Kulinarik hier nicht zu kurz kommt, gibt es Nachschub an Produkt-
neuheiten, die sich bestens für den heißen Rost eignen. 

Doch was macht die Faszination am 

Grillen eigentlich aus? „Grillen trägt 

zur Entschleunigung bei und hat im-

mer etwas sehr Geselliges und Verbindendes. 

Dieses Phänomen ist nicht zu unterschät-

zen, denn man kann eine Grilleinladung leicht 

für viele Personen ausrichten. Es gilt als un-

kompliziert“, heißt es dazu von den Marcher 

Fleischwerken. Dazu kommt die Geschmacks-

komponente: „Gegrillte Produkte entwickeln 

einzigartige Aromen, die man bei keiner ande-

ren Zubereitungsart erreichen kann.“ Aktuelles 

Lead-Produkt der eigenen Marke ist übrigens 

die „Landhof Käse-Grillplatte“: „Mini Käse-

griller“, „Mini Berner Würstel“, „Mini Käsegrill-

würstel“ und „Grillkäsesticks“ bieten eine Mi-

schung aus herzhaften Produkten. Beworben 

wird die „Käse-Grillplatte“ u.a. auf den Soci-

al-Media-Kanälen der Marke inklusive Rezept- 

und Beilagen-Tipps.

SOMMERZEIT. Neu im Radatz-Sortiment sind 

die „Berner Würstel Summer Feeling“. In der 

600g-Packung gibt es je zwei Stück „Berner 

Würstel“ in den Sorten „Champignon-Mozza-

rella“, „Feta-Kräuterspeck“ und „Peperoni-Ru-

cola“, die jeweils mit Hamburgerspeck umwi-

ckelt sind. Dazu GF Franz Radatz: „Ein Produkt, 

auf das wir besonders stolz sind. Es wurde im 

Rahmen der ‚Next Generation‘-Innovations-

tage entwickelt. Das ist eine Radatz-Initia-

tive, die motivierte, junge Mitarbeiter:innen 

aus verschiedensten Abteilungen fördert.“ Im 

Herbst 2021 startete Radatz mit der Durch-

führung dieser Innovationstage, die nun re-

gelmäßig stattfinden. Man darf also gespannt 

sein, was sich das Team im Zuge dessen noch 

einfallen lässt.

LEBENSGEFÜHL. „Grillen ist längst mehr als 

eine Zubereitungsart von Nahrung. Dabei wer-

den mehr denn je Qualitätsprodukte nach-

gefragt, handwerklich gefertigt mit öster-

reichischem Fleisch. Es ist ein Lebensgefühl, 

das gerne mit Familie und Freund:innen ge-

teilt wird und bei dem man sich bewusst die 

Zeit nimmt, um es in entspannter Atmosphäre 

zu zelebrieren“, lässt der Kärntner Hersteller 

Frierss wissen: „In der Grillzeit liegen Würstel 

im Trend, sie sind in all ihren Variationen das 

liebste Grillgut. Die Konsument:innen bevor-

zugen klassische, herzhafte Sorten, im Trend 

liegen auch pikant-würzige Varianten.“ Frierss 

bietet daher u.a. ebenso eine Mixpackung, die 

„Bratwurst Variation“ (625g). Eine beliebte 

Spezialität mit starkem regionalem Bezug ist 

die „Gailtaler Bratwurst mit echtem Kärntner 

Schinkenspeck“ (375g / 625g) mit ihren ge-

schnittenen Schinkenspeckwürfeln darin und 

schmackhaften Gewürzen.

KUNSTFORM. „Das Ursprüngliche, Archaische, 

das Braten über offenem Feuer hat sich über 

die Jahre zur wahren Kunst entwickelt“, schil-

dert Rudolf Berger, GF Berger Schinken: „Für 

das Grillen spricht aus unserer Sicht auch das 

gesellschaftliche Ereignis, die gemeinsame 

Zubereitung sowie die Vielfalt der Möglichkei-

ten. Es wird zunehmend zum Ganzjahresthe-

ma und erobert auch die Städte.“ Doch scheint 

aktuell das Althergebrachte stark zu punkten, 

darunter das Würstelsegment mit den „Ori-

ginal Rostbratwürstel“, „Puten-Griller“ oder 

die Mischpackung „Grill Variation“. „Augen-

scheinlich geben eben diese Klassiker Konsu-

menten in einer immer unübersichtlicheren 

Welt ein gutes Gefühl und Orientierung“, gibt 

Berger zu bedenken. Beobachtet wird zudem 

ein neuer „Lebensmittel-Patriotismus“. Daher 

freut sich der niederösterreichische Famili-

enbetrieb über eine starke Nachfrage nach 

KLIMAFRAGE
Im Jahr 2006 kam eine Studie der 

Welternährungs- und Landwirt-

schaftsorganisation der UNO (kurz 

FAO) zum Schluss, dass die weltwei-

te Tierhaltung für mehr Treibhausgase 

verantwortlich ist als der internatio-

nale Verkehr. Eine folgenschwere Be-

rechnung, die noch im selben Jahr von 

der FAO selbst revidiert wurde. Denn 

es wurden nicht alle dem Verkehr an-

zulastenden Emissionen berücksich-

tigt. Doch hat sich diese Sichtweise 

in der öffentlichen Debatte einge-

brannt. Freilich ist man in der heimi-

schen Landwirtschaft auch in der 

Tierhaltung um größtmögliche Nach-

haltigkeit bemüht. Zudem helfen uns 

die Produkte aber auch, fit zu bleiben. 

Im Falle von Fleisch- und Wurstwaren 

etwa mit Nährstoffen wie Proteinen, 

aber auch B-Vitaminen und Mineral-

stoffen wie Eisen oder Zink.

Quelle: Land schafft Leben, Proviande
©
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vollen Geschmack verzichten. Ein wichtiges Verkaufsargument ist 

die Tatsache, dass wir ausschließlich traditionsreiche Zutaten aus 

Österreich verarbeiten und auf Verdickungsmittel, Geschmacksver-

stärker und Aromen verzichtet wird“, ist Verkaufschefin Gaby Kritsch 

überzeugt: „Das Produkt begeisterte vom Start weg gleichermaßen 

umweltbewusste Genießer und echte Fleischtiger und wird in der 

Grillsaison 2022 wieder verfügbar sein.“ 

TRIO. Aktuell wird das Bergersche Portfolio um ein hybrides Würs-

tel-Trio erweitert. In einer Mischpackung (600g) findet man je drei 

Grillwürstel mit Kartoffelanteil sowie drei, die mit Linsen und drei, 

die mit Kräuterseitlingen verfeinert werden. Die Hauptzutat (60%) 

ist auch hier wiederum heimisches Schweinefleisch. „Herausforde-

rung bei der Entwicklung der Hybridprodukte war und ist der hohe 

Anspruch an uns selbst, ausschließlich Zutaten aus der Region zu 

verwenden und auf Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker und 

Aromen zu verzichten. Wir wollen auch bei den boomenden fleisch-

reduzierten Produkten Wertschöpfung aus Österreich für Öster-

reich am Teller garantieren“, weiß Kritsch: „Naturgemäß wurde hier 

mit vielen verschiedenen Rohstoffen und an Rezepturen geforscht 

und ausprobiert – letztlich sind wir sowohl mit dem im Vorjahr lan-

cierten Hybridprodukt als auch den Neuzugängen im Sortiment sehr 

glücklich, erfüllen sie doch allesamt unsere hohen Ansprüche. Denn: 

Was nicht gut schmeckt, setzt sich nicht durch.“ In Geschmack, Tex-

tur und Biss müssen diese möglichst dicht an die Originale heranrei-

chen, um konsumentenseitig akzeptiert zu werden.

GESCHMACK. „Wir sind mit Aussagen zur Gesundheit sehr zurück-

haltend und halten Fleisch für ein äußerst wertvolles Lebensmittel“, 

betont man bei den Marcher Fleischwerken: „Außerdem steht für 

uns der Geschmack im Vordergrund. Wenn ein Hybridprodukt gut 

schmeckt, dann bringen wir es auf den Markt. Nur weil es auch aus 

Gemüse besteht, ist für uns noch kein Garant für Marktreife.“ Seit 

Anfang 2021 bietet die Gruppe unter der Marke „Blasko Conveni-

ence“ für die Heißtheken „Gemüse-Fleischlaibchen“. Der Gemüse-

anteil liegt bei 50%, verwendet werden Sellerie, Karotten, Lauch und 

Zwiebel. Auch hier war das Ziel geschmacklich möglichst nahe an die 

bewährten „Faschierten Laibchen“ derselben Marke heranzukommen. 

Das Schweine- und Rindfleisch hierfür stammt übrigens aus Österreich.

FLOTT. Im Sommer 2021 ging das „Grünzeug Bratwurst“-Sortiment von 

Frierss an den Start. „Unsere Bratwürstel mit 30% knackigem Gemüse 

aus der Region entsprechen dem aktuellen Zeitgeist und lassen das Herz 

jedes bewussten Genießers höherschlagen. Eine ausgewogene Ernäh-

rung liegt im Trend und das nicht nur während der Fastenzeit! Immer 

mehr Menschen versuchen ihren Fleischkonsum bewusster zu gestalten 

und achten dabei mehr denn je auf Qualität aus der Region“, ist GF Kurt 

Frierss überzeugt. Erhältlich ist die „Grünzeug Bratwurst“ in vier Sor-

ten, die selektiertes, heimisches Fleisch und knackiges Gemüse aus der 

Region miteinander kombinieren. Je nach Variante ist dies Karotte, Erb-

se, Rotkraut oder Sauerkraut-Kartoffel. Heuer wird das Sortiment um 

„Grünzeug Leberkäse“ (Produktvorstellung S. 46) wie auch um „Frank-

furter Flotti Karotti“ erweitert. Auch hier liegt der Gemüseanteil bei 30%, 

zurückgegriffen wird auf die Karotte. Wie bereits bei den Bratwürsten 

punktet auch die Packung von „Flotti Karotti“ mit einem kreativ gestal-

teten Design, das Frische und Leichtigkeit vermittelt.  pm

Beilage inklusive 
Fleisch- und Wurstprodukte, die neben Fleisch zu einem hohen Anteil aus pflanz-
lichen Rohstoffen bestehen, haben sprunghaft ihren Weg in den LEH gefunden. 
PRODUKT hat sich dieses sehr junge Segment näher angesehen.

Gemüse, Pilze oder Hülsenfrüchte zäh-

len zu den häufigsten Zutaten in der 

Rezeptur dieser Hybridprodukte. Die-

ser junge Trend scheint gerade richtig Fahrt 

aufzunehmen. Erst im vergangenen Jahr sind 

einige bekannte Vertreter der heimischen 

Fleischbranche auf den Zug aufgesprungen. 

Ziel ist, es den Konsument:innen leichter zu 

machen, sich ausgewogen zu ernähren, heißt 

es von den Herstellern.

Pionierarbeit leistete das Startup Rebel Meat. 

Bereits 2019 wurden deren TK-Burger-Pattys 

gelauncht, die neben Rindfleisch zur Hälfte 

aus Hirse und Pilzen bestehen. Noch im sel-

ben Jahr wurde die Innovation von der PRO-

DUKT Champion-Jury mit Bronze in der Kate-

gorie Convenience prämiert. Mittlerweile ist 

das Sortiment auf sieben hybride Artikel an-

gewachsen. Für das SB-Kühlregal gibt es „Re-

bel Meat Bio Käsekrainer“, „Bio Bratwürstel“, 

„Bio Faschiertes“ und „Bio Burger-Patties“ 

(Hirse, Kräuterseitlinge bzw. Karfiol oder Ka-

rotte). Jüngster Zuwachs sind zwei TK-Pro-

dukte für die kleinsten Erdenbürger, nämlich 

„Rebel Meat Kids Bio Hühner-Nuggets“ und 

„Bio Fleischbällchen“ (Hirse, Karfiol). Herge-

stellt werden die „Rebel Meat“-Artikel bei 

Sonnberg (OÖ). Fleisch und pflanzliche Roh-

stoffe stammen aus Österreich.

BALANCE. „Die größte Herausforderung 

ist die Balance von Geschmack, Textur und 

Mundgefühl. Hier muss der pflanzliche Anteil 

gut ausgewählt werden, um das Umami des 

Fleisches optimal zu unterstreichen, ohne 

durch einen zu starken Eigengeschmack her-

vorzustechen“, beschreibt Cornelia Habacher 

(COO von Rebel Meat): „Uns geht es vorrangig 

darum, wieder ein Bewusstsein für den Wert 

von Fleisch zu schaffen. Es ist einfach sowohl 

aus umwelttechnischen als auch gesund-

heitlichen Gründen essenziell, dass wir alle 

wieder weniger Fleisch essen. Hybridproduk-

te sind hier ein einfacher Weg ganz leicht im 

Alltag weniger Fleisch zu konsumieren, ohne 

groß seine Gewohnheiten zu ändern und vor 

allem ohne auf Genuss zu verzichten.“

KUKURUZ. Neues Mitglied unter den Her-

stellern dieser Produkt-Range ist Radatz. 

Die „Kukuruz Bratwürstel“ des Wiener Tra-

ditionsbetriebes bestehen je zur Hälfte aus 

Mais und Schweinefleisch. Diese Kombinati-

on verleiht den Würsteln einen herzhaft-sü-

ßen Geschmack. Erhältlich ist die Neuheit in 

der 300g-SB-Packung. Rein aus Gemüse ge-

fertigt werden hingegen die „Radatz Vegap-

cici“ (240g) und die „Radatz Gemüsebällchen“ 

(160g). Die beiden Veggie-Neuheiten beste-

hen aus Erdäpfeln, Karotten, weißen Rüben, 

Broccoli und Erbsen.

HEIMISCH. Im Vorjahr lancierte Berger die 

„Kartoffel Griller“. Diese bestehen zu 60% aus 

heimischem Schweinefleisch und zu 40% 

aus niederösterreichischen Kartoffeln. „Vie-

le Menschen möchten ihren Fleischkonsum 

reduzieren, wollen dabei aber nicht auf den 

Hybridprodukte:

• Fleisch & pflanzliche Rohstoffe
• reduzieren den Fleischkonsum
• zuzubereiten wie  
 Fleisch- und Wurstwaren

FACTBOX

|| Die größte Herausforderung 

ist die Balance von Geschmack, 

Textur und Mundgefühl. ||
Cornelia Habacher, 

Mitgründerin/COO von Rebel Meat

|| Viele Menschen möchten ihren Fleisch konsum 

reduzieren, wollen dabei aber nicht auf den vol-

len Geschmack verzichten. ||
Gaby Kritsch, Verkaufschefin Berger Schinken

|| Unsere Bratwürstel mit 30% knackigem 

Gemüse aus der Region entsprechen 

dem aktuellen Zeitgeist. ||
Geschäftsführer Kurt Frierss
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Fisch trifft Gemüse
Frisches handgemachtes Sushi sowie asiatische Snacks bietet Eat Happy. Ein 
Sortiment an gesunden Produkten, die dem LEH über ein Shop-in-Shop-Konzept 
zur Verfügung stehen.

Vor wenigen Jahren startete Eat Happy 

in Deutschland. Mittlerweile ist man 

mit dem Sortiment an u.a. Sushi, Maki 

oder Pots europaweit vertreten. „Reis, Algen 

oder Fisch haben viele Vitamine und Nährstof-

fe, deshalb ist Sushi als ‚Gesamtpaket‘ nicht 

nur schmackhaft, sondern auch gesund“, be-

schreibt Florian Bell, CEO Österreich/Slowa-

kei: „Als Familienvater und begeisterter Tri-

athlet ist mir eine ausgewogene, gesunde und 

gleichzeitig geschmackvolle Ernährung sehr 

wichtig. Sushi ist das ideale Superfood aus 

meiner Sicht und gibt Energie, ohne schwer im 

Bauch zu liegen.“ Weitere Superfood-Elemen-

te verdanken die Speisen den übrigen Zutaten 

wie Mango, Ingwer oder Avocado.

GRÜN. „Voraussetzung ist allerdings stets eine 

sehr gute Qualität der einzelnen Lebensmittel 

und natürlich auch deren Frische. Wir schau-

en beim Einkauf nicht nur auf den Preis, son-

dern auf das beste Preis-Leistungsverhältnis. 

Bei Fisch achten wir, wo immer es geht, auch 

auf ASC und MSC.“, ergänzt Bell. Seit einem 

Jahr kooperiert man mit Herbeus Greens. Das 

Unternehmen produziert in Österreich über 

„Vertical Indoor Farming“ Sprossen und junge 

Pflücksalate (Babyleafes). Diese sogenannten 

Microgreens werden von Eat Happy etwa als 

Topping verwendet. Sie geben den Speisen ei-

nen interessanten Zusatzgeschmack und sind 

zudem sehr nährstoffreich. Schließlich muss 

aus so einer kleinen Sprosse einmal eine gan-

ze Pflanze werden und dafür ist in ihr bereits 

alles enthalten.  pm

FLEXIBEL
„Bewusste Ernährung kann ganz einfach sein 

und noch dazu schmecken. Das eine schließt 

das andere nämlich nicht aus“, bemerkt Sabine 

Kahrer, Geschäftsleitung Tante Fanny Frisch-

teig. Die Frischteige ihrer Marke etwa sind un-

kompliziert zuzubereiten und machen es damit 

leichter, sich schmackhaft und zudem gesund 

zu ernähren. Einfach ausgerollt, werden sie mit 

frischen Zutaten nach Wahl befüllt oder belegt 

und dann geht´s ab ins Backrohr. „Tante Fan-

ny ist die perfekte Basis für alle Gerichte und 

macht Abwechslung dabei ganz leicht. Wir bie-

ten für alle Geschmäcker den richtigen Teig, ob 

vegan, mit 100% Butter oder auch mit Dinkel“, 

ist Kahrer überzeugt. Neu im Sortiment ist der 

vegane „Tante Fanny Blätterteig Rustikal“ mit 

Weizenvollkornmehl, Schrot und Fasern. Damit 

einher geht ein hoher Ballaststoffgehalt – ein 

Nahrungsbestandteil, der in unserer heutigen 

Ernährung gerne zu kurz kommt. Pro 100g Teig 

sind im „Blätterteig Rustikal“ 6g Ballaststoffe 

enthalten. Geeignet ist die Neuheit sowohl für 

süße als auch für pikante Speisen.

GESUNDE UMSÄTZE
Mit einem Netto-Umsatz von 152 Mio. € 

wächst die Mestemacher-Gruppe 2021 im 

Vergleich mit dem Vorjahr um 3,1%. Für das 

laufende Geschäftsjahr 2022 wird mit einem 

konsolidierten Umsatz in Höhe von 155 Mio. € 

gerechnet. Das würde einem Wachstum von 

2% entsprechen. Der Anstieg des Netto-Um-

satzes resultiert, so das Unternehmen, „aus der 

stabilen Convenience-Präferenz sowie aus der 

Nachfrage nach gesundheits- und klimabe-

wusster Ernährung“. „Mestemacher“-Brote 

gehörten vor wenigen Jahren zu den ersten 

Produkten am deutschen Markt, die mit dem 

Nutri-Score gekennzeichnet wurden. Ca. 70% 

der „Mestemacher“-Produkte tragen den Nu-

tri-Score A und ca. 30% den Nutri-Score B. Ak-

tuell präsentiert man ein neues Design für die 

„Eiweißbrot“-Range (erhältlich sind vier un-

terschiedliche Low-Carb- bzw. High Protein-

Brote).

„California Microgreen Radieschen“ (mit einem 
Topping aus frischen Sprossen) zählt zu den 
gefragtesten Maki-Varianten von Eat Happy.

Mit 6g Ballaststoffen je 100g 
ist der „Tante Fanny Blätterteig Rustikal“  

eine kleine Ballaststoffbombe.

Runde Renner
Im vergangenen Jahr wurde laut Statistik Austria bei Äpfeln eine Produktions-
menge von 152.200t erreicht. Rund 77% der heimischen Erwerbsobstanlagen 
liegen in der Steiermark.

Dieses Bundesland ist mit seinen klima-

tischen Bedingungen für den Apfel-

Anbau besonders prädestiniert. Dort 

findet man etwa die Obst Partner Steiermark 

(OPST). Eine Erzeugergemeinschaft, die vor et-

lichen Jahren die Marke „frisch-saftig-steirisch“ 

ins Leben gerufen hat. Mittlerweile ist diese auf 

ca. 30 Sorten angewachsen, doch kommen lau-

fend neue dazu. „Stets sind wir auf der Suche 

nach neuen spannenden Sorten und wollen 

die absolute Wertschöpfung aus unseren Pro-

dukten ziehen. Da kommt es sehr schnell in re-

gelmäßigen Abständen zu Neuigkeiten“, be-

schreibt deren Obmann Bernhard Ramminger. 

RANKING. „Sowohl im konventionellen als 

auch im Bio-Bereich unterscheiden sich die Ap-

felsorten in Farbe, Form, Größe, Festigkeit und 

Geschmack. Vom saftigen ‚Kanzi‘ über den klas-

sisch aromatischen ‚Golden Delicious‘, den säu-

erlichen ,Braeburn‘, kleinen ‚Rockit‘ und süßen 

‚Gala‘ ist für jeden Geschmack der richtige Apfel 

bei uns zu finden“, ist Ramminger – selbst übri-

gens auch Apfel-Bauer – überzeugt. Doch wel-

che der „frisch-saftig-steirisch“-Äpfel sind die 

beliebtesten hierzulande? „Großer Beliebtheit 

erfreuen sich nach wie vor Sorten wie zum Bei-

spiel der echt steirische ‚Kronprinz Rudolf‘, der 

Allrounder ‚Gala‘ und der zart säuerliche ‚Brae-

burn‘“, schildert Ramminger. Aber auch neuere 

Clubsorten wie „Evelina“ stehen im Ranking der 

Verbraucher:innen hoch im Kurs.

LEIBGARDE. Und was ist das Geheimnis hinter 

den „frisch-saftig-steirisch“-Äpfeln? „Unsere 

Apfel-Bäuerinnen und Bauern“, weiß Rammin-

ger: „Sie sind wahre Meister ihres Fachs. Sie 

sind Meteorologen, Biologen, Physiker und die 

persönliche Leibgarde eines der wertvollsten 

österreichischen Güter. Das ganze Jahr über 

wird von unseren Produzenten sichergestellt, 

dass der ‚frisch-saftig-steirische‘ Apfel und 

Apfelbaum gehegt und gepflegt wird. Wir sor-

gen dafür, dass Österreichs beliebte Vitamin-

bombe das ganze Jahr über in bester Qualität 

für unsere Kunden verfügbar ist.“ Rund 200 

Produzent:innen zählt die Erzeugergemein-

schaft OPST. Neben Äpfeln werden auch Bir-

nen, Zwetschken und Beeren angebaut und 

im In- und Ausland vermarktet. Die OPST-

Partner:innen orientieren sich an der Richtli-

nie „GlobalGAP“. Das ist der weltweit führen-

de Qualitätsstandard für den Obstbau, der ein 

hochwertiges – und damit gesundes – Natur-

produkt garantiert.  pm

BEGRÜSSE DAS GEMÜSE
Die aktuell hohe Nachfrage nach regionalen 

Produkten lässt auch das Herz der Erzeuger-

genossenschaft LGV Sonnengemüse höher-

schlagen. „Gemüse gewinnt in unserer Ernäh-

rung zunehmend an Bedeutung und speziell 

heimisches Gemüse liegt voll im Trend“, freut 

sich Josef Peck, Vorstand der LGV Sonnenge-

müse: „Das Bewusstsein der Konsument:innen 

für eine nachhaltigere Lebensführung, wobei 

auch das gemeinsame Essen und Kochen eine 

immer wichtigere Rolle spielt, wird auch in Zu-

kunft eine höhere Nachfrage von österreichi-

schem Gemüse zur Folge haben“, ergänzt Peck. 

2021 erwirtschafteten die 162 Gärtnerfamilien 

einen Umsatz von 106 Mio. € (2020: rd. 100 Mio. 

€). Rund 95% der Ernte gehen direkt an die hei-

mischen Handelspartner und den Großmarkt. 

Insgesamt werden über 60 Sorten Frischge-

müse und Gartenkräuter kultiviert, die Gesamt-

produktion lag 2021 bei 45.000t. Den Löwen-

anteil am Umsatz haben die Paradeiser (33%) 

wie auch die Paprika (22%), denen die Gurken 

dicht auf den Fersen folgen (20%). Weitere 8% 

des Umsatzes sind Kräutern zu verdanken, 6% 

dem Blattgemüse und 11% restlichen Gemüse-

sorten wie etwa Melanzani oder Kohlgemüse.

Heimisches Gemüse erfreut sich eines kontinu-
ierlichen Wachstums, wie die Erzeugergenossen-

schaft LGV Sonnengemüse berichtet.

Bernhard Ramminger, Obmann der Obst 
Partner Steiermark (OPST) und selbst auch 

Apfelbauer, bei der Ernte der „Evelina“-Äpfel

Das ganze Jahr über werden Apfel und 
 Apfelbaum von den „frisch-saftig-steirisch“-
Produzenten gehegt und gepflegt.
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logisch angebauten Produkten wahr und re-

agiert darauf aktuell mit einem Ausbau der 

Kapazitäten in diesem Bereich. Andreas Wi-

gert: „Um den Markt zu beleben und der er-

höhten Nachfrage unserer Kund:innen nach 

Bio gerecht zu werden, arbeiten wir ständig 

daran uns weiterzuentwickeln. Mit Ende die-

ses Jahres werden wir daher auch eine neue, 

größere Bio-Produktion eröffnen.“ Aktuell 

arbeitet man bei Wiegert an länderspezifi-

schen Bowls, die mit einem perfekten Ver-

hältnis von Kohlenhydraten, Proteinen und 

Fetten bei den Verbraucher:innen punkten 

sollen. 

FRISCHE IDEEN. Frisches Obst und Gemü-

se gelten als essentiell für eine ausgewo-

gene und gesunde Ernährung. Bereits vor-

bereitete Angebote, die Konsument:innen 

mit Zeit- oder Kompetenz-Mangel beim Zu-

bereiten ihrer Mahlzeiten unterstützen, lie-

gen voll im Trend. Und: Insbesondere in die-

sem innovativen Segment entscheidet der 

Handel durch die Gestaltung und den Aus-

bau des Angebots über den Erfolg desselben. 

Pois: „Die Frischesortimente bzw. der Markt 

dafür wächst rasant und entwickelt sich so 

zu einem bedeutenden Teilbereich des Han-

dels. Das bietet dem Handel auch wichtige 

Differenzierung-Chancen.“  ks

Ultrahilfreich 
Wenn zwei Trendthemen aufeinandertreffen, kann das spannende Namen ergeben: 
Ultrafrische Convenience z.B. Gemeint sind frische, verarbeitete Produkte, die den 
Verbraucher:innen beim Kochen einen oder mehrere Arbeitsschritte abnehmen. 

Die Rede ist etwa von geschnitte-

nem, gewaschenem Salat bzw. Ge-

müse-Mischungen. Hier greifen die 

Verbraucher:innen, nicht zuletzt aus ge-

sundheitlichen Motiven, immer häufiger zu. 

Das bestätigen jene Player, die den Handel 

mit der ultrafrischen Ware beliefern. Mar-

kus Pois, GF der efko-Tochter Vitana Salat- 

und Frischeservice, erzählt: „Jährlich wer-

den bei uns etwa 12.600 Tonnen Salat und 

Frischgemüse verarbeitet und die Nachfra-

ge nach diesen Produkten entwickelt sich 

konstant positiv.“ Dass dem so ist, ist insbe-

sondere der Tatsache geschuldet, dass den 

Verbraucher:innen ihre Freizeit immer wert-

voller ist (oder auch weniger wird), gleich-

zeitig aber eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung massiv im Fokus steht. Frische 

Produkte zum Selberkochen sind daher ein 

Muss – hilft jemand bei den lästigen Arbeits-

schritten Waschen und Schneiden und sorgt 

sich auch noch um die richtige Kombination 

der Zutaten, so wird das äußerst wohlwol-

lend angenommen und auch entsprechend 

bezahlt. Dem stimmt auch Andreas Wiegert, 

GF Wiegert Fresh Convenience, zu: „Unserer 

Meinung nach wird die Nachfrage noch deut-

lich steigen und der Absatz zunehmen. Denn 

durch Convenience-Artikel kann viel Zeit ge-

spart werden, ohne dass das mit einer unge-

sunden Ernährungsweise einhergeht.“ 

GESCHÄTZT. Hier im Segment Ultrafrische, 

das meist in der Nähe der O & G-Abteilung 

in Kühlvitrinen platziert ist, schätzen die 

Konsument:innen, wie auch in anderen Wa-

rengruppen, Produkte aus regionaler Land-

wirtschaft. Pois: „Das Bewusstsein für hei-

mische und nachhaltige Lebensmittel ist 

bei den Konsument:innen stark gewachsen, 

vor allem auch durch die Pandemie.“ Die Vi-

tana legt daher, ebenso wie das Mutterun-

ternehmen efko, großen Wert auf Gemüse 

aus heimischer Landwirtschaft.  Pois: „Un-

sere Hauptrohstoffe für die Salatprodukti-

on kommen aus Österreich, und zwar groß-

teils auch unmittelbar aus dem Eferdinger 

Becken. Am wichtigsten ist uns saisonal ge-

erntetes Gemüse – nur wer saisonal ern-

tet, kann auch Gemüse aus der Region be-

ziehen.“ Ein innovatives Konzept, das efko 

mit der Vitana seit letztem Jahr präsentiert, 

sind saisonale Salatmischungen, deren Zu-

taten komplett am Feld und nicht im Glas-

haus kultiviert werden. Sie werden zudem in 

CO2-neutralen Folienbeuteln verpackt, wo-

mit man neben der Regionalität auch dem 

äußerst relevanten Konsumtrend Nachhal-

tigkeit nachkommt. Aktuell zieht wieder die 

Frühlingsversion in die Regale des Handels 

ein, die „Bunte Frühlingssalat Mischung“ aus 

Jungspinat, Radieschen-Scheiben und gel-

ben Rüben. Pois: „Als einer der führenden 

heimischen Lebensmittelhersteller in Öster-

reicher sind wir seit nunmehr 80 Jahren tra-

ditionell eng mit der Natur verbunden. Unser 

Erfolg basiert nicht zuletzt auf ökologisch 

und ökonomisch ganzheitlich durchdachten 

Produktionsstrategien, die einerseits unsere 

Umwelt schonen und andererseits die regio-

nale Wirtschaft fördern.“ 

ÖKO LOGISCH. Wiegert wiederum nimmt 

insbesondere den großen Wunsch nach bio-

de, mit jeweils unterschiedlichen Wir-

kungen. Sie haben teils ähnliche Eigen-

schaften wie Vitamine und werden auch 

unter dem Überbegriff „gesundheitsför-

dernde Substanzen“ geführt. Sie wirken 

beispielsweise cholesterinsenkend, an-

tioxidativ oder stärken das Herz-Kreis-

laufsystem. 

Quellen: gesundheit.gv.at, Dt. ApothekerZeitung

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-

rung (DGE) empfiehlt eine Aufnahme 

von 30g Ballaststoffen pro Tag. Ein un-

verzichtbarer Teil einer ausgewogenen 

Ernährung, der in unserer heutigen Zeit 

gern zu kurz kommt. Denn die unver-

daulichen Pflanzenfasern ermöglichen 

eine gesunde Darmflora, da sie die für 

uns guten Bakterien nähren und am Le-

ben erhalten. Der gute alte Apfel bietet bei-

spielsweise je 100g dieser Frucht 2g Ballast-

stoffe. Im Falle von Kartoffeln liegt der An-

teil bei 2,1g, bei Brokkoli sind es 3g, Karotten 

3,6g und Bohnen sogar ca. 23g. Darüber hin-

aus punkten Obst und Gemüse mit sekundär-

en Pflanzenstoffen. Mittlerweile sind stattli-

che rund 30.000 Vertreter dieser Art bekannt, 

darunter Carotinoide, Sulfide oder Flavonoi-

Ballast- & Pflanzenstoffe

Gesund & fit

Bunte Bowls für eine ausgewogene Ernährung und 
das Thema Bio stehen bei Wiegert auf der Agenda.

Markus Pois, GF Vitana Salat- und Frischeservice, 
setzt auf regionale Vitamine zu jeder Jahreszeit.

Frühlingsgefühle kommen jetzt wieder bei efko 
auf: Die „Bunte Frühlingssalat Mischung“.
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Gesund & fit
KRÄFTIGE UMSÄTZE



Manner Snack minis 

EINGESTECKT
Die „Manner Snack minis“ kommen an – für 

Manner ist dies ein guter Anlass, um den 

Konsument:innen hier ein weiteres gutes An-

gebot zu machen. So gibt es die „Milch Schoko 

Schnitten“ (Kakaowaffeln mit Milch- und Kakao-

creme sowie einer Kakaoschicht) ab KW 17 auch 

in der beliebten Taschenpackung – also jener 

Einheit, die man von den klassischen „Manner“-

Schnitten am besten kennt. 

Dragee Keksi des Jahres

NACHSPEIS-KEKSI
Neues Jahr, neues Keksi: Manner sorgt auch 

heuer mit einem „Dragee Keksi des Jahres“ für 

Abwechslung im „Napoli“-Sortiment. 2022 geht 

dabei die Sorte „à la Crème Caramel“ an den 

Start. Diese kommt mit dem Geschmack von 

Karamell und Vanille sowie einer Dragierung aus 

Milchschokolade. Erhältlich ist die limitierte Va-

riante im 165g-Beutel. Werbliche Unterstützung 

gibt´s u.a. durch eine Hörfunk-Allonge. 

Casali Shot of the year

MIT SCHUSS
Bereits seit 2018 bringt Manner als „Casali Shot 

of the year” regelmäßig spannende Variationen 

der klassischen Rumkugel auf den Markt. Heuer 

entführt die limitierte Sorte gedanklich wieder 

in die Ferne, denn die Variante „Weiße Rum-Ko-

kos Banane“ kommt mit weißer Dragierung au-

ßen und intensivem Bananen-Geschmack in der 

Füllung. Erhältlich im wiederverschließbaren 

Standbeutel mit 175g Inhalt. 

Feiny Biscuits

KEKS MIT INNENLEBEN
In dieser Form eignen sich Sandwiches auch 

zum Stillen des süßen Gustos: Aus dem 

Haus Gunz kommen dieser Tage neue „Petit 

Sandwich“-Kreationen auf den Markt, und zwar 

unter der Marke „Feiny Biscuits“. Zu haben sind 

„Petit Sandwich Cream“ sowie „Petit 

Sandwich Choco“, dahinter stecken je-

weils knusprige Kekse mit einer Creme-

füllung. Zu haben in der 185g-Packung. 

Manner Knuspino

LIMETIKETTE
Manners Waffel-Range „Knuspino“ erhält heuer 

Zuwachs durch eine fruchtige und sommerlich 

anmutende Sorte: „Knuspino Limette“ besteht 

aus zwei Schichten Limetten-Creme mit ech-

tem Limettensaft und drei knusprig-zart 

gebackenen Waffeln. Nachdem der Snack 

ohne Milchzutaten auskommt, eignet er 

sich auch für die vegane Lebensweise. 

Eine Packung enthält zwölf Stück. 

Manner Sommer Glück

HEISSE SCHNITTE
Auf Winter folgt Sommer und folglich muss auf 

„Winter Glück“ auch „Sommer Glück“ folgen, be-

fand man bei Manner. Und so kommt im Mai ein 

ganz auf die warme Jahreszeit abgestimmtes 

Waffel-Sortiment auf den Markt mit jeweils fünf 

Lagen Waffelblättern und vier Lagen fruchtiger 

Creme. Das Portfolio besteht aus den Sorten 

„Orange“, „Himbeere“ und „Pfirsich“, die im wie-

derverschließbaren Beutel zu haben sind. 

Piacelli Dipolino

GUTER DIP
Mit „Piacelli Dipolino“ lanciert Gunz nun einen 

neuen Snack, der sich für daheim ebenso eignet 

wie für unterwegs, denn die Neuheit kombiniert 

knusprige Brotsticks mit einer Haselnuss-

Nougat-Creme zum Dippen – ein prakti-

sches Fingerfood also. Die ansprechend 

gestaltete 104g-Box enthält zwei separat 

verpackte Einzel-Portionen. Zu beziehen ist 

„Piacelli Dipolino“ im Karton zu je 16 Stück. 

Feiny Biscuits Wafer Sticks

SOMMER-ROLLE
Unter der Marke „Feiny Biscuits“ offeriert Gunz 

unterschiedliche „Wafer Sticks“-Variationen, 

also gefüllte Waffelröhrchen, etwa mit Vanille- 

oder Kakao-Haselnuss-Geschmack. Nun hält der 

Sommer Einzug ins Sortiment, denn Gunz er-

weitert das Portfolio um eine fruchtige Limited 

Edition. Ab Juli 2022 sind die „Wafer Sticks“ auch 

in einer Sorte mit Erdbeergeschmack erhältlich, 

und zwar in der 400g-Packung. 

Berger Oma´s Paprika Hendl

OMA KANN´S
Neu aus Omas-Küchen-Range von Berger ist 

das „Paprika Hendl“ im Glas. Für diese typisch 

österreichische Hausmannskost wird steirisches 

Hühnerfleisch verwendet und nach traditio-

nellem Rezept mit Sauerrahm und Schlagobers 

verfeinert. Zuhause wird es nur mehr warm ge-

macht. Die Würzung mit Röstzwiebel und edel-

süßem Paprika verspricht ein herzhaftes, köstli-

ches Geschmackserlebnis.

Wiesbauer BBQ Big Ribs

GROSSE SACHE
Mit den „Big Ribs“ erweitert Wiesbauer die Sous-

vide-„BBQ“-Reihe um fleischige Schweine-Ripp-

chen. Brustspitz-Rippen werden mit Knochen 

mit einer pikanten Marinade gebeizt und über 

Stunden im Wasserbad bei Niedrigtemperatur 

gegart. Daheim dauert die Zubereitung nur noch 

ca. 25 Minuten. Die beigepackte BBQ-Sauce ver-

leiht dem Produkt zudem den typisch rauchigen 

Grill-Geschmack. 

Staudinger

CHILI-SPECIAL
Die „Holzofen Spezial Chili“ von Staudinger gibt 

es als Stangenware (1,8kg) für die Bedientheke. 

Nach einem speziellen Verfahren im Holzofen 

bei offenem Feuer über Buchenholz geräuchert, 

erhält das Produkt seine besondere Note. Her-

gestellt aus Schweine- und Rindfleisch, punktet 

das Brät der Dauerwurst mit einer groben Ma-

gerfleisch-Einlage wie auch einer gut sichtbaren 

Speckeinlage. 

Dragee Keksi

HÖRT NICHT AUF
Wenn man mit den „Napoli Dragee Keksi“ wieder 

mal nicht aufhören kann, dann kann man getrost 

weiteressen. Aus Nachhaltigkeitssicht gibt es 

nämlich dagegen überhaupt keine Einwände 

mehr, schließlich stellt Manner nun auch dieses 

Kult-Produkt auf 100% Fairtrade-Kakao um. Das 

entsprechende Siegel wird künftig auch auf den 

Packungen zu sehen sein, derzeit wird sukzessi-

ve umgestellt. 

Frierss Grünzeug Leberkäse

KEIN KÄSE
Eine fleischreduzierte Neuheit ist der „Frierss 

Grünzeug Leberkäse“ mit 30% Karotte. Aus 

hochwertigem heimischem Fleisch hergestellt, 

verspricht das Produkt vollen Leberkäsegenuss 

mit feiner Konsistenz. Verwendet werden fri-

sche Karotten aus Österreich und eine speziel-

le Gewürzmischung (ohne Geschmacks-

verstärker). Optisch punkten die frischen 

Orange-Töne in der Heißtheke. 

Wiesbauer

VERWURZELT
Ein wenig durchzogenes, kräftig gewürztes 

Gustostück ist der „Wiesbauer Original Wurzel-

speck“, der nun für die Theke (1,5kg) erhältlich ist. 

Die deftigen, mit Magerfleisch leicht durchzoge-

nen Bauchfleischstücke werden mit einer spe-

ziellen Gewürz-Knoblauchmischung versetzt, in 

einem Knoblauchsud gut durchgebeizt und dann 

heiß geräuchert – ein mürbes Produkt mit kräf-

tigem Geschmack. 

Tessa

KNACKIGER CLUB
Im vergangenen Jahr feierte der in der Stei-

ermark angebaute Apfel „Tessa“ sein Ver-

kaufsdebut. Im März startet der neue 

Clubapfel mit gesteigerter Menge in 

die neue Saison. „Im Apfel-Newcomer 

schlummert ein enormes Potenzial. 

‚Tessa‘ überzeugt vor allem durch seine 

Kombination der unglaublichen Süße, 

seinem leuchtenden Ferrari-Rot und 

seiner exzellenten Haltbarkeit, die durch-

gängige Qualität garantiert“, freut sich Roland 

Rosenzopf von der Austrian Fruit Group (AFG). 

Diese ist für die Vermarktung der neuen Sorte 

zuständig und vertritt zudem einen Großteil 

der österreichischen Apfelproduzent:innen. Der 

Anbau erfolgt ausschließlich in der Steiermark 

und soll bis 2025 kontinuierlich erweitert wer-

den. Begleitet wird der Verkaufsstart mit einer 

Marketing- und Promotionkampagne, primär in 

Zusammenarbeit mit dem Privatradio Kronehit. 

Das Motto der Kampagne – „Sweet but no ‚sof-

ty‘!“ – beschreibt zudem den knackigen neuen 

Clubapfel. 
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Ritter Sport Fernweh

WEGNASCHEN
Mit der „Fernweh-Edition 2022“ im typischen 

quadratischen Format spricht „Ritter Sport“ 

wohl vielen aus der Seele. Die drei Sorten führen 

auf eine süße Reise: Mit „Hi there Salted Caramel 

– ein amerikanischer Traum“ geht es gedanklich 

in die USA, „Konnichiwa Kirsch Mandel“ ist ein 

geschmacklicher Ausflug nach Japan, und in die 

Karibik geht es mit „Buenos Días Weisse Mango 

Maracuja“. 

Maître Truffout

CHOC-ZUSTAND
Gunz bringt sommerliche Abwechslung ins Süß-

waren-Regal. Unter der Marke „Maître Truffout“ 

lanciert man „Choc´n Rice White“ und dahinter 

steckt eine weiße Schokolade mit Crispies aus 

gepufftem Reis. Zu haben ist die Kreation in der 

150g-Tafel, wobei sie im Karton zu je 

32 Stück zu beziehen ist. Auf der hell 

gestalteten Packung sorgen appetitli-

che Abbildungen für Aufmerksamkeit. 

Lindt Hello I´m Vegan

HAFER-HASE
Lindt bedient auch weiterhin den veganen Gusto 

der Verbraucher:innen und lanciert rechtzeitig 

für das heurige Osterfest einen Schoko-Hasen 

aus rein pflanzlichen Zutaten, und zwar inner-

halb der modernen „Hello“-Range. Der Hase, der 

mittels Aufdruck berichtet „Hello I´m vegan“ 

und zudem eine Haferrispe im Mundwinkel ab-

gebildet hat, wird auf Basis von Hafer-Drink und 

Mandelmark hergestellt. 

Hofbauer

ES GRÜNT SO GRÜN
Marzipan-Fans kann der Osterhase heuer etwas 

Neues ins Nest legen. Hofbauer lanciert nämlich 

innerhalb seiner „Frohe Ostern“-Range recht-

zeitig vor dem Fest eine „Marzipan“-Variante. In 

der frühlingshaft grünen Packung befinden sich 

„Hofbauer“-Confiserie-Pralinen, die mit hand-

werklicher Sorgfalt veredelt werden. Erhältlich 

ist die „Hofbauer Frohe Ostern Marzipan“-Prali-

nenmischung in der 125g-Packung.

merci

DANK-STELLE
Mütter haben einen harten Job. 

Ein kleines oder auch großes 

„Danke“ ist da nie fehl am Platz. 

Mit dem Muttertag naht wie-

der ein perfekter Anlass, um der 

Mama mit einem kleinen Präsent 

und ein paar netten Worten zu 

zeigen, wie sehr man sie zu schätzen weiß. Be-

sonders beliebt ist dafür – nomen est omen – 

„merci“. Für den besonderen Anlass steht „merci 

Finest Selection“ in den 400g-Packungen mit 

vier neuen Layouts zur Verfügung, mit hoch-

wertigem Prägedruck oder mit Auflegern. Na-

türlich lässt sich aber auch mit den „merci Feine 

Herzen“ oder mit der fruchtigen Variante „merci 

Crème Frucht“ wunderbar „Danke“ sagen. Da-

mit darauf niemand vergisst, lenken Dekopa-

kete am PoS die Blicke auf sich. Und wer seiner 

Mama mit der Schokolade eine ganz persönli-

che Botschaft zukommen lassen will, kann die-

se auf www.merci.at aufnehmen und mittels 

QR-Code gemeinsam mit der „merci“-Packung 

verschenken. 

Lindt Goldhase

JUBILAR
Dank seines zeitlosen Auftritts merkt man ihm 

das Alter nicht an, und dennoch: Der „Lindt 

Goldhase“ wird heuer 70 Jahre alt. Anlässlich 

dieses runden Geburtstags hat er sich besonders 

in Schale geworfen und präsentiert sich heuer 

in einer limitierten Design-Edition glitzernd und 

strahlend, dank Hologrammfolie. Neben dem 

klassischen Goldton ist der beliebte Schokohase 

erstmals auch in Roségold zu haben. 

Küfferle Schoko Karotten

KARERDBEERE
Man kennt die „Küfferle Schoko Karotten“ ja 

mittlerweile in mannigfaltiger Ausführung – die 

„Milch“-, „Weiß“- oder „Doppelmilch“-Varianten 

waren bereits Teil unzähliger Osternester. Heuer 

gibt´s aber etwas Neues zum Verstecken, näm-

lich „Schoko Karotten“ mit Erdbeerfüllung. Je 

nach Nesterlgröße und Kinderanzahl kann man 

auf unterschiedliche Einheiten zurückgreifen, 

z.B. die 162g-Riesenkarotte. 
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MOTIVIERT
Mit einem Programm, das das Einkommen 

von Familien im Kakaoanbau steigern soll, 

will Nestlé nun die Risiken von Kinderarbeit 

bekämpfen. So sollen die Bauern beispiels-

weise durch einen finanziellen Anreiz dazu 

motiviert werden, ihre Kinder in der Schule 

anzumelden. Generell wird das Nachhaltig-

keits-Engagement im Kakaoanbau verstärkt: 

Bis 2030 sollen 1,3 Mrd. CHF investiert werden 

– das entspricht dem Dreifachen der aktuellen 

jährlichen Investitionen. Ein wichtiges Ziel ist 

außerdem die vollständige Rückverfolgbar-

keit und ausschließliche Verwendung von zer-

tifizierten Kakaoprodukten. 

BEWUSSTER
Die anhaltende Pandemie tut wenigstens den 

Snack-Umsätzen gut. Bei einem weiterhin ho-

hen Niveau der Verkaufszahlen am Gesamt-

markt konnte Kelly seinen Anteil im Segment 

Knabbergebäck 2021 ausbauen. Nach deutli-

chen Zuwächsen 2020 erreichten die Umsätze 

am Gesamtmarkt vergangenes Jahr ähnliche 

Höhen und beliefen sich auf 391 Mio. € (Niel-

sen, 2021, LEH inkl. H/L). Für Kelly dabei beson-

ders erfreulich: Der Marktanteil innerhalb des 

Segments Knabbergebäck konnte auf 29,7% 

weiter erhöht werden. Das Ende der Fah-

nenstange ist in Sachen Snack-Konsum aber 

noch nicht erreicht: Die Österreicher:innen 

verzehren pro Kopf durchschnittlich 4,82kg 

salzige Snacks im Jahr und befinden sich mit 

diesem Wert im Europa-Vergleich im Mittel-

feld. Allerdings hat sich im Snackverhalten der 

Konsument:innen einiges verändert, wie Kel-

ly im Rahmen einer Studie (durchgeführt von 

Karmasin Insights) herausgefunden hat. Ge-

snackt wird weniger auf der Couch, sondern 

bewusster und öfter on the go, z.B. auch als 

Jause. Zugleich werden Knabbereien gerne 

als Belohnung betrachtet. Und last but not 

least ist das Bewusstsein für Regionalität bei 

Snacks deutlich angestiegen – eine Tatsache, 

die Kelly in die Hände spielt. Managing Direc-

tor Markus Marek: „Die Studienergebnisse be-

stätigen unsere Unternehmenslinie – den Fo-

kus auf Wertschöpfung in Österreich und Pro-

dukt-Innovationen auf Basis neuer Rohstoffe.“
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Lindt Lindor

SCHOKO + SCHOKO
Noch mehr Auswahl, insbesondere für alle, de-

nen es gar nicht schokoladig genug sein kann, 

bringt Lindt diesen Frühling unter´s „Lindor“-

Dach. Die Range wird nämlich um die Variante 

„Double Chocolate“ erweitert und diese bietet 

Zartbitter-Schokolade innen und eine Hülle 

aus Vollmilch-Schokolade außen. Zu haben als 

„Lindor“-Kugeln im 500g- und 200g-Cornet so-

wie als 100g-Tafel. 

Lindt Mini Pralinés

BLÜTEZEIT
Dass der Lenz da ist, merkt man auch im Süß-

waren-Regal, z.B. bei den „Lindt Mini Pralinés“. 

Diese sind nämlich derzeit in einer floralen 

Design-Edition zu haben. Auf den Packungen in 

Blau, Türkis und Rosa sorgen Abbildungen von 

Blumen für frühlingshafte Stimmung. Die „Lindt 

Mini Pralinés“ sind in 100g- und 180g-Einheiten 

erhältlich, die sich ideal zum Teilen oder auch als 

Mitbringsel eignen. 

Lindt Vegan

PFLANZEN-TAFEL
Auch im Tafel-Sortiment der Marke „Lindt“ geht 

es zunehmend pflanzlich zu. Lanciert werden 

die Varianten „Pur“ und „Haselnuss“, bei denen 

statt Milch Hafer-Drink zum Einsatz kommt. An-

sonsten setzt man auf Kakao und Mandelmark, 

um eine hochwertige Alternative zu klassischer 

Milchschokolade zu bieten. Die „Haselnuss“-Ta-

fel punktet darüber hinaus mit knackigen Hasel-

nuss-Stückchen. 

Lindt Excellence

MANGOPACKUNG
„Lindt Excellence“ steht für Schokolade mit ho-

hem Kakaoanteil, feinem Schmelz und exklusi-

ven Rezepturen. Die Tafeln mit besonderen In-

gredienzien erfreuen sich dabei großer Beliebt-

heit. Ab April steht dann auch die neue „Lindt 

Excellence“-Variante „Mango & Almond“ zur 

Verfügung, die durch die Kombination fruchtiger 

Noten, gerösteter Mandelstückchen und Zart-

bitterschokolade ihr intensives Aroma erhält. 
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Keksi-Upgrade 
Bei den „Manner“-Schnitten und -Waffeln kommt ja bereits seit letztem Jahr 
Fairtrade-Kakao zum Einsatz. Nun schlägt Manner auch mit einer weiteren Kult-
Marke diesen noch nachhaltigeren Weg ein.

Schon jetzt ist Manner in Sachen Kakao 

Fairtrade-Partner Nr. 1 in Österreich. 

Zwei Drittel des eingekauften Kakaos 

stammen bereits aus entsprechend zertifi-

zierten Quellen. Nun soll das Engagement 

aber noch weiter ausgebaut werden: Ab sofort 

setzt man auch bei den „Napoli Dragee Kek-

si“ auf Kakao aus dem Fairtrade-Programm. 

Für Hartwig Kirner, GF Fairtrade Österreich, 

kommt Manners ausgeweitetes Bekennt-

nis gerade zum rechten Zeitpunkt: „Die Ka-

kaobauern leiden durch die sinkenden Roh-

kakaopreise derzeit unter massiven Einkom-

mensverlusten. Mit den Fairtrade-Standards 

schaffen wir gemeinsam mit unseren Part-

nerunternehmen Preisstabilität und besse-

re Lebensbedingungen in den Anbaugebie-

ten: durch die Umsetzung der Fairtrade-Min-

destpreise, der zusätzlichen-Prämie sowie die 

umfangreichen Umweltkriterien.“ Bei Manner 

selbst ist man überzeugt: „Ein konsequenter 

Weg in Richtung Nachhaltigkeit ist eine Not-

wendigkeit“, so CEO Andreas Kutil, der der Mei-

nung ist, dass Upgrades wie diese auch für die 

Konsument:innen höchst relevant sind: „Es 

gibt immer breitere Bevölkerungs-Gruppen, 

die hier hohe Ansprüche haben.“ Die Reaktio-

nen der Verbraucher:innen nach der Umstel-

lung auf Fairtrade-Kakao bei der Marke „Man-

ner“ geben ihm recht. „Auf Social Media gab es 

Begeisterungsstürme“, schildert Kutil. Natür-

lich ist es auch für Fairtrade erfreulich, wenn 

eine bekannte Marke auf Fairtrade setzt. GF 

Hartwig Kirner: „Die Emotion, die hier mit-

schwingt, ist sensationell.“

SICHTBAR. Und so hält man natürlich auch 

mit der Umstellung bei „Dragee Keksi“ nicht 

hinterm Berg, sondern setzt auf vielfältige 

Kommunikations-Maßnahmen. „Wir wollen 

das Thema Fairtrade heuer laut hinaustrom-

meln“, kündigt Marketingleiter Rainer Storz an. 

Im Süßwaren-Regal wird das Fairtrade-Sie-

gel sukzessive im Laufe des ersten Halbjah-

res sichtbar werden (übrigens auch auf dem 

diesjährigen „Keksi des Jahres“ – der Sorte „à 

la Crème Caramel“; Produktvorstellungen die-

ser und weiterer Manner-Neuheiten siehe Sei-

ten 46 und 47). Denn Nachhaltigkeit heißt für 

Manner auch, vorhandenes Verpackungsma-

terial aufzubrauchen, bevor die neuen Beu-

tel mit Fairtrade-Siegel zum Einsatz kommen.

FELDARBEIT. Rohstoff-News gibt es von 

Manner aber nicht nur im Kakao-Bereich, son-

dern auch in Sachen Haselnuss, die ja für das 

Unternehmen ebenfalls eine ganz zentrale 

Rolle in vielen Rezepturen spielt. Um hier für 

mehr Versorgungssicherheit und Preissta-

bilität zu sorgen, hat Manner bereits im Jahr 

2018 die Tochterfirma Manner Azerbaijan LLC 

gegründet und ein Jahr später erste Anbauge-

biete in Aserbaidschan erworben. Mittlerweile 

ist man stolzer Besitzer von 318 Hektar Agrar-

land. 200.000 Haselnusspflanzen sollen hier 

auf längere Sicht gedeihen. Voraussichtlich 

kann im Spätsommer 2024 die erste, freilich 

noch kleine, eigene Ernte eingebracht werden. 

Wenn die Plantage voll ausgelastet ist, soll bis 

zu einem Viertel von Manners Haselnuss-Be-

darf dadurch gedeckt werden.  bd 

Gut gelaufen

Manners Fazit für das vergangene 
Jahr fällt durchaus positiv aus. Mar-
ketingleiter Rainer Storz: „Wir konnten 
wieder auf 2019er-Niveau anschlie-
ßen – trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen.“ Storz berichtet, dass sich 
insbesondere die Hauptmarke „Man-
ner“ sehr erfreulich entwickelt hat 
und in einem stagnierenden Markt 
wertmäßig um 4,5% zugelegt hat, 
wobei die Beutel-Range besonders 
stark zum Wachstum beigetragen hat. 
Bei „Casali Rum-Kokos“ und „Dragee 
Keksi“ waren übrigens pandemie-
bedingt ebenfalls die größeren Pa-
ckungseinheiten letztes Jahr beson-
ders gefragt. Good news gibt es auch 
von den „Casali Schoko Bananen“, die 
als einzige Marke im Schaumsegment 
um 4% wachsen konnten.

FACTBOX

WUSSTEN SIE SCHON?
Das Ende der 1960er-Jahre von Ca-

sali-Napoli lancierte „ganz normale“ 

Schoko-Keks erwies sich nicht gera-

de als Topseller. Daraufhin beschloss 

man, den Herstellungsprozess um-

zustellen. Die Kekse wurden fortan 

langsam mit Schokolade beträufelt 

und dabei ordentlich durchgerüttelt 

(= dragiert) – „Dragee Keksi“ waren ge-

boren. Heute werden sie im Manner-

Werk in Wolkersdorf (NÖ) hergestellt.

Manner-Marketingleiter Rainer Storz, Fairtrade-
GF Hartwig Kirner und Manner-CEO Andreas Kutil 
freuen sich, dass nun auch „Dragee Keksi“ mit  
Fairtrade-Kakao hergestellt werden.
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(Nielsen, Teigwaren, Umsatz, LH inkl. H/L, FY 

2021 vs. FY 2019). 2022 feiert man zudem das 

145-jährige Bestehen, das man zum Anlass 

nimmt, die Marken-Identität neu zu schär-

fen. Spiess: „Im Laufe des Jahres werden wir 

ein Update am Logo sehen sowie Relaunches 

bzw. aktualisierte Verpackungsgestaltungen 

bei Pasta-Saucen. Das Highlight zum Firmen-

jubiläum ist aber natürlich der gerade erfolg-

te Launch von ‚Barilla Al Bronzo‘“ (siehe auch 

PRODUKT Ausgabe 1-2/22). 

AUS GÜSSING IM BURGENLAND. Auch bei Wolf 

Nudeln ist man mit der Marktentwicklung ge-

nerell zufrieden. Allerdings stellt man den gu-

ten Umsätzen das unberechenbare Thema Er-

zeugerkosten gegenüber. Joachim Wolf, Ei-

gentümer: „Egal ob Hartweizengrieß, Energie 

oder Verpackungsmaterialien, zurzeit gehen 

alle Preise durch die Decke – eine verlässliche 

Kalkulation ist hier wirklich schwierig. Aber wir 

hoffen, dass sich einige der Themen bald wie-

der beruhigen.“ Weiterhin liegt bei Wolf der Fo-

kus auf Nachhaltigkeit – und zwar sowohl bei 

den Zutaten als auch bei den Verpackungen, 

bei denen man mit der Einführung von Papier-

verpackungen Pionierarbeit geleistet hat.  ks

Hohes Niveau 
Wie es genau zwei Jahre nach den Hamsterkäufen, bei denen insbesondere 
Teigwaren extrem gefragt waren, aussieht? Immer noch gut – um es mal salopp zu 
sagen, denn die Umsätze der Kategorie liegen weiterhin über dem Niveau von 2019. 

Dass die Ausnahmeumsätze von 2020 

auch 2021 erreicht werden könnten, 

davon sollte niemand ausgegangen 

sein. Dass die Kategorie Ergebnisse präsen-

tiert, die über jenen von 2019 liegen, ist schon 

außergewöhnlich genug. Das ist natürlich da-

rauf zurückzuführen, dass auch 2021 immer 

noch wesentlich mehr Verbraucher:innen von 

daheim gelernt und gearbeitet haben als in der 

Zeit vor der Pandemie. Die prall gefüllten Vor-

ratsschränke wurden also scheinbar gut ab-

gearbeitet und immer wieder aufs Neue ge-

füllt – es kam demnach nicht, wie von man-

chem befürchtet, zu einem totalen Einbruch 

der Umsätze, sondern zu weiterhin guten Ver-

kaufszahlen. Der Markt verlor vs. 2020 schließ-

lich um 4,1% im Umsatz und brachte damit fast 

97 Mio. € im Gesamtjahr 2021 (Nielsen, exkl. 

H/L, Wert, FY 2020 vs. 2021). Im Vergleich mit 

2019 (81,9 Mio. €) entspricht das einem deutli-

chen Plus von 18,3%. 

DIE KUCHENSTÜCKE. Diese Umsätze teilen 

sich die Player folgendermaßen auf: Nachdem 

etwas über 37% des Marktes von Private Labels 

des Handels bespielt werden, folgt Recheis mit 

einem gestiegenen Marktanteil von 32,6% als 

Marktführer unter den Herstellermarken. Ba-

rilla konnte seinen Marktanteil ebenfalls aus-

bauen und folgt auf Platz 2 (21,5%) und Wolf 

Nudeln aus dem Südburgenland nimmt Platz 3 

im Ranking mit knapp unter 10% ein. 

AUS HALL IN TIROL. Marktführer Recheis 

freut sich über den Ausbau der Marktantei-

le, die das Unternehmen auf eine innovative 

Produktstrategie und den Fokus auf regionale 

Lebensmittel zurückführt. Recheis Marketing- 

und Verkaufsleiter Peter Dellemann: „Mit ei-

ner optimalen Sortimentspflege und laufend 

neuen Produkten beleben wir die gesamte 

Kategorie.“ Die Neuheiten fokussieren dabei 

auf möglichst alle relevanten Trends, die den 

Markt bewegen. Dellemann: „Unsere Ent-

wickler bringen exakt auf die Bedürfnisse der 

Konsument:innen abgestimmte Produkte auf 

den Markt. Dabei werden Ernährungstrends 

bei jeder neuen Entwicklung mit einbezo-

gen.“ Aber nicht nur Ernährungstrends, son-

dern auch gesellschaftliche, wie der Wunsch 

nach weniger Plastik bzw. mehr Nachhal-

tigkeit, werden Schritt für Schritt erfüllt. So 

wurde etwa erst Anfang des Jahres die „Low 

Carb“-Range komplett auf Papierverpackun-

gen umgestellt und ist damit nach „Recheis 

Bio“ die zweite Linie, die die Haller in dieser 

Form anbieten. Aktuell bringt man mit zwei 

neuen Varianten der „Recheis Goldmarke“-

Nudeln Schwung ins Regal: „Spiralen“ und 

„Zöpfe“ – beide zur Gänze aus österreichi-

schen Zutaten gefertigt – kommen jetzt auf 

den Markt. Besonders positiv haben sich bei 

Recheis übrigens jene Teigwaren-Segmente 

entwickelt, die in den Bereich „gesunde, aus-

gewogene, abwechslungsreiche“ Ernährung 

fallen, also zum Beispiel Dinkel- oder auch 

glutenfreie Nudeln. Dellemann: „Ernährungs-

Themen begleiten uns schon seit vielen Jah-

ren und die entsprechenden Segmente wach-

sen. So sind etwa nach Nudeln mit Ei (44%) 

und ohne Ei (35%) Teigwaren aus Dinkel be-

reits das drittstärkste Segment der Katego-

rie und liegen damit über dem Vollkorn Hart-

weizen-Segment.“

 
AUS PARMA, ITALIEN. Glücklich über die 

Marktzahlen ist man auch bei Barilla Aust-

ria, der Dependance der beliebten italieni-

schen Marke mit Hauptsitz in Parma. Matthi-

as Spiess, GF: „Seit 2019 verzeichnen wir jetzt 

ein Wachstum von über 30% beim Umsatz.“ 

Ein wesentlicher Punkt, der aber für ein 

gutes (nicht übertriebenes) Maß an Koh-

lenhydrate in der Ernährung spricht, ist 

auch noch: Saccharide helfen uns tat-

sächlich beim Glücklichsein. Sie sind 

schlicht unschlagbar, wenn Tryptophan 

in Serotonin, auch bekannt als „Glücks-

hormon“, umgewandelt werden soll. 

Vollkornnudeln sind daher z.B. echte 

Glücklichmacher, da in ihnen reichlich 

(langkettige) Kohlenhydrate und auch 

Tryptophan steckt. 

Die Low Carb (und High Protein)-Ernäh-

rung liegt dermaßen im Trend, dass quasi 

bereits in jeder Warengruppe des Han-

dels entsprechende Produkte Einzug ge-

funden haben – auch im Teigwaren-Re-

gal. Dahinter steckt die Tatsache, dass 

ein Zuviel an Kohlenhydraten (Sacchari-

de, Zucker) durchaus ein Grund für Über-

gewicht sein kann. Kohlenhydrate sind 

aber alles andere als ungesund – auch 

hier gilt simpel: Die Dosis macht das 

Gift. Wir benötigen Kohlenhydrate als 

wichtigen Energielieferanten für den Körper. 

Und im Vergleich mit Proteinen und Fetten 

ist die Energie von Kohlenhydraten wesent-

lich schneller für den Körper verfügbar. Das 

ist insbesondere für Sportler:innen wichtig, 

aber auch für alle, die sich ganz normal ernäh-

ren, gilt immer noch die Empfehlung lt. DGE: 

Rund die Hälfte der Energieaufnahme sollte 

aus Kohlenhydraten bestehen. Aber Achtung: 

Essen wir zu viel Süßes, Brot, Reis oder Pasta, 

kann das natürlich zu einer Gewichtszunahme 

in Form von Fettreserven führen.

Kohlenhydrate

Gesund & fit
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ten Stoffwechselerkrankungen betroffen sind, 

da es zu einer Steigerung der Nachfrage bei-

trägt, was schließlich zur Vergrößerung der 

Produktvielfalt führt. Und das wünscht sich 

die Zielgruppe sehr.“

STICHWORT VIELFALT. Glutenfreie Spezial-

produkte fungieren im Normalfall als Ersatz 

zu herkömmlichen Produkten. Es dreht sich 

also um Lebensmittel wie Brot, Pasta, Kek-

se, die in der konventionellen Ausführung mit 

Weizen hergestellt werden. Gluten sorgt hier 

für ideale Bedingungen beim Backen und Bin-

den. Ohne Gluten muss man allerdings etwas 

tüfteln, weiß man bei Dr. Schär. Müller-Thede-

ran: „Unser größtes Ziel bei der Entwicklung 

glutenfreier Rezepte besteht darin, mit der 

Konsistenz und dem Geschmack des Endpro-

dukts so nah wie möglich an das Referenzpro-

dukt heranzukommen.“ Aktuelle Neuheiten im 

Dr. Schär-Sortiment sind „Gnocchi agli Spinaci“ 

und auch Backmischungen.

NEUEINSTEIGER. Komplett frisch eingestie-

gen in das Glutenfrei-Regal ist „Fini´s Feinstes“ 

mit einer Bio-Mehl-Range. Harald Lang, Mar-

keting Leiter Fini´s Feinstes über das Poten-

tial: „Eine Marketagent-Studie aus dem Jahr 

2020 zeigt, dass weniger als 1% von Zöliakie 

betroffen sind und ca. 12% eine Gluten-Sensi-

tivität bei sich festgestellt haben. Doch rund 

ein Viertel der Menschen bekundet Interesse 

an bewusster Ernährung, bei der glutenfreie 

Gerichte eine Rolle spielen.“

GESCHAFFT. „Nach jahrelanger Entwicklung 

der speziellen Rezepturen und Planung der 

Produktionsstätte“, erzählt Anton Haubenber-

ger, „sind wir besonders stolz darauf, ein derart 

hochwertiges Glutenfrei-Sortiment anbieten 

zu können.“ Gemeint sind Brote und Gebäck-

Varianten, die glutenfrei und in einer absolut 

unkontaminierten Produktionsstätte der hei-

mischen Bäckerei gebacken werden und die 

insbesondere den hohen Ansprüchen des Bä-

ckers gerecht werden. Haubenberger: „Unser 

Glutenfrei-Sortiment ist alles andere als ein 

Ersatz. Das Motto lautet: Verwöhnt werden 

statt verzichten.“ 

NACHGEFRAGT. Hard Facts zum Markt-Poten-

tial gibt es aus dem Segment Teigwaren. Die 

Umsätze von glutenfreien Produkten wach-

sen nämlich sehr offensichtlich: Selbst nach 

bereits deutlichen Zuwächsen nach Pande-

miebeginn bringen glutenfreie Teigwaren 2021 

ein Plus von 2,4% auf die Waage. Stark gewach-

sen ist demnach auch die Marke „Recheis“, die 

in diesem Segment einen Marktanteil von 15% 

hat und erst kürzlich das Spezial-Portfolio um 

die Varianten „Fadennudeln“ und „Fleckerl“ er-

weitert hat. Barilla, führend bei glutenfreien 

Teigwaren, berichtet ebenso von einer sehr gu-

ten Entwicklung, und zwar nicht nur in Sachen 

Pasta, sondern auch bei der Marke „wasa“, die 

zum Unternehmen gehört. Matthias Spiess, GF 

Barilla Austria: „Glutenfreie Angebote wachsen 

im sonst rückläufigen Teigwaren-Markt und in 

der Kategorie Knäckebrot wächst das Segment 

sogar um mehr als 30% in Um- und Absatz.“ 

PROST, MAHLZEIT. In Sachen Platzierung ist 

man sich in der Branche mehr oder weniger 

einig und sieht sich gerne im entsprechend 

gekennzeichneten Regal. Christian Pöppel, 

Stiegl-Chefbraumeister, der stolz auf die Ent-

wicklung eines glutenfreien Bieres ohne Ein-

satz von technischen Enzymen ist: „Die betrof-

fenen Menschen haben gelernt, dass es eigene 

Regal-Reihen für ihre Bedürfnisse gibt, daher 

sehen wir uns mit unserem ‚Stiegl Paracelsus 

Glutenfrei‘ aktuell klar im ‚Gluten frei‘-Regal.“ 

Fazit: Der Markt wächst – nicht zuletzt, weil die 

Verbraucher:innen offen sind, diese Spezialer-

nährung auszuprobieren. Das hilft auch denen, 

die die Produkte nachweislich für ihr körperli-

ches Wohlbefinden benötigen.  ks

Zu viel des Gluten? 
Für Zöliakie-Betroffene ist es ein Muss, für jene die unter einer Unverträglich-
keit oder Sensitivität leiden definitiv empfohlen: die glutenfreie Ernährung. Die 
entsprechenden Produkte finden auch regen Absatz – und sie stoßen vermehrt bei 
gesunden Verbraucher:innen auf Interesse. 

Grummelt es im Bauch und macht die 

Verdauung Faxen, so ist es natürlich 

angeraten einmal zu hinterfragen, ob 

vielleicht das Weizenprotein Gluten etwas 

damit zu tun hat. Schließlich ist die westli-

che Ernährung quasi unvorstellbar ohne glu-

tenhaltige Lebensmittel wie Brot, Nudeln und 

Pizza – der Verdacht, dem Körper auf Dauer 

zu viel Gluten zuzumuten, kommt da schnell 

mal auf. Tatsächlich verhilft vielen gesunden 

Verbraucher:innen eine glutenfreie Ernährung 

auch wirklich zu mehr Wohlbefinden. Ob der 

Grund jener ist, dass man sich bei einer Umstel-

lung generell intensiver mit Lebensmitteln und 

Ernährungs-Routinen auseinandersetzt, we-

niger snackt und nahezu dazu gezwungen ist, 

regelmäßig frisch zu kochen – oder, ob der Kör-

per das Fehlen des Klebereiweißes tatsächlich 

als Wohltat empfindet, sei dahingestellt. Fakt 

ist: Der Prozentsatz an Verbraucher:innen, die 

diagnostizierte Probleme mit Gluten haben, 

nimmt zu, die Umsätze des Segments wachsen 

allerdings noch einmal deutlich stärker. Stav-

roula Ekoutsidou, Leitung Alnavit: „Tatsächlich 

haben 70% der Käufer:innen von Frei von-Pro-

dukten nach unseren Analysen keine diagnos-

tizierte Unverträglichkeit. Sie kaufen die Pro-

dukte, da sie diese als gesünder einschätzen 

und ihnen wertvollere Inhaltsstoffe zuschrei-

ben. Käufer:innen mit Unverträglichkeiten kau-

fen aber natürlich deutlich häufiger und tragen 

demnach verstärkt zu den Umsätzen bei.“ Posi-

tiv wirkt sich glutenfrei als „Modeerscheinung“ 

aber allemal auf die Produkt-Vielfalt im Regal 

aus, was wiederum die tatsächlich Betroffe-

nen freut. Matthias Müller-Thederan, Mana-

ging Director Dr. Schär Deutschland: „Natür-

lich nehmen wir wahr, dass sich viele Men-

schen glutenfrei ernähren, weil sie sich davon 

erhoffen, gesünder, schlanker oder fitter zu 

werden. Das wiederum hat positive Effekte 

für Menschen, die wirklich von glutenbeding-

Gesund & fit
Glutenfrei

Eine glutenfreie Ernährung ist für 

Menschen ohne Zöliakie oder Glu-

tenunverträglichkeit nicht gesün-

der als eine normale, ausgewoge-

ne. Dennoch kann eine Umstellung 

einen positiven Effekt haben, da 

man dazu aufgefordert ist, seine 

Ernährung generell zu hinterfra-

gen und anders zu gestalten. Glu-

ten steckt nämlich insbesonde-

re in kohlenhydratreichen Snacks 

wie Pizzen, Sandwiches oder Sü-

ßem. Für Zöliakie-Betroffene und 

auch für jene, die an einer Unver-

träglichkeit oder Sensitivität lei-

den, ist der Verzicht auf gluten-

haltige Lebensmittel jedoch ent-

scheidend für die Gesundheit und/

oder das Wohlbefinden.
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Ausbalanciert
Hanfama produziert in der Nähe von Graz CBD-Produkte für die unterschied-
lichsten Anwendungsgebiete. Nachdem man bereits international erfolgreich ist, 
möchte man nun auch den Heimatmarkt erobern, erzählt GF Christopher Martens.

PRODUKT: Vom Frischkräuter-Lieferant des 
Handels zum internationalen CBD-Experten, 
wer ist Hanfama?
Martens: Die Entstehung von Hanfama ist eng 

verknüpft mit der Geschichte des führenden 

Pflanzenvermarkters in Österreich, Herneth 

Gartenbau. Im Jahr 1890 gegründet und in 

vierter Generation als Familienbetrieb geführt, 

greifen wir auf mehr als 100 Jahre Erfahrung 

in der Kultivierung von Kräutern zurück. Die-

ses Wissen dient heute als Fundament unserer 

Hanfproduktion. 

PRODUKT: Was entscheidet über die Qualität 
eines CBD-Produktes? 
Martens: Die Qualität hängt im Wesentlichen 

von vier Faktoren ab: Nämlich vom Träger-

öl, hier haben wir uns für hochwertiges MCT-

Öl, gewonnen aus der Kokosnuss, entschie-

den. Dann vom Rohmaterial, also der Pflanze, 

die bei uns auf kontrollierten Böden im Glas-

haus und ohne Einsatz von Pestiziden wächst. 

Weiters spielt die Verarbeitung eine große Rol-

le. Unsere Produktion arbeitet nach GACP Gui-

delines und verfügt über eine österreichische 

Bio-Zertifizierung. In unseren in-house Ex-

traktionsanlagen, wird das CBD anschließend 

durch ein spezielles C02-Extraktionsverfahren 

gewonnen. Und schließlich: die goldene Regel 

der CBD Produktion – Vertrauen ist gut, Kont-

rolle ist besser. Regelmäßige Qualitätskontrol-

len sind für uns unerlässlich.

PRODUKT: Sie sind bereits im LEH  gelistet. Wie 
laufen die Geschäfte aktuell?
Martens: 2021 erhielten unsere „Hanfama 

CBD Öle“ als 100% österreichisches Produkt in 

Deutschland die Auszeichnung erfolgreichs-

tes OTC-Produkt des Jahres. Das spricht Bände 

und zeigt, dass unser Weg der richtige ist. Milli-

onen von Europäern vertrauen bereits auf un-

sere hochqualitativen Cannabisprodukte. 2022 

geht es zurück auf unseren Heimatmarkt, um 

auch diesen zu erobern. 

PRODUKT: Und wie möchten Sie das umsetzen?
Martens: Als international tätiges österreichi-

sches Unternehmen ist es uns das größte An-

liegen mit starken Handelspartnern an unse-

rer Seite Cannabis- und CBD-Produkte salon-

fähig zu machen. Qualität, Transparenz und 

Vertrauen stehen dabei im Mittelpunkt unse-

res Handelns. Leider herrscht in den Köpfen 

der Kunden immer noch Ungewissheit über 

die Legalität dieser Produkte. Daher sind ge-

rade in unserer Branche Aufklärung und Wer-

beunterstützung, aber auch Maßnahmen am 

PoS ein Muss. 

PRODUKT: Welche Produkte umfasst Ihr Sor-
timent?
Martens: Wir bieten ein breites Sortiment an –  

von Vollspektrum-Ölen bis hin zu den neuen 

kosmetischen „Mundtropfen“. Unsere aller-

neuesten Produkte sind „CBD Sprays“ in zwei 

Geschmacksrichtungen („Mint“ und „Fruity“), 

die perfekt für unterwegs sind.

Die 146.000 m2 Glashaus-Anlage in der  
Steiermark zählt zu den größten in Europa.

Das spezielle Extraktionsverfahren und die 
Qualitätskontrollen garantieren höchste Güte.

Das Geschäftsführer-Duo Florian Lorenz (l.)  
und Christopher Martens (r.) im Nutzhanffeld.

Gesund & fit
CBD

CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanf-

pflanze und zählt zu den Canna-

binoiden, also zu den pharmako-

logisch aktiven Substanzen. Ne-

ben CBD ist das wohl bekannteste 

Phytocannabinoid Tetrahydrocan-

nabinol (kurz „THC“). Im Gegensatz 

zu THC hat CBD keine psychoakti-

ven Eigenschaften, wirkt also nicht  

berauschend. 

 

CBD kann mit dem Endocannabino-

id-System interagieren, das ein Teil 

des menschlichen Nervensystems 

ist und eine bedeutsame Rolle in der 

Aufrechterhaltung der Homöosta-

se (Anm.: Gleichgewicht der physio-

logischen Körperfunktionen) spielt. 

Der komplexe Wirkmechanismus 

und die möglichen gesundheits-

fördernden Eigenschaften von CBD 

sind daher Thema in zahlreichen in-

ternationalen Forschungsarbeiten. 

Bisher konnten u.a. antioxidative 

und homöostatische (ausbalancie-

rende) Eigenschaften nachgewie-

sen werden.
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Nivea Cellular Expert Lift

VERHALTENSÄNDERUNG
Die Anti-Age-Pflege „Nivea Cellular Expert Lift 

Multi-Effekt Anti-Age“ mit Bakuchiol und 2-fach 

Hyaluron definiert die Konturen, festigt die Haut 

und mildert selbst tiefe Falten – für ein gelifte-

tes und gestrafftes Aussehen und einen sichtba-

ren Sofort-Effekt. Die Formel regt die Hautzel-

len dazu an, sich zu reaktivieren und sich wieder 

wie jüngere zu verhalten. Erhältlich als Tages- 

und Nachtpflege. 

Fisherman’s Friend

SCHOKOFRISCH
Atemerfrischen und Schoki naschen kann man 

jetzt gleichzeitig und ohne schlechtes Gewissen: 

Die neuen „Fisherman’s Friend Pastillen“ in den 

Sorten „Chocolate Mint“ und „Chocolate Mint 

Orange“ sind nicht-schmelzende Pastillen für 

unterwegs. Sie sind vegan sowie glutenfrei, mit 

echtem Kakaopulver und ohne Zucker. Unter-

stützt wird der Launch u.a. mit einer TV-Kampa-

gne und PoS-Aktivitäten. 

lavera Deo Creme

SANFTE LÖSUNG
Lavera Naturkosmetik erweitert seine Deo-

Produktrange um die neue „Basis Sensitiv Deo 

Creme“ und baut damit den Erfolg der „Natu-

ral & Strong Deo Creme“ weiter aus. Die alko-

holfreie Formel mit Bio-Aloe Vera und einem 

Wirkkomplex mit natürlichen Mineralien kommt 

ohne Aluminiumsalze aus und schützt 48 Stun-

den vor Gerüchen. Erhältlich in einem Tiegel aus 

100% recyceltem Material.

Hansaplast Green & Protect

NATÜRLICHER SCHUTZ
Ab sofort gibt es mit „Hansaplast Green & Pro-

tect“ Pflaster, deren Wundauflagen und Träger-

materialien aus natürlichen Fasern bestehen. 

Damit baut Hansaplast sein nachhaltiges Enga-

gement aus und bietet Verbraucher:innen ein 

Produkt, das nicht nur die Wunde, sondern auch 

die Umwelt schützt. Das Bacteria Shield-Symbol 

garantiert dabei den vollen Schutz vor Bakterien 

und Schmutz. 

Ben´s Original Risotto

ZEIGT STÄRKE
Bei echten Risotto-Fans darf´s ruhig auch ein 

bisserl mehr sein. Mars bietet den „Ben´s Origi-

nal Risotto“-Reis deshalb ab Q2/2022 auch in ei-

ner 1kg-Packung an. Diese enthält italienischen 

Loto-Reis in Spitzenqualität. Beim Kochen gibt 

dieser Mittelkornreis Stärke ab, was für die typi-

sche Risotto-Cremigkeit sorgt, zugleich bleibt 

der Reis aber angenehm bissfest. Die Versand-

einheit besteht aus zwölf Stück. 

Niemetz Schwedenbomben

SPRUCHREIF
Mit „Niemetz Schwedenbomben“ lässt sich der-

zeit gut kommunizieren. Denn die Packungen 

der aktuellen Limited Edition tragen die Worte 

„Danke“, „Alles Liebe“ und „Eine für dich, eine für 

mich“ und sind somit optimal als Mitbringsel 

für Freunde und Familie geeignet. Wer auf 

Foto oder Video festhält, wie er seinen 

Lieben damit eine Freude macht, hat die 

Chance, einen Hüttenurlaub zu gewinnen. 

Nivea Orange Blossom 

AUFBLÜHEN
Mit „Orange Blossom“ lanciert Nivea eine fri-

sche, leichte Body-Lotion mit Avocado-Öl und 

einem belebenden Orangenblütenduft, der per-

fekt in den nahenden Frühling passt. Die schnell 

einziehende Formel der 48h-Feuchtigkeitspfle-

ge beinhaltet zudem das „Nivea“-Tiefenpflege-

Serum mit Avocado-Öl natürlichen Ursprungs. 

Für eine strahlende Haut und ein langanhalten-

des, geschmeidiges Hautgefühl.

Listerine Naturals 

KOMPROMISSLOS
Auch bei Mundhygiene ist Nachhaltigkeit das 

Thema der Zeit und mit „Listerine Naturals Zahn-

fleisch-Schutz“ gibt es jetzt eine Mundspülung 

für alle, die keine Kompromisse eingehen möch-

ten: Die Neuheit ist zu 96% aus Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs und biologisch abbaubar. 

Dank der ätherischen Öle wirkt sie antibakteriell 

und verleiht ein sauberes und frisches Mundge-

fühl, ganz ohne Alkohol.
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Sauber wie noch nie
Im Rahmen der diesjährigen Frühjahrsputz-Studie ließ Durgol bei den 
Österreicher:innen nachfragen, inwieweit die Pandemie ihr Putzverhalten verän-
dert hat. Das Ergebnis: Corona hat uns reinlicher gemacht als je zuvor. 

Die Tatsache, dass man mehr Zeit zu Hau-

se verbringt als früher gepaart mit dem 

Wunsch nach größtmöglicher Hygiene 

hat in nahezu allen österreichischen Haushal-

ten für eine erhöhte Putzfrequenz gesorgt. 

97% der Befragten gaben in Durgols Studie 

(durchgeführt von Marketagent.com, 2.403 

Befragte von 20 bis 69 Jahren in der DACH-

Region) an, dass sich ihr Putzverhalten seit 

Beginn der Pandemie verändert hat und sie 

seitdem mehr auf Sauberkeit achten. Bei 70% 

sind die Ansprüche in Sachen Reinlichkeit in 

öffentlichen Bereichen gestiegen, bei 52% gilt 

das auch für die eigenen vier Wände. 43% put-

zen derzeit häufiger und gründlicher als früher. 

Beinahe ebenso viele Österreicher:innen (41%) 

gaben an, dass das Putzen für ihr Wohlbefin-

den wichtiger geworden ist als früher.

WER?  Da stellt sich natürlich die häufig kon-

fliktträchtige Frage, wer die Reinigungsar-

beiten übernimmt. Insbesondere Personen 

unter 40 fordern hier eine gerechtere Vertei-

lung ein und haben den bzw. die Partner:in um 

mehr Mitarbeit ersucht. Aber auch der Nach-

wuchs soll nicht untätig herumsitzen, wenn 

es nach 62% der österreichischen Eltern geht: 

Sie sind der Meinung, dass man ab elf Jahren 

einen Beitrag im Haushalt leisten soll. In der 

Schweiz sieht man dies übrigens ein wenig 

anders: Hier wird erst von Jugendlichen ab 

16 eine aktive Mitarbeit eingefordert. Weitere 

Unterschiede gibt es bei den zugeteilten Auf-

gaben. Bett machen, Tisch decken, abservie-

ren und das eigene Zimmer aufräumen sind 

im deutschsprachigen Raum überall gängige 

Aufträge für Kinder. In Deutschland lässt man 

die Kinder gerne auch mehrmals pro Woche 

staubsaugen oder kleinere Einkäufe erledigen, 

während letzteres in Österreich laut der Stu-

die so gut wie nie an den Nachwuchs delegiert 

wird. 30% der österreichischen Kinder können 

– wenn sie möchten – die Beine hochlegen: Ihre 

Eltern lassen sie komplett frei entscheiden, ob 

sie daheim mithelfen wollen.

LIEBER BESSER. Das gestiegene Interesse 

an einer sauberen Umgebung hat natürlich 

auch den Markt für Reinigungsmittel in den 

letzten beiden Jahren entscheidend geprägt 

und die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben, 

wobei – auch dies ein Ergebnis besagter Stu-

die – knapp jede:r Zweite (46%)  verstärkt auf 

die Qualität der verwendeten Produkte ach-

tet. Davon profitiert natürlich auch „durgol“. 

Die Schweizer Marke konnte ihre Marktfüh-

rerschaft bei Entkalkungsprodukten zuletzt 

weiter ausbauen und hält nun nach eigenen 

Angaben einen Anteil von 48%. Dabei waren 

Klassiker ebenso gefragt wie die letzte Pro-

duktneuheit, wie Andreas Hunte, Director 

Marketing, R&D, International Sales sowie 

Mitglied der Geschäftsleitung der Düring AG, 

ausführt: „Wir freuen uns sehr über den Erfolg 

im letzten Jahr, der nicht zuletzt auch auf die 

Einführung der ‚durgol Reinigungs-Tabletten‘ 

(Anm.: für alle Arten von Kaffeemaschinen) so-

wie die positive Entwicklung unserer Klassiker, 

wie den ‚durgol universal Entkalker‘, zurückzu-

führen ist. Wir stehen nach wie vor mit gro-

ßem Abstand zu anderen Marken an der Spitze 

der Entkalkungsprodukte im österreichischen 

Markt.“ Die Studie bescheinigt „durgol“ außer-

dem einmal mehr den Status als bekannteste 

Entkalkermarke in Österreich. Im Vergleich zu 

anderen Brands ist den Befragten außerdem 

das vielseitige Produkt-Portfolio von „durgol“ 

besonders vertraut. Neben Universal-Entkal-

kern bietet man ja auch Spezial-Entkalker (z.B. 

für Kaffeemaschinen, Steamer oder Wasch-

maschinen) und Reiniger. Und diese scheinen 

zu halten, was sie versprechen – eine Kun-

denzufriedenheit von 98% lässt keine ande-

ren Schlüsse zu.  bd 

|| Wir stehen nach wie vor mit 

großem Abstand zu anderen 

Marken an der Spitze der  

Entkalkungsprodukte im  

österreichischen Markt. ||
Andreas Hunte, Düring AG
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fairy 

NEU IN DER MASCHINE 
P&G lanciert unter der Marke „fairy“ zwei 

Geschirrspültabs-Varianten, nämlich „fairy All-

In-One“ sowie „Fairy Platinum Plus“. Beide ent-

fernen hartnäckige Verschmutzungen ohne Vor-

spülen und sorgen dank integriertem Klarspüler 

für Glanz. Die „Platinum Plus“-Variante reinigt 

u.a. zusätzlich die Spülmaschine und beschleu-

nigt die Trocknung. Erhältlich in unterschiedli-

chen Packungsgrößen. 

Persil 4in1 Discs

(R)EINGESPART
Henkel hat den „Persil 4in1 Discs“ eine verbes-

serte Formel verpasst und das Produkt dadurch 

hinsichtlich Fleckentfernung, Hygiene sowie 

Farb- und Faserschutz weiter optimiert. Außer-

dem stehen die „4in1 Discs“ nun zusätzlich zur 

Box auch in einem Folienbeutel für unterschied-

liche Großgrößen (z.B. mit 76 Stück) zur Verfü-

gung. Dadurch werden 80% Plastik pro Waschla-

dung eingespart. 

Russell Hobbs Desire

BEGEHRLICH
Die Speisenzubereitungsserie „Russell Hobbs 

Desire“ erstrahlt nun in Rot. Die Spectrum 

Brands-Marke setzt damit auf den Trend zu 

warmen Farben zuhause. Die leistungsstarke 

Reihe besteht aus Food Processor, Entsafter, 

Glas-Standmixer, Mini-Zerkleinerer und zwei 

verschiedenen Stabmixern. Damit ist man fürs 

Kochen daheim stilsicher mit hochwertigen 

Geräten ausgestattet. 

Tchibo Esperto Pro

SCHAUMSCHLÄGER
Für alle, die ihren Kaffee mit Milchschaum lie-

ben, gibt es den „Tchibo“-Kaffee-Vollautomaten 

„Esperto“ jetzt auch in der neuen Version 

„Esperto Pro“ mit einem „One Touch Milk Sys-

tem“ für gewärmte und aufgeschäumte Milch. 

Praktisch: Mit dem Drehregler kann man sowohl 

Konsistenz als auch Temperatur individuell ein-

stellen, zudem ist der Milchbehälter (Packerl, 

Kanne etc.) frei wählbar. 

febreze Bad

DUFT NACH KLICK
In Badematten, Handtüchern, aber auch auf 

Toilet tensitzen aus Kunststoff bleiben unange-

nehme Gerüche gerne mal hängen. Das neue 

„febreze Bad“ soll hier Abhilfe schaffen. Es löst 

schlechte Gerüche aus der Luft sowie von  

weichen Oberflächen und verhindert außerdem, 

dass sie sich dort wieder festsetzen. „febreze 

Bad“ kann überall aufgestellt und mit nur einem 

Klick aktiviert werden. 

Lenor

WEICH WIE IMMER
Die „Lenor“-Weichspüler versprechen eine be-

sonders angenehme Konsistenz der Wäsche. Ab 

sofort kommen dabei pflanzliche Inhaltsstoffe 

zum Einsatz. Eine Kombination aus pflanzlichen 

Ölen soll für die gewohnte Weichheit sorgen. 

Zudem enthalten die „Lenor“-Produkte nun op-

timierte Duftstoffe, die bei reduzierter Menge 

noch mehr Frische liefern sollen. Zu haben in un-

terschiedlichen Duft- und Größen-Varianten. 

Duracell Baby Secure Technologie

BITTERE PILLE
Jährlich werden weltweit ca. 8.000 Fälle von 

verschluckten Knopfzellen bekannt. Betroffen 

sind meist Kinder unter sechs Jahren, die solche 

im Spielzeug oder der Fernbedienung vorfinden. 

Das Verschlucken ist gefährlich, da die kleinen 

Batterien in der Speiseröhre steckenbleiben 

können. Durch den Speichel im Mund des Kindes 

kann dabei ein Stromkreislauf entstehen, der zu 

inneren Blutungen und im schlimmsten Fall zum 

Tod führt. Duracell stattet daher seine Lithium-

Knopfzellen mit einer „Baby Secure Technologie“ 

aus. Auf der Rückseite dieser Lithium-Knopf-

zellen der Größen 2016, 2025 und 2032, die mit 

einem Durchmesser von 20mm genau dem der 

Speiseröhre eines Kleinkindes entsprechen, be-

findet sich ein transparenter, halbringförmiger 

Aufkleber. Dieser ist mit dem Bitterstoff „Bitrex“ 

imprägniert. Sollten Kinder eine solche Knopf-

zelle in den Mund nehmen, führt der Bitterstoff 

dazu, dass die Batterie sofort wieder ausge-

spuckt wird. 
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Lästlinge ade!
Jeder kennt die Plagegeister, die in der schönen Natur, aber auch im eigenen 
Zuhause ganz schön lästig werden können – Insekten. Doch waren die gemeinten 
kleinen Tierchen 2021 etwas friedlicher als sonst.

Damit entwickelte sich auch der Insek-

tizidemarkt im abgelaufenen Jahr ins-

gesamt betrachtet rückläufig. Dazu 

Peter Schröder, Vertriebsleiter von Niern-

see: „Die einzelnen Segmente entwickel-

ten sich leicht unterschiedlich. So stand ein 

deutlicher Rückgang des Gelsen-Segmentes 

einem Wachstum bei den Kriechinsektiziden 

gegenüber.“ Sein Unternehmen vertreibt die 

Marke „Vandal“, der österreichische Marktfüh-

rer, wenn es um den Insektizidebereich geht. 

„Insgesamt erzielte ‚Vandal‘ im Gesamtmarkt 

einen Marktanteil von weit über zwei Drittel. 

Die Nummer 2 am Markt plus die Eigenmarken 

erreichten zusammen lediglich etwas über 

22%“, freut sich Schröder unter Berufung auf 

Nielsen-Zahlen.

GESCHÜTZT. Aktuell liegt der Fokus von 

Niernsee jedoch auf den überarbeiteten 

„Vandal“-Mottenfallen. Sowohl die Verpa-

ckung der Kleider- als auch der Lebensmittel-

Mottenfalle der Marke wurden optisch umge-

staltet. Unterstützt wird dies durch massive 

TV-Werbung. Es handelt sich bei der „Vandal 

Kleider-Mottenfalle“ um eine umweltgerech-

te Monitoringfalle mit über 350cm² Fangflä-

che, gedacht für einen maximal dreimonati-

gen Kontrollzeitraum. Das Produkt ist unbe-

denklich und kann daher in allen Wohnräumen 

– wie auch der Küche – von bis zu 30m² ver-

wendet werden. Ähnliches gilt für die „Vandal 

Lebensmittel-Mottenfalle“. Hier werden die 

männlichen Motten von Lockstoffdispensern 

mit Pheromonen (Sexual-Lockstoffen) in die 

Klebefallen gelockt, was eine bequeme Be-

fallskontrolle ermöglicht. „Der neue Auftritt 

wird von den Konsumenten sehr gut akzep-

tiert“, weiß Schröder zu berichten. Das bele-

gen die Zahlen, denn im Gesamtmarkt ran-

giert die „Vandal Kleider-Mottenfalle“ auf 

Platz 1 und die „Vandal Lebensmittel-Mot-

tenfalle“ auf Platz 2 (LH/DFH/HL Nielsen 

KW40/2021). „Mottenschutz blieb mit über 

40% Anteil wichtigster Umsatzbringer für den 

Handel“, so Schröder.

SPRAYER. Darüber hinaus will man sich auf 

den bereits im Vorjahr überarbeiteten „Vandal 

Natur Pyrethrum Spray“ konzentrieren. Mit 

dessen Hilfe werden Flug- und Kriechinsek-

ten aus Innenräumen vertrieben. Der natür-

liche Wirkstoff, nämlich Pyrethrum-Extrakt, 

wird aus Chrysanthemen gewonnen und ist 

biologisch abbaubar. 

GEKÖDERT. Umsätze in Vorjahreshöhe trotz 

des hierzulande rückläufigen Insektizide-

marktes verzeichnete die Marke „Aeroxon“, 

wie das Unternehmen Friedrich Kaiser berich-

tet. „Eine Stärke von Aeroxon ist u.a. die ei-

gene regionale bzw. europäische Produktion 

ohne Zwischenhändler. Diese erhöht die Lie-

fersicherheit bei der aktuell kritischen Mate-

rialversorgungslage“, beschreibt Katja Brus-

vida, Marketing und Markenvertriebsverant-

wortliche Friedrich Kaiser, Österreichvertrieb 

der Aeroxon Insect Controll GmbH. Gerade die 

„Aeroxon Ameisen Köderdose“ konnte mit ei-

nem Umsatzwachstum von 20,6% zum Vor-

jahr (Quelle: Nielsen Insektizide 2021) den 

Marktanteil merklich ausbauen und profitier-

te von der gestiegenen Nachfrage im Kriech-

insekten-Bereich. Darüber hinaus nimmt bei 

„Aeroxon“ auch die 2021 gelaunchte „Aero-

xon Motiv-Fliegenfalle“ heuer wieder einen 

zentralen Stellenwert ein. Das Fallendesign 

präsentiert sich mit seinen kontrastreichen 

grafischen Elementen in Schwarz und Grau 

zudem als dekoratives Motiv und lässt ge-

fangene Fliegen nahezu unsichtbar werden. 

Angebracht wird die „Motiv-Fliegenfalle“ an 

den Fensterinnenseiten und fängt dort ver-

lässlich die durch Wärme und Licht angezo-

genen Fliegen. Der Schutz reicht bis zu sechs 

Monaten.  pm
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edgard & Cooper

FUTTER-NEWS
Die Marke „edgard & Cooper“ steht für natür-

liche Premium-Nahrung aus frischen Zutaten 

für Hunde und Katzen. Nachhaltigkeit steht 

nicht nur in der Rezeptur der unterschiedlichen 

Futter-Varianten, sondern auch bei der Verpa-

ckung im Fokus, weshalb man auf recycelbares 

Material setzt, das sich im Altpapier entsorgen 

lässt. Kürzlich wurde das Sortiment um zwei rein 

pflanzliche Produkte ergänzt. 

Vandal

FRISCHER SCHUTZ
Die Marke „Vandal“ (Vertrieb Niernsee) hat die 

Verpackungen der „Lebensmittel-Mottenfalle“ 

wie auch der „Kleider-Mottenfalle“ überarbei-

tet. Die Farbgestaltung des Schriftzuges hat 

sich verändert wie auch ein Teil der Abbildun-

gen. Anstatt der bisherigen Landschaft ist nun 

zu sehen, was mit der Falle geschützt wird – also 

schmackhafte Lebensmittel oder eben auch 

Kleider. 

Multikraft

PFLANZENSTÄRKE
Widerstandsfähige, gedeihende Pflanzen ver-

sprechen die neuen Präparate von „Multikraft“. 

Die enthaltenen Mikroorganismen in den bei-

den Pflanzenstärkungsmitteln „Blattgold“ und 

„Blumengold“ verstärken die Nährstoffaufnah-

me der Pflanzen und schützen sie vor negativen 

Umwelteinflüssen oder Schädlingen. Sie sorgen 

für farbenprächtige Blüten und Blätter sowie 

eine reichhaltige Ernte. 

Ziegler Meine Stadtbeeterde

FÜR DEN CITY GARTEN
Auch in der Stadt lässt es sich wunderbar gärt-

nern. Die Gregor Ziegler GmbH liefert nun die 

passende Basis dafür: „Meine Stadtbeeterde“ ist 

ganz auf die Anforderungen urbanen Gärtnerns 

abgestimmt. Das Substrat besteht aus nach-

wachsenden, veganen Rohstoffen und kann 

Wasser besonders gut speichern. Der 18kg-Beu-

tel lässt sich gut transportieren und kann sogar 

direkt als Pflanzbehälter zum Einsatz kommen.

Vileda

ZUM ABDAMPFEN
Bei den Verbraucher:innen ist ein gestiegenes 

Bedürfnis nach hygienischer Sauberkeit und 

nachhaltigen Reinigungsmöglichkeiten spürbar. 

Zudem bemerkt Vileda einen Trend zur fragmen-

tierten Reinigung, also der Abkehr vom großen 

Hausputz hin zum Reinigen zwischendurch. Die 

Marke „Vileda“ (Vertrieb Niernsee) baut daher 

das e-Cleaning-Segment aus. Der etablierte 

Dampfreiniger „Steam“ wurde dementspre-

chend weiterentwickelt, erhältlich sind nun 

„Steam Plus“ und „Steam Plus XXL“. Mit einer 

Aufheizzeit von 15 Sek. sind sie rasch einsetzbar. 

Chemie kommt keine zum Einsatz. Dank vordefi-

nierter Dampfstufen können die Geräte auf allen 

Bodenbelägen von Fliesen bis zu versiegelten 

Holzböden verwendet werden. Ein Microfaser-

Bezug ermöglicht streifenfreie Sauberkeit auf 

Hartböden. Mit einem zusätzlichen Teppich-

gleiter lassen sich Teppiche auffrischen. Der 

ergonomische Griff ist neu gestaltet und lässt 

sich dank eines Reliefmusters auf der Unterseite 

auch über längere Zeit bequem halten. 

Plantop Bodenaktivator

OHNE GRABEN
Wenn die Pflanzen nicht so wachsen, wie sie 

sollen, liegt das oft an einem ausgelaugten Bo-

den. Die Gregor Ziegler GmbH lanciert nun mit 

dem „Plantop Bodenaktivator“ ein Produkt zur 

Bodenvitalisierung, das auch ohne aufwändi-

ges Umgraben funktioniert. Die besonderen 

Inhaltsstoffe (u.a. Pflanzenkohle) verbessern die 

Bodenfruchtbarkeit über einen langen Zeitraum. 

Erhältlich als Pellets im 7kg-Beutel.

westland New Horizon

GUT GEERDET
Damit Paradeiser-Pflanzen im Garten oder auf 

Balkonen bzw. Terrassen gut gedeihen, kann 

man nun auf die neue „westland New Horizon 

Tomatenerde“ zurückgreifen. Diese innovative 

Erdenmischung ist torffrei und speziell auf die 

Bedürfnisse der Starkzehrer ausgerichtet. 

Und falls kein Pflanzgefäß zur Hand ist, 

können die Paradeiser auch direkt in 

den Pflanzbeutel gesetzt werden. 
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Es geht ans Eingemachte
Methoden zum Haltbarmachen von Lebensmitteln sind uns lange bekannt. Jetzt  
erleben sie ein Comeback und kehren verstärkt zurück in unsere Küchen.

Denn das Wissen darüber wie auch die 

Produkte, die dafür benötigt werden, 

sind plötzlich wieder gefragt. Einko-

chen, Einlegen oder Einfrieren erleben ganz 

klar aktuell eine Renaissance. Denn so viel steht 

fest: Sich mit Nahrungsmitteln auseinanderzu-

setzen, diese haltbar zu machen und später zu 

genießen macht nicht nur Spaß. Es ist auch ge-

sund. Beim Einfrieren bleiben Nährstoffe wie 

Vitamine über einen längeren Zeitraum wei-

testgehend erhalten, wenn man alles richtig 

macht. Das Einlegen bietet darüber hinaus die 

Möglichkeit, frische Lebensmittel zu fermen-

tieren. Neben der längeren Haltbarkeit dieser 

Produkte helfen die Bakterien, die für den Fer-

mentationsprozess zuständig sind, auch unse-

rer Darmflora dabei gesundzubleiben.

NACHHALTIG. Laut einer repräsentativen Um-

frage von Müller Glas (Mai 2021) betätigen sich 

übrigens 71,9% der Österreicher:innen zumin-

dest einmal im Jahr in der Küche beim Einko-

chen oder Einmachen. Signifikante Unterschie-

de beim Selbermachen von Marmelade und Co. 

zwischen den Geschlechtern oder den Alters-

gruppen sind dabei übrigens nicht festzuma-

chen. „Der Trend des Selbermachens und der 

Nachhaltigkeitsgedanke der Konsumenten 

war schon vor der Pandemie bemerkbar, wur-

de dadurch sicher noch verstärkt“, heißt es ak-

tuell dazu von Müller Glas. Denn gerade in den 

letzten Jahren bemerkt das Unternehmen eine 

vermehrte Nachfrage nach Produkten, die fürs 

Haltbarmachen und Einkochen verwendet 

werden können. Das Unternehmen vertreibt 

Einmachgläser und -utensilien der Marke „Rex“. 

2017 gesellte sich mit „myRex“ eine neue Mar-

ke dazu. Dabei handelt es sich um Gläser zum 

händischen Verschließen (Home Canning-GPI-

Verschluss), die nicht überdreht werden kön-

nen. Aktuelle Neuheit ist die „myrex Multi Weit-

halsflasche“ (50cl / 1L) im Retro-Design.  pm

In „myrex Multi Weithalsflaschen“ 
 im Retro-Design lassen sich flüssige Speisen  

zuhause sicher und schick verpacken.

Der „Weber SmokeFire Holzpelletgrill“ in kom-
plett schwarzem Look in der „Stealth Edition“ 

wird zum Design Hotspot zuhause.

HEISS MIT 70
Im Jahr 1952 entwickelte der US-Amerikaner 

Stephen Weber den ersten Kugelgrill und da-

mit die indirekte Grillmethode. Das Jubilä-

umsjahr 2022 eröffnet Weber mit der Einfüh-

rung gleich dreier Neuheiten. So wird die Se-

rie der „Genesis“-Gasgrills um Geräte mit einer 

leistungsstärkeren „Sear Zone“ – gedacht für 

die Zubereitung von Steaks – erweitert. Wei-

teres Novum ist das „Weber Crafted Gourmet 

Barbecue System“. Spezielle Einsätze wie 

Wok, Grillkorb oder Drehspieß ersetzen einen 

Teil des Rosts und ermöglichen u.a. Dämpfen, 

Backen oder Garen direkt am Grill. Mit weni-

gen Handgriffen wird so aus dem „Weber Ge-

nesis“ eine Outdoorküche. Darüber hinaus er-

strahlt der technisch ausgefeilte „Weber Smo-

keFire Holzpelletgrill“ als „Stealth Edition“ in 

schwarzem Look mit mattschwarzen Elemen-

ten und wird zum Design-Hotspot. Denn wäh-

rend bei den meisten Pelletgrills oft nur „low 

and slow“-Grillen möglich ist, unterstützt der 

„Weber SmokeFire“ das scharfe Anbraten von 

Steaks. Dabei überwacht die eingebaute, KI-

basierte Weber Connect Technologie deren 

Kerntemperatur und Gargrad.
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und physischer Erholung im Mittelpunkt. Mit 

dem eigenen Grün will man mittlerweile viel-

mehr auch einen persönlichen Beitrag zum 

Klimaschutz leisten. Schmetterlingswiesen 

statt Golfrasen also, um es auf den Punkt zu 

bringen. „Der Trend geht ganz klar in Rich-

tung Nachhaltigkeit und umweltschonende 

Produkte mit kurzen Transportwegen“, be-

schreibt etwa Thomas Reichel von Compo 

die derzeitigen Verbraucherwünsche. Bei der 

Gregor Ziegler GmbH nimmt man das ganz 

ähnlich wahr. Vertriebsleiter Felix Krämer 

berichtet: „Gerade in Österreich spüren wir 

bereits seit Jahren die vermehrte Nachfrage 

nach den Themen Nachhaltigkeit und torffrei. 

Der österreichische Markt geht da dem Trend 

voraus.“ Und auch besagte Studie bestätigt 

dies klar. IMAS-Prokurist Paul Eiselsberg: „Die 

Nachhaltigkeit im eigenen Garten ist 88% der 

Garten- oder Terrassenbesitzer:innen zumin-

dest eher wichtig.“

IMMER ÖFTER. Dies hat natürlich auch gro-

ßen Einfluss auf die Sortimente der Anbieter 

von all jenen Produkten, die man für die Gar-

tenpflege braucht. Die Produktneuheiten für 

die kommende Saison machen deutlich, dass 

einerseits immer öfter – etwa auch in urba-

nen Gebieten – gegartelt wird, und ande-

rerseits, dass hier in jeder Hinsicht Wert auf 

Nachhaltigkeit gelegt wird. Ein gutes Beispiel 

ist etwa „Meine Stadtbeeterde“ von Ziegler, 

die speziell fürs sog. Urban Gardening entwi-

ckelt wurde. Die Erde besteht zu 100% aus ve-

ganen, nachwachsenden Rohstoffen, ist also 

frei von künstlichen Zusätzen. Die enthaltene 

Pflanzenkohle Terra Preta sorgt für eine be-

sonders hohe Fruchtbarkeit und bietet außer-

dem einen guten Wasserspeicher – was ge-

rade beim Garteln auf kleinem Raum wichtig 

ist, um erfolgreich zu pflanzen und auch zu 

ernten. Auch bei der Verpackung zeigt sich 

„Meine Stadtbeeterde“ sehr innovativ, denn 

sie wird in einem speziell konzipierten Trage-

beutel angeboten. Dieses Packaging-Format 

ermöglicht nicht nur einen einfachen Trans-

port, sondern kann bei Bedarf auch gleich 

als Pflanzbehältnis dienen. Mit rein ökologi-

schen Komponenten punktet auch der „Plan-

top Bodenaktivator“ (ebenfalls von der Gregor 

Ziegler GmbH), der ausgelaugtem Boden ohne 

aufwändiges Umgraben oder Erdaustausch 

neuen Schwung verleiht.

NATÜRLICH. Bei Compo setzt man ebenfalls 

stark auf die Wünsche der Konsument:innen 

nach natürlichen Produkten und präsentiert 

passend dazu eine ganze Reihe an biologi-

schen Neuheiten. Mit dem „Compo Bio Gemü-

se- und Hochbeetmulch“ erweitert man etwa 

das Hochbeetsortiment um die vierte Schicht, 

die vor extremer Kälte oder Hitze schützen 

und so den Nutzungszeitraum des Beets ver-

längern soll. Das „Compo Bio Eichendekor“ 

hingegen stellt eine dekorative Bodenabde-

ckung für Beete oder Wege dar, die auch als 

Unkrautbarriere wirkt und die Wasserspeiche-

rung im Boden unterstützt. Auf den Trend zu 

Eigenanbau von Obst und Gemüse antwortet 

Compo heuer mit dem Launch der „Compo Bio 

Anzucht- und Kräutererde“ in einer 5L- und 

20L-Variante sowie der „Compo Bio Tomaten- 

und Gemüseerde“ und der „Compo Bio Medi-

terrane Pflanzenerde“ in einer 20L-Einheit. Bei 

neuen wie bestehenden Produkten hat Com-

po stets den CO2-Fußabdruck im Blick und op-

timiert sein Sortiment kontinuierlich. So be-

stehen etwa alle „Compo Sana“-Produkte ab 

sofort zu über 50% aus nachhaltigen Rohstof-

fen. Und bei den Verpackungen kommt 50% 

recycelter Kunststoff zum Einsatz.

PROBLEMLÖSER. Evergreen Garden Care 

setzt ebenfalls auf die Kraft der Natur und 

will den Verbraucher:innen die Möglichkeit 

bieten, Schädlingen zuleibe zu rücken ohne 

die Umwelt zu gefährden. Kürzlich lancierte 

man mehrere „Substral Naturen“-Grundstof-

fe, also nachhaltige Pflanzenschutzmittel. 

Dabei kommen 100% natürliche Inhaltsstof-

fe zum Einsatz, wobei man unterschiedliche 

Problemlöser anbietet: „Substral Naturen 

Grundstoff Lecithin“ etwa soll Pilzkrankhei-

ten wie dem Echten Mehltau oder der Kräu-

selkrankheit mit der Kraft der Sojabohne vor-

beugen, wobei das Mittel besonders conve-

nient auch mittels Sprühflasche aufgebracht 

werden kann. Weitere erhältliche Grundstof-

fe sind „Urtica“ (gegen Milben, Blattläuse, Ap-

felwickler oder Kohlmotten) und „Acetum“ 

(zur Unkrautbekämpfung auf versiegelten 

Flächen).

PARADEISISCH. Speziell den bei Hobbygärt-

nern so beliebten Paradeisern widmet sich 

Westland mit einer aktuellen Produktneuheit: 

Die „westland New Horizon Tomatenerde“ ist 

torffrei und ganz auf die Bedürfnisse dieser 

beliebten Speisepflanze abgestimmt. Dabei 

setzt man auf das „Bio3“-Konzept, das auf drei 

Komponenten basiert: eine nährstoffreiche 

Bio-Faser, ein Wassermanagement-System 

sowie wasser- und nährstoffspeicherndes 

Kokos. Auch hier kann der Verpackungsbeu-

tel direkt als Pflanzgefäß verwendet werden. 

Eine Anleitung dafür findet sich in Form eines 

QR-Codes auf der Packung.

NACHHALTIG GUT TUN. Die insbesonde-

re in schwierigen Zeiten gerne frequentier-

ten Rückzugsorte Garten, Terrasse oder Bal-

kon sollen also nicht nur uns selbst, sondern 

auch der Umwelt gut tun. Der Markt dürfte 

von dem breiten Angebot an nachhaltigen 

Gartenprodukten jedenfalls weiter profitie-

ren. bd 

Doppelt grüne Daumen 
Chemische Keule war gestern. Im Garten soll es – so die aktuellen Wünsche der 
Verbraucher:innen – so natürlich wie möglich zugehen. Die Produktneuheiten der 
Saison spiegeln diesen Trend sehr klar wider.

Corona hat auch auf Österreichs Ter-

rassen, Balkonen und in den Gärten 

seine Spuren hinterlassen. Es scheint, 

als wären diese noch nie so liebevoll ge-

pflegt worden wie in den letzten beiden Jah-

ren. Thomas Reichel von Compo meint dazu: 

„2020 war hinsichtlich der hohen Nachfrage 

nach Gartenprodukten ein Ausnahmejahr.“ Im 

letzten Jahr hat sich die Nachfrage dann wie-

der etwas eingependelt. Ein Trend war dabei 

schon vor Covid-19 spürbar, wurde aber ei-

nerseits durch die Pandemie und anderer-

seits durch das generell erhöhte Nachhaltig-

keitsbewusstsein der Österreicher:innen in 

den letzten Monaten noch weiter angefacht: 

nämlich der große Wunsch, im eigenen Out-

door-Bereich so umweltfreundlich wie nur 

möglich zu agieren und der Natur Gutes zu 

tun statt ihr zu schaden. Dies sind auch die 

zentralen Ergebnisse einer aktuellen IMAS-

Studie, die im Auftrag von Gardena durch-

geführt wurde: Demnach steht beim Garteln 

nicht mehr nur der Wunsch nach psychischer 

©
 J

o
sh

ua
 R

es
ni

ck
/s

hu
tt

er
st

o
ck

Nonfood PRODUKT  03  2022 66



Cola Mama Passion Mama

Frühlingshaft bunt wurde es bei der dies-

maligen Verkostung: Verschiedene Sor-

ten der „Mama“-Limonaden traten zu 

unserem Verkostungsduell an. Allerdings 

stand diesmal zu Beginn nur ein Kontrahent 

fest, der zweite musste erst „erschmeckt“ 

werden. „Cola Mama“ ging fix ins Rennen, das 

„gegnerische“ Produkt wählten wir in einer 

Vorrunde aus.

OPTIK. „Viele, viele bunte Limos“, waren wir 

beim Anblick der Dosen geneigt zu singen, 

denn das Sortiment der „Mama“-Limonaden 

ist ein farbenfroher Hingucker. Jede Sorte 

hat ihre eigene Farbe und ihre eigene Mama, 

in Form einer fröhlichen Mama-Figur. In un-

serem Fall standen gleich sieben nebenei-

nander und lächelten oder zwinkerten uns 

verschmitzt zu. „Das ist das perfekte Impuls-

Produkt für jedes To Go-Geschäft“, waren wir 

uns einig, „und die perfekte Ergänzung in je-

dem Lokal, dass sich an eine eher junge, coole 

Klientel richtet.“ „Oder Bobos“, fügte eine Ver-

kosterin an. Allgemeines Nicken.

FRUCHT. Als erstes galt es wie gesagt, einen 

fruchtigen Kontrahenten für die „Cola Mama“ 

zu küren. In dieser Vor-Runde traten „Orange“, 

„Passion“ und „Mango“ gegeneinander an. Bei 

jeder Sorte fiel uns der natürliche Geschmack 

der jeweiligen Frucht äußerst angenehm auf. 

Außerdem sind die Mamas zurückhaltend in ih-

rer Süße – „Die kann man echt als Durstlöscher 

trinken!“, freute sich eine Verkosterin, die 

sonst zur Fraktion Anti-Limonade zählt. Auf-

grund der überzeugenden Qualität aller drei 

Sorten wurde die Entscheidung zwischen den 

drei Kandidaten eine reine Geschmacksfrage 

und fiel aufgrund der Ausgefallenheit der Sor-

te auf die „Passion Mama“.

VERSUS. Nun zum offiziellen Kontrahenten, 

der „Cola Mama“. Es sei erwähnt, dass sich 

zwei absolute Cola-Verweigerinnen in der 

Runde befanden. Der Hinweis, „da ist eigent-

lich nichts drin, was sonst in Cola drin ist, nicht 

einmal Koffein“, ließ dann auch diese beiden 

neugierig nippen. Und so viel sei vorwegge-

nommen: Am Ende waren alle Gläser leer. „Es 

schmeckt eindeutig nach Cola, aber mit etwas 

stärkeren Zitrus- und Kräuternoten. Ein ernst-

zunehmender Konkurrent“, lautete das Fazit 

einer Cola-affinen Verkosterin. Begleitend zu 

den Limonaden ist für uns kulinarisch eigent-

lich fast alles denkbar, was an Bodenständig-

keit zu den Mamas passt, von Schnitzel über 

Burger bis zu Pad Thai. „Aber im Prinzip reicht 

auch ein Schuss Wodka in der Mama“, fügt eine 

Verkosterin schmunzelnd an.

FAZIT. Trotz anfänglicher Skepsis kam es zu ei-

nem Überraschungssieg der „Cola Mama“, denn 

„man muss einfach für ein Getränk stimmen, das 

sich der Skepsis so beharrlich widersetzt.“

DAS ERGEBNIS:  5:0 für die „Cola Mama“.

Cola Mama: 
Eine natürliche Cola in Bio-Qualität, wie die 
Auflistung der Inhaltsstoffe zeigt: Wasser, 
Bio-Zucker, Bio-Gerstenmalzextrakt, Bio-
Bergamottensaft (2%), Bio-Zitronensaft aus 
Zitronensaftkonzentrat (1,2%), natürliche 
Bio-Extrakte, Bio-Zimtextrakt, Kohlensäure. 
Übrigens: die „Cola Mama“ enthält kein Koffein!

KANDIDAT 1

Passion Mama:
Die Maracuja gilt als die teuerste Frucht 
der Welt! Zusammen mit sonnengereiften 
Orangen und einem Schuss Limette sorgt sie 
in der „Passion Mama“ für einen Frische-Kick. 
Die hochwertigen Zutaten sind – wie alle 
„Mamas“ – rein biologisch. Ob pur eisgekühlt 
oder als Filler für Wodka & Co – diese Mama 
macht immer eine gute Figur.

KANDIDAT 2

DID YOU KNOW?

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

EINGEREICHT VON

VS

Der Sieger der Redaktio

n

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at

Brand Garage verzichtet bei den „Mama“-Li-
monaden und Säften auf jeglichen syntheti-
schen Zusatz. Stattdessen wird auf die Natur 
gesetzt: Mit natürlichen Pektinen, Ölen und 
Vitamin C, das aus der Schale von Orangen 
und Grapefruits gewonnen wird, werden 
synthetische Pektine, Aromen sowie Ascor-
binsäure ersetzt!

Regional 
genießen
Das Gütesiegel AMA Genuss Region 
ist das jüngste unter den AMA-Zertifi-
zierungen. Außerdem wurde das AMA 
Gastrosiegel damit abgelöst. Christina 
Mutenthaler, Leiterin des Netzwerk 
Kulinarik in der AMA Marketing, erzählt 
uns mehr darüber. 

Transgourmet
Zugelegt
Trotz der herausfordernden Umstände 

im letzten Jahr gelang es Transgourmet 

den Umsatz um 36 Mio. € auf 492 Mio. € 

zu steigern – das ist ein Plus von 7,7 % im 

Vergleich zum Vorjahr. Der Bereich Bio und 

Nachhaltigkeit wuchs um 16%.

Eurogast
Wachstum
Mit 1. Mai schließt sich die Adeg Zell am 

See GmbH, mit ihren fünf C&C Standor-

ten, der Eurogast Österreich an. Als Alpin 

Gastro Markt GmbH wird die Zeller Grup-

pe vollständiges Mitglied der Eurogast-

Familie.

Metro
Übergabe
Am 1. Februar wurden von Metro, als offi-

ziellem Partner des Gastronomieführers 

Michelin, die Guide Michelin Plaketten 

2022 übergeben. Spitzengastronomen 

wie Juan Amador, Silvio Nickol oder Tho-

mas Pedevilla wurden die Auszeichnun-

gen im Metro Langenzersdorf überreicht.

Rational
Ausgezeichnet
Mitte Februar erhielt Rational den Preis 

„Marke des Jahrhunderts“. Gewählt hat 

eine Fachjury des Zeit-Verlages sowie des 

Verlegers Florian Langenscheidt. Die Aus-

zeichnung wird nicht jährlich vergeben 

und ist somit unbegrenzt gültig.

Hobart
Gewürdigt
Hobart hat für seine App „Smart Connect“ 

das Prädikat „Best Of“ von der Initiative 

Mittelstand und dem Huber Verlag erhal-

ten und wurde somit in die IT-Bestenliste 

2021 aufgenommen.

Christina Mutenthaler ist Leiterin des  
Netzwerk Kulinarik (AMA Marketing).

PRODUKT: Wofür steht das Gütesiegel „AMA 
Genuss Region“? Was müssen Betriebe erfül-
len? 

Mutenthaler: Mit dem Gütesiegel „AMA Ge-

nuss Region“ haben wir europaweit erstmals 

ein Gütesiegel entlang der Wertschöpfungs-

kette für Direktvermarkter, Lebensmittelma-

nufakturen und Gastronomiebetriebe. Was 

ein zertifizierter Gastronomiebetrieb einhal-

ten muss, ist simpel erklärt. Fleisch, Milch-

produkte, Eier, Gemüse, Obst, Fisch und Wild 

müssen aus der Region bezogen werden. Bei 

Fleisch sind es mindestens zwei von drei 

(Rind, Schwein bzw. Huhn), Gemüse und Obst 

betrifft Erdäpfel und drei weitere ganzjäh-

rig verfügbare Arten. Und eine Fisch- sowie 

eine Wildart muss regional sein. Ist ein Gas-

tronomiebetrieb mit dem Gütesiegel ausge-

zeichnet, bedeutet das ein klares Versprechen, 

frisch und selbst aus regionalen Rohstoffen 

zu kochen und keine Fertiggerichte zu ver-

wenden. Es werden regionstypische, tradi-

tionelle Speisen zubereitet. Außerdem weist 

der Betrieb ganz transparent die Herkunft der 

verwendeten Lebensmittel auf der Speisekar-

te aus.

PRODUKT: Was muss bei der Auslobung be-
achtet werden?

Mutenthaler: Wir geben nicht genau vor, wo 

und wie die Auslobung der Herkunft in der 

Speisekarte erfolgen soll – da hat jedes Res-

taurant, Gasthaus seinen eigenen Stil. Wichtig 

ist, es einfach und klar zu halten. Gäste sol-

len auf einen Blick das Wichtigste erkennen. 

Doch die Herkunftsangabe ist bei uns immer 

mit Qualitätskriterien verbunden. Regional ist 

zu wenig.

PRODUKT: Was bedeutet hier konkret Her-
kunft?

Mutenthaler: Geografisch gesehen verstehen 

wir darunter ein zusammenhängendes Ge-

biet, das jeder Betrieb selbst definieren kann. 

Wichtig ist hier Transparenz. Beinahe alle un-

serer Betriebe sehen als Region Österreich. 

Für uns endet aber Regionalität nicht bei Bun-

desländer- und Staatsgrenzen – auch Grenz-

lösungen, bspw. Nationalpark im Burgenland 

oder Bodensee Vorarlberg, sind möglich.

PRODUKT: Wie sieht es mit der Bewerbung 
aus? Was ist geplant, um dies einer breiteren 
Bevölkerung bekannt zu machen? Welche 
Werbe- und Marketingtools für die Mitglie-
derbetriebe sind hier integriert bzw. welche 
stehen zur Verfügung?

Mutenthaler: Unsere zentrale Kommunikati-

onsplattform ist die Genuss-Landkarte unter 

www.genussregionen.at. Neben vielen Medi-

enkooperationen machen wir mit allen inte-

ressierten Betrieben individuelle Fotoshoo-

tings und unterstützen sie bei ihrem Auftritt. 

Uns ist es gelungen, dass bis jetzt über 1.000 

AMA Genuss Region Betriebe eine mediale 

Präsenz hatten.

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

News
für Gastronomie
& Hotellerie
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Früher bedeutete der Verzicht auf Alko-

hol, bei einem Wasser oder Softdrink den 

anderen beim Cocktailvergnügen zuzu-

sehen“, sagt Nick Stringer, Global Vice Pre-

sident von Martini, „aber die Menschen sind 

nicht mehr bereit, nur wegen ihres bewuss-

ten Trinkverhaltens auf Genuss zu verzichten.“ 

Von „Martini“ gibt es zwei alkoholfreie Alter-

nativen: „Martini Vibrante“, eine fruchtig-har-

monische Mischung aus natürlichen Pflan-

zenextrakten, vereint mit italienischer Berga-

motte, sowie „Martini Floreale“, der von der 

süßen römischen Kamille inspiriert ist. Die al-

koholfreien „Martini“-Aperitifs entstehen auf 

fast die gleiche Weise wie die alkoholhalti-

gen Drinks: Verwendet werden die gleichen 

Qualitätsweißweine, Kräuter und Botanicals. 

Anschließend wird der Alkohol schonend aus 

dem Wein entfernt; durch die Beigabe von Ex-

trakten hochwertiger Botanicals wie z.B. Ar-

temisia oder Bergamotte entsteht ein Aperitif 

im typischen „Martini“-Profil. 

BITTER. Mit „Crodino Biondo“ sowie „Crodino 

Rosso“ gibt es stilvolle Alternativen für alle, 

die bei ihrem Bitteraperitif auf Alkohol ver-

zichten müssen oder wollen. Das bittersüße 

Aroma des „Biondo“ entsteht u.a. durch die In-

fusion von Kräutern, Gewürzen, Hölzern, Wur-

zeln und bittersüße Orangenstücke. Ein halbes 

Jahr bekommt der antialkoholische Drink Zeit 

zum Reifen. Der „Rosso“ besticht durch seine 

rote Farbe sowie die herbe Note der Blutoran-

ge mit süßlichem Abgang. Übrigens: Im Früh-

jahr wird „Crodino“ in einer nationalen Out of 

Home-Kampagne beworben.

CHOICE. „So wie man nicht zu 100% Vegetarier 

sein muss, um fleischlos genießen zu wollen, 

muss man nicht zu 100% alkoholabstinent le-

ben – man legt vielleicht einfach mal eine Pau-

se ein, sei es aus gesundheitlichen Gründen, 

um Kalorien zu sparen oder um ohne unan-

genehme Folgen mehrere Drinks genießen zu 

können“, sagt Philipp Seybal, Brand Ambassa-

dor für Lyre’s in Österreich. Das Unternehmen 

bietet alkoholfreie Spirituosen, von Gin über 

Rum bis zu Likören an. „Das Wachstumstem-

po, das wir erleben, ist außergewöhnlich. Wir 

haben unsere erste Flasche im Jahr 2019 ver-

kauft, heute verkaufen wir mindestens alle 30 

Sekunden eine“, so Mark Livings, Mitbegründer 

und CEO von Lyre’s, „Millennials und die älte-

ren Angehörigen der Generation Z trinken we-

niger Alkohol als jede Generation vor ihnen.“

WACHSTUM. Auch bei Top Spirit bemerkt 

man einen Trend in Richtung alkoholreduzier-

te oder alkoholfreie Alternativen. So hat sich 

die Nachfrage des „Hochriegl Alkoholfrei“ seit 

der Einführung mehr als versechsfacht. Ende 

März wird das alkoholfreie Sortiment um den 

„Hochriegl Alkoholfrei Rosé“ erweitert. Gleich-

zeitig stellt sich Top Spirit mit dem Vertrieb der 

Produkte des Hamburger Start Ups Undone im 

Bereich der alkoholfreien Spirituosen breiter 

auf. Das Sortiment umfasst alkoholfreie Al-

ternativen zu klassischen Spirituosen, wie z.B. 

„No. 2 Juniper Type – This is not Gin“ oder „No. 

7 Italian Bitter Type – This is not Orange Bitter“.

SPRUDELND. „Das alkoholfreie Angebot wird 

von der Gastronomie erfreut aufgenommen“, 

bestätigt Philipp Gattermayer, GF Henkell 

Freixenet. Bei der Herstellung des „Henkell 

Alkoholfrei“ und des „Kupferberg Alkohol-

frei“ kommt ein physikalisches Prinzip zum 

Einsatz, das Alkohol bei der Erhitzung stärker 

verdampfen lässt als die restliche Flüssigkeit. 

Dadurch bleiben die Aromen sowie der typi-

sche Charakter des Sektes erhalten. „Nur ein 

äußerst geringer Prozentsatz Alkohol ist im 

Endprodukt übrig, vergleichbar mit dem Alko-

holgehalt von Fruchtsäften. Die feine Perlage 

sowie das unverwechselbare Bouquet bleiben 

erhalten und garantieren somit authentische 

und bekömmliche Gaumenfreuden“, erklärt 

Gattermayer. 

WEIN. „Bei alkoholfreiem Wein geht es nicht 

darum, etwas möglichst Ähnliches zu machen, 

sondern darum, eine neue Art von Wein zu kre-

ieren, wie z.B. die Orange-Weine, welche man 

sicher nicht mit einem herkömmlichen Velt-

liner oder Blaufränkischen vergleichen kann, 

die aber dennoch ihre Liebhaber finden“, meint 

Bernhard Huber, GF Freiwein. Bei den alkohol-

freien Weinen der Marke „Freiwein“ handelt es 

sich um österreichische Weine mit geringem 

Restzucker sowie nur 1,5 bis 2,5g Kohlenhyd-

raten pro 100ml. Alkoholfreier Wein sei nicht 

nur für Autofahrer, Schwangere oder Sportler 

interessant, ist Huber überzeugt: „Für manche 

ist es ein gesellschaftliches ‚Dabei sein‘, ohne 

mit einer Limonade oder einem Mineralwasser 

aufzufallen und ‚unnötige Bemerkungen‘ über 

sich ergehen lassen zu müssen.“

IMAGE. Beim Bier ist das Thema „alkoholfrei“ 

mittlerweile gut etabliert – auch die Einstel-

lung zu alkoholfreiem Bier hat sich stark ver-

ändert, wie im aktuellen Bierkulturbericht der 

Brau Union zu lesen ist: Fast die Hälfte der 

Österreicher:innen findet es nun schick und 

angesehen, zur alkoholfreien Alternative zu 

greifen. „Beim Bierkonsum kommt es weni-

ger auf den Alkoholgehalt an, der Geschmack 

ist wesentlich für den Biergenuss“, meint Ga-

briele Maria Straka, Mitglied des Management 

Boards, Director Corporate Affairs und CSR der 

Brau Union Österreich. Im Sortiment der Brau 

Union finden sich neben „Klassikern“, wie „Hei-

neken 0,0“ oder „Puntigamer Pr0,0st“ auch al-

koholfreie Radler wie „Zipfer Hops“ oder den 

„Gösser NaturRadler 0,0%“. Im Frühjahr wird das 

alkoholfreie Sortiment um eine weitere Sorte 

einer beliebten Marke ergänzt, verrät Straka.

CHANGE. „Die Produktionsmenge bei alko-

holfreien Bieren hat sich in den vergangenen 

zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das eins-

tige „Autofahrer“-Bier ist nun das Getränk 

der Wahl für jede Tageszeit und für alle An-

lässe, bei denen man auf Alkohol verzichten 

will“, sagt Stiegl-Chefbraumeister Christi-

an Pöpperl. Das seit Jahren etablierte „Stiegl 

Freibier“, das mit seinem Alkoholgehalt unter 

0,5% in Österreich als alkoholfrei galt, wurde 

im Vorjahr zum absolut alkoholfreien „0,0% 

Freibier“ weiterentwickelt; zugleich wurde 

das Sortiment um die Sorte „Stiegl 0,0% Zitro-

ne“ ergänzt. Pöpperl erklärt: „Für Sportler, die 

gerne zu einem isotonischen Getränk greifen, 

ist unsere ‚Stiegl Sport-Weisse‘ ein optimaler 

Durstlöscher. Sie ist natürlich isotonisch, reich 

an Mineralien sowie Vitaminen, kalorienarm 

(27kcal/100ml) und damit ideal nach ausdau-

ernden Belastungen.“  kp
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Ohne anstoßen 
 „Für mich bitte kein Alkohol“, ist ein Satz, den man seit einigen Jahren immer öfter 
hört. Die Gründe dafür sind unterschiedlich – einheitlich ist der Wunsch nach Al-
ternativen, die dem Genussmittel Alkohol möglichst nahekommen. Wir haben uns 
umgehört, wie die Hersteller auf die Nachfrage reagieren.
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apros Black Forest Vermouth 

PURIST
Das Schwarzwälder Unternehmen Apros pro-

duziert angenehm leichte Vermouths, die sich 

deutlich von ihren opulenten italienischen Vor-

bildern unterscheiden und vor allem pur über-

zeugen. Die Varianten („Red“, „White“ und „Rosé“) 

werden aus Pinot Gris- und Pinot Noir-Trauben 

sowie einem Mazerat aus 17 Bio-Botanicals her-

gestellt. Das minimalistische schwarz-weiße 

Flaschendesign spricht für sich. www.apros.com

Höllinger 

KLARER
Ein Facelifting soll die Mehrweg-Flaschen von 

Höllingers Gastro-Linie noch attraktiver machen. 

Das Design ist klar und reduziert und soll die Un-

ternehmenswerte – Einfachheit, Natürlichkeit 

und Beweglichkeit – noch besser widerspiegeln. 

Erhältlich sind z.B. „Steirischer Apfel naturtrüb“ 

(1L-Mehrweg), „Apfel naturtrüb“ (250ml-Mehrweg) 

oder auch „Johannisbeer Spritzer leicht prickelnd“ 

(0,5L-Mehrweg). www.hoellinger-juice.at 

Pinkataler bitter 2021

BITTE BITTER!
Der perfekte Abschluss nach einem üppigen 

Mahl ist der „Pinkataler bitter 2021“. Die Kombi-

nation aus sonnengereiften Kräutern, Blüten, 

Samen und Wurzeln aus Österreich sorgt für 

einen feinherben, würzigen und nussigen Ge-

schmack. Der milde und ausgewogene Kräu-

terbitter ist bernsteinfarben und duftet nach 

geröstetem Kaffee. Erhältlich bei Windisch Ge-

tränke. www.kraeuter-bitter.at 

Vandemoortele My Origins

BUNTLINGE
Bei Donuts fällt die Wahl oft schwer – mit den 

„Fruity Bites Mini“, dem Donut-Trio im Mini-For-

mat der Marke „My Originals“ von Vandemoorte-

le, geht das Durchkosten gleich leichter! Bei den 

Varianten „Berry“, „Lemon“ und „Orange“ ist für 

jeden Geschmack etwas dabei; die farbenfrohen 

Dekorationen aus Zucker-Konfetti oder Zucker-

perlen sind ein optischer Hingucker.  

www.vandemoortele.com 

launch

relaunch

launch

launch

Erleichterung
Im Zuge des steigenden Ernährungsbewusstseins treten fettarme oder vegane 
Gerichte in den Vordergrund. Dadurch werden auch Saucen kritischer beäugt: 
Leichtigkeit und Inhaltsstoffe werden zu Entscheidungsfaktoren.

Das Thema Ernährung wird zunehmend 

wichtiger, auch in der Gastronomie“, 

sagt Robert Maaßen, Country Com-

mercial Manager Deutschland & Österreich bei 

Vandermoortele. „Deshalb sind nicht nur fett-

reduziert, vegan und weniger Inhaltsstoffe ein 

wichtiges Kriterium, sondern auch die Natür-

lichkeit der Produkte bis hin zu Bio-Qualitäten.“ 

Die Rezepturen der „Risso“-Range werden da-

her ständig weiterentwickelt. Das Ziel: ein hö-

heres Geschmackserlebnis auf möglichst na-

türlicher Basis zu bieten. Ganz nach dem Mot-

to: Weniger ist mehr. Maaßen betont, dass sich 

dies nicht nur auf die Anzahl der Zutaten be-

zieht: „Ein Dschungel von unterschiedlichsten 

Auswahlmöglichkeiten zeigt nicht Kompetenz, 

sondern schafft in vielen Fällen Verwirrung 

beim Anwenden und zusätzliche Kosten für 

zu hohe Warenbestände.“

VEGAN. Im heurigen Jahr liegt der Fokus bei 

Vandemoortele auf der „Risso Evolution plus“. 

Das flüssige Pflanzenfett mit dem feinen 

buttrigen Geschmack lässt sich als Butterer-

satz in der warmen Küche verwenden und eig-

net sich auch für vegane Gerichte. Übrigens: 

laut einer Befragung ist die Sauce des Jahres 

2022 die „Hannibal Sauce“, eine leicht süße 

Sauce, verfeinert mit gerösteten Zwiebelstü-

cken, die z.B. bei der Zubereitung von hand-

werklichen Burgern beliebt ist.

LEICHT. Auch bei Wiberg bemerkt man einen 

Trend zu leichteren Saucen, was laut Christi-

an Berger, Wiberg Team Inspiration, aus phy-

siologischer Sicht deutliche Verbesserungen 

bringt: „Man weiß, dass bspw. Verbindungen 

von Mehl(schwitze) und Milch – wie in einer 

klassischen Sauce Béchamel – schwer verdau-

lich sind. Insofern entwickelt sich der Trend zu 

leichteren Saucen, die zwar weniger Fett be-

inhalten, aber trotzdem durch kräftigen Ge-

schmack bestechen.“ Für Saucen, die auf Brü-

hen oder Fonds basieren, eignen sich die „Wi-

berg Bouillons“, wie die „Fleisch-Bouillon mit 

Ursalz“, die „Rinder-Bouillon kräftig“ oder die 

„Vital-Gemüse-Bouillon“.

ASIATISCH. „Seit Jahren im Trend liegen Sau-

cen aus dem asiatischen Raum, die als Basis 

für Wok-Gerichte dienen oder auch servier-

fertig als Dips gereicht werden. Sie beste-

chen durch vielfältige Geschmacksnuancen 

und sorgen mit Limette, Koriander oder Chili 

für frische und leichte Noten“, sagt Berger. In 

der „Wiberg Basic“-Range finden sich z.B. die 

veganen Wok-Saucen „Thai-Chili Style“, „Teri-

yaki“ oder „Curry“ – alle frei von Palmöl und 

Geschmacksverstärkern. Damit auch heimi-

sche Gerichte durch und durch vegan präsen-

tiert werden können, gibt es von Wiberg die 

„Braune Sauce vegan“. Die kaltquellende Sauce 

passt zu Pilzgerichten, Kartoffeln oder Gemü-

se und ist im Handumdrehen angerührt.  kp

Saucen-Tipps von Stay Spiced! 

|| Eine Alternative zu Tomatenmark sind 

die „Tomatenflocken“ aus sonnengereiften 

Tomaten. 1kg Flocken entspricht 13,9kg 

frischen Tomaten! Sie sind fruchtig und 

wasserlöslich – ideal für z.B. Tomatensauce, 

Pizza-Belag oder Dips.  

 

Für japanische Saucen (insbesondere  

Tofu-Gerichte) eignet sich „Tofu Yakitori“,  

eine Mischung aus u.a. Tomaten, Ingwer, ge-

trockneten Shiitake und Szechuanpfeffer.   ||

ERGÄNZEND
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Carte D’Or Baileys

IREN FRIEREN
Neu im Premium-Sortiment von „Carte D’Or Ge-

lateria“ von Unilever Food Solutions & Eskimo 

findet sich die Sorte „Baileys“. Der beliebte Irish 

Cream-Likör „Baileys“ gilt als Klassiker unter den 

Cremelikören und trifft nun auf Milchschokola-

deneis mit dunklen Schokostückchen sowie zar-

te Schokoladenraspeln auf dem wellenförmig 

aufgehäuften Eis in der 5,5L-Wanne. 

www.ufs.com/cartedor 

Carte D’Or Erdbeersorbet

FROSTIGE FRÜCHTCHEN
Unilever Food Solutions & Eskimo erweitert 

in der Eis-Saison 2022 die vegane Range von 

„Carte D’Or“ um ein „Erdbeersorbet“. Die fruch-

tige Sorbetsorte aus 44% Erdbeerpüree, in der 

sich kleine Erdbeerstückchen befinden, eignet 

sich z.B. auch für laktoseintolerante Gäste – als 

pures Dessert, Nachspeisen-Begleiter oder in 

Drinks. Erhältlich in der 2,4L-Wanne.

 www.ufs.com/cartedor

Thermomix Limited Black Edition

BACK IN BLACK
Für kurze Zeit ist der „Thermomix TM6“ in hoch-

glänzendem Schwarz erhältlich. Als „Limited 

Black Edition“ gibt es den Küchenallrounder zum 

ersten Mal in seiner Geschichte in einer anderen 

Farbe als Weiß. Die limitierte Edition kann bis 

3. April bezogen werden. Die Aktion umfasst 

zudem eine Messerabdeckung mit Peeler sowie 

eine Schürze, ebenso in edlem Schwarz. 

www.thermomix.at 

Winterhalter

KOMBINIERER
Sowohl Geschirr als auch Gerätschaften, wie 

Koch- und Arbeitsutensilien, GN-Behälter, Töpfe 

oder Frittierkörbe, hygienesicher spülen – das 

ermöglicht die neue Haubenspülmaschine „PT 

Utensil“ von Winterhalter. Die Vierfach-Filt-

ration sowie die variable Spüldruckanpassung 

„VarioPower“ sorgen für perfekte Spülergebnis-

se. Die ergonomische Bedienung erleichtert die 

Arbeit. www.winterhalter.de 
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Also gut, ich gebe es zu, es gibt da ein 

paar Dinge, die müssen immer bei mir daheim auf 

Lager sein, sonst ist es vorbei mit meiner Seelenruhe. Etwa 

Schaumwein (oh ja, ich stehe dazu!), Erbsen tiefgekühlt und Mozzarella. 

Reis oder Pasta natürlich auch, und dann: Thunfisch und scharfe „Nuri“-

Sardinen. Die schmecken nun mal einfach! Aufs Brot, zu Reis mit Gemüse 

und Sojasauce, über Kartoffel vom Vortag – sie machen aus allem ein per-

fektes Gericht. Ich liebe dabei besonders die akkurate Beigabe einer Piri Piri-

Schote, einer Gurkenscheibe, einer Nelke und einer Karotte – herrlich. Ge-

nau das bekommt jetzt Konkurrenz, allerdings aus den eigenen Reihen: 

Für kurze Zeit gibt es „Nuri“ auch in einer extra scharfen Version mit drei 

Piri Piri-Schoten an Bord. Ich habe das zum Anlass genommen, mit 

einem Gleichgesinnten alle drei Schärfegrade zu verkosten. Wir 

nahmen die Sache ernst – bis uns die Augen tränten und auch 

noch darüber hinaus. Das Ergebnis: Wir verehren auch 

diese Variante, wir lieben es, das deutlich schär-

fere Öl über Reis und Gemüse zu träufeln 

– und dazu die Flasche Sparkling zu 

trinken, die genau auf diesen 

Moment gewartet hat-

te. Herrlich!

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

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

Kategorie Food:

Magnum Remix

Kategorie Nonfood:

Labello Naturally Vegan

Nuri Extra scharf

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [01-02/2022]  haben die Handels-

entscheider:innen  ihre Top-Favoriten gewählt.

Für Eisliebhaber:innen mit Entscheidungsschwie-

rigkeiten gibt es heuer zwei „Magnum Remix“-

Stieleis Varianten – mit zusätzlicher Schokoschicht! 

Die Sortimentsauswahl „Magnum Almond Remix“, 

„Magnum White Chocolate & Berry Remix“ sowie 

dem Becher „Magnum Sweet & Salty Almond Re-

mix“ gefällt auch den Handelsentscheider:innen: 

„Magnum Remix“ ist das Foodprodukt des Monats.

Bei Kosmetikprodukten denken die 

Konsument:innen nicht nur an das eigene Wohl, 

sondern auch an das der Umwelt. Im mineralöl-

freien „Labello Naturally Vegan“ in den Varianten 

„Açai Beere & Sheabutter“ und „Hanföl & Shea-

butter“ sehen die Handelsentscheider:innen die-

sen Wunsch erfüllt. „Labello Naturally Vegan“ ge-

wann die Wahl zum Nonfoodprodukt des Monats.

s      t

s     t
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