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Wir neigen ja nicht zum Jammern. Herausfor-

derungen begegnen wir normalerweise, indem 

wir das Problem auf den Punkt bringen und ge-

meinsam über mögliche Lösungen nachden-

ken, bis wir eine gefunden haben, die sinnvoll 

und machbar ist. Angesichts der multiplen Pro-

bleme, derer sich die Welt gerade stellen muss, 

reicht dies aber nicht aus. Zu groß sind die He-

rausforderungen, als dass wir sie allein bewäl-

tigen könnten. Da wären wir dann manchmal 

doch ganz gern ein Vogel Strauß. Kopf erst wie-

der aus dem Sand ziehen, wenn Klimakrise, Co-

rona und Krieg überstanden sind, das klingt die-

ser Tage verlockend. Entspricht aber nicht ganz 

unserem Naturell. Und so versuchen wir, unse-

ren Beitrag zu leisten, indem wir tun, was wir am 

besten können: Wir fragen nach und bieten Ih-

nen, unseren Leser:innen, einen Überblick, was 

konkret den unterschiedlichen Playern der FM-

CG-Branche das Leben und Wirtschaften der-

zeit schwer macht. Dafür haben wir uns bei 

Branchenvertreter:innen aus unterschiedlichen 

Bereichen umgehört. Auch was Antworten auf 

die aktuellen Krisen sein können, wollten wir da-

bei wissen. Das so entstandene Stimmungsbild 

finden Sie auf den Seiten 10 bis 13.

Falls Sie sich fragen, wie es einem Fachma-

gazin der Branche in diesen bewegten Zeiten 

geht: Auch wir bleiben von den aktuellen Prob-

lemen natürlich nicht verschont. Lesen Sie die-

se Seite mit Bedacht – das Papier dafür kostet 

derzeit rund 76,5% mehr als Mitte letzten Jah-

res, im Mai soll die nächste Preiserhöhung fol-

gen. Kein Wunder, Papier ist derzeit – wie so vie-

les – ein knappes und umso wertvolleres Gut. 

Auch eine weitere Krise spüren wir gerade wie-

der wortwörtlich am eigenen Leib: Kiki Sabit-

zer lag just in der Produktionsphase dieser Aus-

gabe, also jenen Tagen, in denen wir sämtliche 

Stories für dieses Heft niederschreiben und lay-

outen, mit Corona und leider auch einer ganzen 

Latte an Symptomen darnieder. Und das ent-

spricht in unserem kleinen Team 25% der schrei-

benden Belegschaft. Wir haben also wieder mal 

(zum Glück zu Unrecht) gezittert, ob sich alles 

termingerecht ausgehen wird. Aber was erzäh-

len wir Ihnen – Sie alle haben mit Herausforde-

rungen wie diesen in den letzten Monaten ge-

nug Erfahrung gemacht. Auch der Klimawandel 

ist für die Branche omnipräsent, etwa in Form 

des EU-Kreislaufwirtschaftspakets, das für Her-

steller, Handel und Konsument:innen viele Um-

stellungen in Sachen Packaging mit sich bringt. 

Im Rahmen unseres Heftthemas sind wir diesmal 

deshalb dem Weg, den die Verpackungen nach 

Erfüllung ihres Zwecks nehmen (oder nehmen 

sollten) auf den Grund gegangen. Das Fazit: Es 

gibt noch einiges zu tun.

Eine spannende Zeit mit dieser Ausgabe 

wünscht Ihnen Brigitte Drabek_bd
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Ich bekenne mich an dieser Stelle als Fan der MA 48, oder besser gesagt deren Öf-

fentlichkeitsarbeit. Denn bei allen Herausforderungen, vor die uns die Kreislauf-

wirtschaft und der Schutz der Umwelt stellen, vergessen wir oft eines: „Mülltren-

nung darf Spaß machen!“, wie es ARA-Vorstand Harald Hauke im PRODUKT- Interview 

(S. 84) formuliert. Wie man Spaß in dieses Thema bringt, zeigt besagte Magistratsab-

teilung 48 für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in Wien. Beginnen wir mit der 

Arbeitskleidung der Mitarbeiter:innen. Ausgestattet mit Sprüchen – meine Favoriten: 

„Bleiben Sie ein OptiMIST“ und „I kehr for you“ – haben diese nichts Unappetitliches an 

sich. Sie regen lediglich zum Schmunzeln an. Weiter geht´s mit den Mistkübel-Sprü-

chen an jeder Straßenecke („Yes, we clean“, „Ihre Papiere, bitte!“, „Bin für jeden Dreck 

zu haben“). Die Bevölkerung wird hier mit einbezogen und darf mitbestimmen, welche 

Sprüche auf die Abfalleimer kommen.

DIALOG. Möglicherweise ist das der Ansatz, den wir auch in der FMCG-Branche be-

nötigen. Denn wir brauchen die tatkräftige Mithilfe der Konsument:innen für eine 

funktionierende Kreislaufwirtschaft. Ihr Ziel ist schließlich, sämtliche Rohstoffe in 

der Zirkulation zu halten. Doch die EINE perfekte Verpackung gibt es nicht. Neben 

ihren Primäreigenschaften wie Produktschutz, Transport- und Lagerfunktion, hängt 

ihre Sinnhaftigkeit – rein aus der Sicht der Kreislaufwirtschaft betrachtet – von 

mehreren Faktoren ab. Etwa welche Strecke das Produkt zurücklegt bis es bei den 

Konsument:innen landet. Oder welche Rohstoffe für die Inverkehrbringer überhaupt 

in ausreichendem Maße vorhanden sind. Das macht den Dialog mit der Öffentlich-

keit schwierig. Es sind komplexe, mitunter sogar widersprüchliche Zusammenhän-

ge, die über die gängigen Massenmedien nicht leicht zu kommunizieren sind. Bestes 

Beispiel ist die in Kunststoff eingepackte Salatgurke, die immer wieder die Gemü-

ter der Konsument:innen erhitzt. Eingeschweißt in Plastik hält dieses Produkt jedoch 

viel länger, was den ökologischen Fußabdruck insgesamt sogar erheblich verbessert.

RECYCLING. Im Rahmen des Heftthemas dieser Ausgabe haben wir unterschiedliche 

Verpackungsmaterialien und welchen Weg sie nach Gebrauch im Sinne einer funkti-

onierenden Kreislaufwirtschaft nehmen (sollten) näher beleuchtet. Mit einer Recyc-

lingquote von 66% bewegt sich Österreich hier im EU-Spitzenfeld. Bei den Wertstof-

fen Papier, Glas und Metall liegt diese schon lange bei über 80%. Kunststoff hingegen 

ist das große Sorgenkind. Das EU-Kreislaufwirtschaftspaket und die Kunststoffver-

ordnung geben jedoch verbindliche Ziele vor, die bereits in nicht allzu ferner Zukunft 

schlagend werden (siehe S. 14).  pm

©
Go

od
St
ud

io
/p

et
rm

al
in

ak
/I

TT
IG

al
le

ry
/s

hu
tt

er
st

oc
k

InhaltPRODUKT  04  2022  5

Tiefkühlkost 
Eis

Convenience

MoPro

Frische

Süßwaren
Snacks

Grundnahrung
Reform

Babynahrung

Babypflege

Kosmetik
Hygiene

Waschmittel
Reiniger

Heim
Haushalt

Heimtier
Garten

Getränke

Food

Ausstattung

Technik

Getränke

HEFT-THEMA :

KEIN DRECK

PRODUKT  04  2022Heft-Thema 4

HEFT-THEMA 

KEIN DRECK
DER WEG DER VERPACKUNG



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

24,524,725,025,626,0

 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:

26,0 25,6 25,0 24,7 24,5

<–------- Sieger!
„Kauf’ ich sicher!“

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

Baileys The Original 
Ice Cream

Schärdinger 
Greek Style Joghurt Sunny Side Up

Schärdinger 
Dessert Creme

Pago 
Mehrweg- 

flasche

Lattella 
100% pflanzlich 

Maracuja

nöm 
Cremix 

Erdbeere Schoko

Schärdinger 
Greek Style Joghurt 

Sunny Side Up

Pril 
Stark & 

Natürlich

Geselligkeit
1. Zipfer Naturhopfen Pils ........................................................ 46,7%

1. Freixenet Ice ............................................................................ 46,7%

3. Kupferberg Rosé ..................................................................... 45,9%

 
Prestige
1. Freixenet Ice ............................................................................ 12,5%

2. Poly Palette Ansatz Puder .................................................... 10,7%

3. Costa Coffee Warming Blend .............................................. 10,5%

 
Funktionalität
1. Fairy Max Power ..................................................................... 73,6%

2. Pril Stark & Natürlich ............................................................ 73,2%

3. Compo Bio Gemüse- und Hochbeetmulch ....................... 61,8%

 
Gesundheit
1. Activia ohne Zuckerzusatz & Süssstoffe 

Birchermüsli Joghurt ............................................................ 62,2%

2. Actimel Classic zum Löffeln ................................................. 60,6%

3. Activia Ballaststoff-Liebling ............................................... 57,5%

 
Belohnung
1. Baileys The Original Ice Cream ........................................... 59,2%

2. nöm Cremix Erdbeere Schoko ............................................. 54,5%

3. Dany Mousse kokosgeschmack ........................................... 54,1%

 
Entspannung
1. Fa Men Red Cedarwood ....................................................... 31,4%

2. Costa Coffee Warming Blend .............................................. 24,3%

3. Borotalco Shower Cream ..................................................... 23,7%

Die aktuellen Produkteinführungenlaunch
monitor

46,7%

12,5%

73,6%

62,2%

59,2%

31,4%

Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“ „So seh ich das.“
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WEINBERGMAIER
Per 1. März übernimmt Silvia Maurer die Bereichslei-
tung Marketing und Produktentwicklung beim Tief-
kühlexperten Weinbergmaier. Sie verantwortet die 
Marken „Bauernland“ und „Toni Kaiser“ inklusive Sor-
timentsmanagement. Zuvor war Maurer bei efko als 
Leitung Marketing und Produktentwicklung tätig.

GMUNDNER MOLKEREI
Josef Fürtbauer übergibt seine Funktion als Ob-
mann der Gmundner Molkerei an seinen bisherigen 
Stellvertreter Johannes Trinkfass. In dieser Position 
wird Trinkfass die vertiefenden Verhandlungen mit 
der Salzburger Alpenmilch Genossenschaft bis zur 
nächsten Generalversammlung weiterführen.

KATTUS
Die Geschäftsführung der Wiener Sektkellerei Kattus 
wird an die fünfte Generation weitergegeben. Johan-
nes Kattus und sein Schwager, der Digitalisierungsex-
perte Maximilian Nimmervoll, werden neben der Sekt-
produktion und dem Getränkevertrieb auch das Im-
mobilienportfolio des Unternehmens verantworten.

L’ORÉAL
Mit Juni 2022 übernimmt Klaudija Tomsic die Ge-
schäftsführung der L’Oréal Consumer Products Di-
vision in Österreich und Deutschland. Tomsic ist be-
reits seit fast 20 Jahren für L’Oréal tätig, zuletzt hat 
sie im wettbewerbsintensiven niederländischen 
Markt Marktanteile für die CPD gewinnen können.

MANNER
Manner bündelt die Vertriebstätigkeiten unter der 
neu geschaffenen Position Chief Sales Officer. Ver-
triebsprofi Sabine Brandl ist somit für den gesamten 
Sales-Bereich verantwortlich und erhält die Proku-
ra des Unternehmens. Brandl hat über 30 Jahre Ver-
triebserfahrung im Food- und Nonfood-Bereich.

QUALITY AUSTRIA
Mit März steigt Christoph Baumgartner zum Head 
of Marketing and Sales bei Quality Austria auf. Der 
36-Jährige ist seit 2016 im Business Development 
des Unternehmens tätig. In der neu geschaffenen 
Position wird er die Marke stärken und die Marketing- 
und Sales-Aktivitäten professionalisieren.

Horst Leitner  
CEO Hofer

Maurice Beurskens  
CEO gurkerl.at

Die immer umweltbewussteren 

Konsument:innen erwarten sich auch im 

Getränkebereich entsprechende Lösun-

gen. Bei Spar setzen wir daher seit Jah-

ren auch auf Getränke in Mehrweggebinden, dies 

betrifft auch Milch und Haferdrink und ähnliches. 

Spar hat im österreichischen Handel das größte 

Angebot an Mehrweggetränken.

Mehrwegverpackungen etabliert. 

Unsere Kund:innen können die 

leeren Mehrwegbehälter bei ihrer 

nächsten Lieferung den gurkerl.at 

Bot:innen wieder mitgeben. Sie er-

halten den Pfandbetrag der retour-

nierten Ware als Credits für ihren 

nächsten Einkauf auf ihrem Kun-

denkonto gutgeschrieben.

Komfortable Mehrwegsysteme für unsere 

Kund:innen und der Fokus auf Nachhaltigkeit sind 

von Beginn an fixer Bestandteil von gurkerl.at.  

Unsere Kund:innen schätzen dies sehr. Wir stel-

len ihnen unsere wiederverwendbaren Taschen 

als Alternative zur Lieferung in Papiertaschen zur 

Verfügung. Mehr als 80.000 wiederverwendba-

re Taschen sind derzeit in Verwendung. Außer-

dem haben wir ein eigenes Kreislaufsystem für 

Gurkerl.at

hofer

spar

Als einer der beliebtesten Lebensmittel-

händler Österreichs sind wir uns unserer 

Verantwortung gegenüber Mensch und 

Umwelt bewusst. Vor diesem Hinter-

grund kommen wir unserer Verpflich-

tung nach und werden dafür Sorge tra-

gen, dass alle unserer österreichweit 

mehr als 530 Hofer Filialen bis Ende 

2024 über ein Mehrweg-Pfandsystem 

verfügen. Welche baulichen und tech-

nischen Lösungen wir umsetzen wer-

den, hängt von der jeweiligen Bauart unserer Fi-

lialen ab – auch hier setzen wir auf eine Lösung, 

die den Erwartungen unserer Kund:innen ent-

spricht. Der flächendeckende Roll-out wird in 

den kommenden Monaten bis Ende 2024 Schritt 

für Schritt durchgeführt, wobei es uns ein beson-

deres Anliegen war, als weiteres Bekenntnis zum 

Umweltschutz bereits jetzt als erster Diskonter 

in Österreich unsere „Zurück zum Ursprung“ Bio-

Heumilch auch in der Mehrweg-Glasflasche an-

zubieten.

Nicole Berkmann  
Unternehmenssprecherin Spar

Geballte Retail 
Technology

Nachdem der ursprünglich geplante Termin der EuroCIS 
coronabedingt nicht gehalten hat, wird die Fachmesse 
für Technologie im Handel nun von 31. Mai bis 2. Juni 
stattfinden. Wir verraten schon jetzt, was auf der Messe 
heuer geboten wird.

Vieles lässt sich – wie wir in den letzten zwei Jahren ge-

lernt haben – auch digital ganz gut erledigen. Doch was 

Fachmessen angeht, so können sie ihren größten Trumpf 

– Branchen-Insider aus aller Welt persönlich zusammenzubringen 

– eben nur als Präsenzveranstaltung ausspielen. In einer Umfrage 

des ifo Instituts ist der Großteil der Befragten überzeugt, dass di-

gitale Messen höchstens eine Ergänzung für reale Veranstaltun-

gen darstellen können. Umso freudiger blicken die Veranstalter 

nun auf die kommende EuroCIS, die unter dem Motto „Tomorrow 

is the new today!“ in Düsseldorf über die Bühne gehen wird. Das 

Programm kann sich sehen lassen. Die fünf großen Themenberei-

che lauten dabei Customer Centricity (also etwa individualisierte 

digitale Kundenservices), Analytics (Nutzung von künstlicher In-

telligenz und Machine Learning), Payment (alles rund um moder-

ne Bezahlverfahren), Connected Retail (die Verschmelzung von On- 

und Offlinehandel, z.B. Click & Collect) sowie Seamless Store (au-

tomatisierte Store-Konzepte).

HIGHLIGHTS. Wer sich einen guten Überblick über die Trends 

und Innovationen in diesen Bereichen verschaffen will, kann an 

den bewährten 90-minütigen Guided Innovations Tours teilneh-

men, zu denen man sich auf www.eurocis.com anmelden kann. 

Innovative Problemlösungen junger Unternehmen wird es wie-

der auf einer eigenen Präsentationsfläche, dem Start-up hub, zu 

entdecken geben. Hinzu kommen Vorträge zu unterschiedlichen 

Themen auf den Stages, die erstmals auch im Internet als Live 

Stream angeboten werden, aber auch nach der Messe abrufbar 

sind. Denn natürlich sind digitale Features bei allen Vorteilen ei-

ner Präsenzveranstaltung dennoch heute unerlässlich. So werden 

etwa ein Networking-Tool sowie Virtual Meeting Rooms, in denen 

Aussteller:innen und Besucher:innen in Echtzeit kommunizieren 

können, zur Verfügung stehen.  bd

RADATZ
Am 30. März ist Franz Radatz sen., Gründer und Na-
mensgeber der Radatz-Gruppe im 85. Lebensjahr 
verstorben. Franz Radatz eröffnete 1962 mit seiner 
Frau sein erstes eigenes Geschäft in Wien. Mit sei-
nem Fleiß und seiner Liebe zum Fleischerhandwerk 
expandierte das Unternehmen kontinuierlich.
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Fragt DeN

Wiederbefüllbare Gebinde können einen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten 
und werden von immer mehr Herstellern 
(wieder) eingesetzt. Wie sieht der Handel 
das verstärkte Mehrweg-Engagement?HANDEL



Nikolaus Huber  
Geschäftsführer  
Unilever Austria

Gerald Hackl  
Vorstandsvorsitzender 
der Vivatis Holding AG

Elisabeth Hülsmann, Managing Director Mondelez Österreich

Klaus Hraby  
Geschäftsführer efko

Günter Thumser  
Geschäftsführer  

Markenartikelverband

Walter Karger  
Geschäftsführer Ankerbrot

Bei Unilever konzentrieren wir uns zunächst darauf, die Sicherheit unserer ukrainischen Mitarbeiten-

den und ihrer Familien zu gewährleisten. Dazu gehört Hilfe bei ihrer Evakuierung und, wo nötig, die 
Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Unterstützung. Es ist aus unserer Sicht besonders wichtig, 

unsere Hilfe zu bündeln, um einen wirksamen Beitrag leisten zu können. Unilever hat daher eine zent-

rale Aktion für alle Mitarbeitenden weltweit ins Leben gerufen und wir haben uns außerdem verpflich-

tet, Produkte im Wert von 5 Mio. € für humanitäre Hilfsmaßnahmen zu spenden. 

Neben dem menschlichen Leid, das dieser Krieg mit sich bringt, verschärfen sich dadurch aber auch 

kommerzielle Herausforderungen. Die Situation auf den Beschaffungs- und Logistikmärkten war 

schon aufgrund der Pandemie extrem herausfordernd und volatil. Nun erlebt die Branche, wie vie-

le andere auch, einen starken Anstieg der Kosten für Rohwaren, im schlimmsten Fall sogar Nicht-
Verfügbarkeit. Sonnenblumenöl ist ein prominentes Beispiel. Die Situation hat sich also noch einmal 

deutlich verschärft. Die Preissteigerungen treffen uns sehr hart, vor allem bei Dienstleistungen wie 

Transport. Unser Schwerpunkt liegt nun klarerweise darauf sicherzustellen, dass trotz der vielen Ein-

schränkungen die benötigten Rohstoffe zu den Werken gelangen, um die Wahrscheinlichkeit von Lie-

fereinschränkungen zu verringern. Zudem unternehmen wir große Anstrengungen, die eigenen Kosten 
maximal zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Qualität unserer Produkte einzugehen. Investiti-

onen in Innovationen, Marketing und Upskilling unserer Mitarbeitenden sind unerlässlich, da uns dies 

als großen Markenartikler auszeichnet. Wir sehen aber, dass dies nicht ausreicht. Pläne, wie wir diese 

gestiegenen Kosten weitergeben können und Konsument:innen gleichzeitig einen Mehrwert liefern 

können, sind daher unabdingbar.

Aktuell beschäftigen uns die durch den Ukraine-Krieg verursachten eklatanten Preiserhöhungen und 

zunehmenden Verfügbarkeitsprobleme in einem nie dagewesenen Ausmaß. Dass sich die hohen Ener-

giepreise mit den mitunter sehr energieintensiven Prozessen in der Lebensmittelindustrie – von der 

Verarbeitung der Rohstoffe bis zum Kühlen fertiger Produkte – die den Einsatz von Gas in hohem 

Maße erforderlich machen, nur schwer vereinbaren lassen, liegt auf der Hand. Bei den Agrarrohstof-

fen wie Weizen, Mais, Gerste, Raps, Sonnenblumen und Obst spüren wir die Auswirkungen des Ukra-

ine-Kriegs besonders. Vor allem Raps und Sonnenblumen sind teuer wie nie zuvor. Bei einer Menge 

von über 5.000t Sonnenblumenöl pro Jahr geht es dabei um sehr viel Geld. Die Kosten verdoppeln 

bis vervierfachen sich momentan. Alleine im Bereich Energie rechnen wir mit einer Mehrbelastung 
auf das ganze Jahr gesehen von mindestens 20 Mio. €. Berücksichtigt man auch die hohen Rohstoff-

preise im Lebensmittelsektor, dann reden wir in Summe von einer Mehrbelastung von 30-40 Mio. € 
per anno. Momentan bewerten wir die Lage von Tag zu Tag. Wir sind in laufender Abstimmung mit un-

seren Tochterunternehmen. Die vorausschauende Planung und gute Vorarbeit, die wir mit unseren 

Konzerngesellschaften bis dato geleistet haben, kommt uns jetzt zugute.

Die efko Gruppe ist rundum mit Kostensteigerungen konfrontiert. Bereits im 2. Halbjahr 2021 sind die 

Kosten bei Dünger, Diesel und Lohnkosten für unsere Landwirt:innen massiv gestiegen und efko ist ver-

pflichtet hier signifikant nachzuziehen. Die aktuellen Kampfhandlungen machen sich auch bei der Ern-
te in Österreich bemerkbar, denn zuletzt halfen 1.950 Ukrainer:innen in OÖ, davon 600 im Eferdinger 

Becken. Die Kostensteigerungen treffen auch die Produktion. Alleine die Gaskosten schlagen sich mit ei-
nem Plus von € 300.000,- zu Buche und auch sämtliche Nebenkosten gehen deutlich nach oben. Weiteres 

Problem ist verfügbares Glas. Ein Glaslieferant habe Lieferschwierigkeiten, weil sein Werk in der Ukraine 

zerstört wurde und dadurch die Kapazitäten fehlen – es entstehen massive Engpässe und Kostenstei-

gerungen. Folglich wird es zu Preiserhöhungen kommen, die sich je nach Position zwischen 12 und 20% 
bewegen werden. Als weitere Gegenmaßnahme wurden Aktionen abgesagt, da es nicht möglich ist jetzt 

die Ware zu rabattieren und dann im Herbst ohne Artikel dazustehen. Investitionen in strategisch rele-

vante Geschäftsfelder bleiben unangetastet, Innovationen werden momentan weitgehend schubladiert. 

Seit Ende letzten Jahres ist die Versorgungslage bei Getreide bzw. bei Mehl sehr angespannt – in 

diesem Ausmaß haben wir das noch nie erlebt. Durch die langjährige gute Zusammenarbeit mit un-

seren österreichischen Lieferanten konnten wir unsere Versorgung vorerst für die nächsten Monate 

sicherstellen. Aber auch bei anderen, für uns sehr wichtigen Rohstoffen, wie beispielsweise bei Öl-

saaten, erleben wir aktuell regelrechte Preisexplosionen und Engpässe. Die Gründe für die enormen 

Preissteigerungen sind – um beim Kernthema Mehl zu bleiben – erntebedingte Engpässe aus der 

Ernte 2021. Vor allem im Ausland war die letztjährige Getreideernte schlecht, daher ist die Nachfra-

ge nach österreichischem Mehl stark gestiegen und die Mehlpreise haben sich mehr als verdoppelt. 

Verfügbarkeitsengpässe gibt es aber auch beispielsweise bei Kartonagen. Die Lieferzeiten haben sich 

in diesem Bereich verdoppelt und die Preise steigen deutlich und kontinuierlich. 

Die Situation wird sich durch die aktuelle Lage in der Ukraine mit Sicherheit noch weiter drama-
tisch verschärfen. Sollte die Ernte in der „Kornkammer Europas“ im heurigen Jahr gefährdet sein, wird 

dies weitere nicht abschätzbare Auswirkungen haben. Dazu kommt noch die enorme Steigerung der 

Energiekosten. Alles mit massiven Auswirkungen auf die Produktionskosten. 

Die Lage ist daher sehr volatil und nicht planbar und wird mehrstufig Preisanpassungen notwen-
dig machen. Wir setzen aber auf die langjährige kooperative Zusammenarbeit mit unseren Handels-

partnern und gehen davon aus, dass die Aufrechterhaltung der Wertschöpfungskette sichergestellt 

werden kann.

Die unvorhersehbar plötzlichen Einflüsse der letzten Monate haben durch den Angriffskrieg auf die Uk-

raine eine nochmalige, dramatische Zuspitzung erfahren. Die gewohnten Lieferketten sind nun nicht 
mehr unter Stress, sie sind in vielen Fällen abgerissen. Verfügbarkeiten bestimmen die Produktion, nicht 

mehr die Nachfrage allein. Da ist es nur logisch, dass in einer Mangelsituation die Preise schon in den 

Vorstufen deutlich steigen. Es ist seitens des Handels unverantwortlich, ausgerechnet an der Schwel-

le zum Endverbraucher durch das oftmals kategorische Nichtakzeptieren ökonomisch unverzichtbarer 

Preiserhöhungen gerade kleine und mittlere nationale (mehr noch: regionale) Hersteller an die Wand zu 

drücken. Wie passt das zusammen mit der vom Handelsverband soeben publizierten Ablehnung jeglicher 

(staatlich verordneter) Preisdeckel? Quod licet Iovi, non licet bovi?! Alle gemeinsam (!) müssen die Kos-
teninflation als Teil der neuen Normalität (hoffentlich nur auf Zeit) akzeptieren und tragen – bis zum 

Konsument:innen hin. Ganz im Sinne der Sicherung heimischer Versorgung und regionaler Arbeitsplätze.

UNILEVER VIVATIS

MONDELEZ

EFKO

MARKENARTIKELVERBAND

ANKERBROT

Stimmungsbild
Die Pandemie, die Klimakrise und nun auch noch der Krieg in der Ukraine – all das bereitet 
der FMCG-Branche große Probleme. Wir haben nachgefragt, welche Themen und Ent-
wicklungen die österreichischen Markenartikel-Hersteller aktuell am meisten herausfor-
dern und was Antworten auf die derzeitige Lage sein können.

Auch für uns stellen Kostensteigerungen bei Rohstoffen wie Milch, Weizen oder Öl ebenso wie bei 

Verpackungsmaterialien eine große Herausforderung dar. Lieferengpässe versuchen wir gemeinsam 

mit unserer globalen Einkaufsabteilung laufend neu zu sortieren. Wir sind als Unternehmen recht ef-
fizient aufgestellt und können einen Teil dieser Kosten absorbieren, indem wir unsere Produktivität 

steigern. Aber ein bestimmter Teil muss leider auch weitergegeben werden. Letztendlich entschei-

det jedoch der Handel über den Endverbraucherpreis. 
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Der Ukrainekrieg zeigt uns leider aktuell, wie problematisch unsere Abhängigkeit von fossilen Energie-

trägern auch in diesem Zusammenhang ist. Langfristig müssen wir jedoch vor allem angesichts der Kli-

makrise dieses Problem mit aller notwendigen Dringlichkeit anpacken. Nur so können wir jenen helfen, 

die den Großteil unserer Nahrungsmittel anbauen – 80% aller weltweiten Lebensmittel werden von 

500 Mio. Kleinbauernfamilien produziert. 

Der Kaffeeanbau ist besonders von der Klimakrise betroffen – Prognosen gehen davon aus, dass bis zu 
50% der Fläche in den nächsten Jahrzehnten wegen des Klimawandels verschwinden werden. Ent-

wicklungen, die in der Vergangenheit in Gang gesetzt wurden, lassen sich nicht mehr aufhalten, aber 

man kann in Anpassungsmaßnahmen wie der Züchtung widerstandsfähiger Pflanzensorten investie-

ren – und das kostet Geld. Fairtrade fordert daher schon seit Jahren stabile Preise und faire Produkti-

onsbedingungen. Diese ermöglichen den Bauernkooperativen, gemeinsam die Klimakrise zu bestehen.

Die Märkte spielen durch den Krieg in der Ukraine verrückt und zeigen eine noch nie da gewesene Preis-

steigerung. Die aktuelle Situation ist eine besonders schwierige, weil es in vielen Problembereichen 
keine Alternativen gibt. Die Energiepreise, die Rohstoffpreise oder auch die Kosten für Verpackung 

gehen allesamt steil nach oben. Gleichzeitig kommt es in vielen Bereichen zu Lieferengpässen. Durch 

die sinkende Agrarproduktion werden diese Lieferengpässe noch länger andauern. Für die exorbitant 
gestiegenen Kosten müssen im Einklang mit unseren Handelspartnern Lösungen gefunden werden. 
Wir hoffen, dass wir diese existenziellen Fragen schnell und partnerschaftlich mit unseren Handels-

partnern lösen können.

Wir leben in einer Zeit, die von multiplen Krisen geprägt ist. Das ist für Unternehmen wie auch 

Arbeitnehmer:innen nicht immer einfach. Beginnend mit der Pandemie, wo von heute auf morgen ein 

Großteil der Belegschaft die Geschäfte von zu Hause aus gemanagt hat, bis hin zu unseren Werken, die ei-

gene Sicherheits- und Isolationskonzepte erarbeitet haben, damit die Produktion weiter aufrecht bleibt. 

Als systemrelevantes Unternehmen war es uns ein großes Anliegen, und wir sind froh darüber, dass es 

uns gelungen ist, unsere Kund:innen durchgehend weltweit zu versorgen. Dank eines hervorragenden 

Teams und der Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kund:innen. So sehen wir auch künftigen 
Krisen entgegen: Wir wissen, dass wir sie gemeinsam meistern und dass es für alles eine Lösung gibt. 

Henkel beschäftigt 600 Mitarbeiter:innen in der Ukraine. Daher hat es für uns oberste Priorität, 
dass wir uns um ihre Sicherheit kümmern, mit ihnen für unmittelbare Hilfeleistung in Kontakt blei-

ben und diejenigen, die mit ihren Familien geflüchtet sind, bestmöglich unterstützen. Darüber hin-

aus gestaltet sich die Situation an den Rohstoffmärkten und am Energiesektor für uns dramatisch. 
Wir hatten schon vor dem Ukraine-Krieg Preissteigerungen, die ich in meinen 30 Jahren bei Henkel 
noch nicht erleben musste. Zugleich gibt es eine Planungsunsicherheit, die dazu führt, dass wir pro-

duzieren müssen, was an Rohstoffen oder an Transportkapazitäten verfügbar ist. Unsere Einkaufs- 

und Supply Chain-Teams, aber auch unsere Forschung & Entwicklung sind aktuell höchst gefordert, 

damit wir die von uns gewohnte absolute Versorgungssicherheit jederzeit gewährleisten können.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ukraine-Krise merken wir erst, wie optimiert und ausgereizt un-
sere Versorgungsketten bereits waren, aber auch wie anfällig sie dadurch geworden sind. Im Sinn der 

Kosteneffizienz wurde entlang der Wertschöpfungsketten auch an Lagerkapazitäten eingespart, was 

letztlich auch dem beinharten Wettbewerb im Handel geschuldet ist. Wenn wir aus der Krise lernen 
wollen, dann müssen wir unsere Systeme resilienter gestalten und wieder in regionaleren, kleinräu-
migeren Kreisläufen denken lernen. Das gilt nicht nur für den Handel, sondern auch für die Landwirt-

schaft selbst. Wir haben in Österreich sehr hohe Tierwohl- und Umweltstandards sowie leistungsfähige 

und leistungswillige landwirtschaftliche Betriebe. Wir können und wollen die heimische Bevölkerung 

mit hochwertigen Eiern und Geflügel versorgen. Es braucht aber neben einer vertrauensvollen, lang-

fristigen Partnerschaft entlang der Kette auch ein klares Bekenntnis des Handels beim Verkauf heimi-

sche Mindeststandards einzuhalten. Hühnerfleisch und Eier sind jetzt ein knappes Gut am Markt, nicht 

nur, weil von der Ukraine nicht mehr exportiert wird. Abnehmer:innen, die in den letzten Jahren nur am 

Spotmarkt nach dem billigsten Produkt gesucht haben, werden es in nächster Zukunft schwer haben.

Die zuletzt erneut extrem gestiegenen Preise für Energie, Verpackungsmaterialien, Früchte und vie-
les mehr sind eine große Herausforderung. Dazu kommen bisher nie dagewesene Zulieferengpässe in 

unterschiedlichsten Bereichen. Auch unsere 2.400 Milchbauern stöhnen unter den enormen finanzi-

ellen Belastungen. Die SalzburgMilch ist in den vergangenen Monaten bereits mehrfach in Vorleis-
tung gegangen und hat die Milchauszahlungspreise für die Bauern deutlich erhöht. Per April erfolgte 

eine weitere Anhebung auf erstmals 50 Cent brutto Basismilchpreis. Leider gestalteten sich bisher die 
Preisverhandlungen mit dem Handel äußerst schwierig, weitere Verhandlungen müssen daher folgen. 

Die langfristigen Auswirkungen dieses sinnlosen Krieges kann man aktuell noch schwer einschätzen, 

derart instabile Verhältnisse in Europa – noch dazu nach 2 Jahren Pandemie und einer seit Jahrzehn-

ten nicht dagewesenen Inflation – werden sich aber sicher nicht positiv auf die Wirtschaft auswirken.

Die Lebensmittelindustrie kämpft mit einer historischen Kostenwelle, die Preise für Rohstoffe, Ver-
packung und Energie in unvorhersehbare Höhen treibt. Logistik- und Frachtkosten haben sich ver-

vielfacht. Ein Ende ist aktuell nicht in Sicht. Betroffen sind alle Bereiche: vom Mahl- und Futtergetreide 

über Milch, Fleisch und Erzeugnisse daraus bis zu Lebensmittelzubereitungen. Sonnenblumenöl ist für 

Weiterverarbeiter bereits Mangelware und muss in Rezepturen ersetzt werden, was Herausforderun-

gen bei der Kennzeichnung bedeutet. Die Versorgung mit Gas ist unbedingt sicherzustellen, weil viele 

Prozesse in der Lebensmittelindustrie wie Kochen oder Kühlen davon abhängig sind.

Österreich ist auf Importe angewiesen, weil nicht alle Rohstoffe immer und in gleichbleibender Qua-

lität verfügbar sind. Diversifizierung der Lieferanten und Herkünfte waren schon immer notwendig 

und sind es nun noch mehr. Als versorgungs- und systemrelevante Branche fordert die Lebensmit-
telindustrie Fairness entlang der gesamten Wertschöpfungskette, Sicherheit bei der Gasversorgung 
und keine Zusatzbelastungen durch Alleingänge bei der Herkunftskennzeichnung. Nur ein starker 

Binnenmarkt mit gleichen Regeln schafft fairen Wettbewerb und sichert heimische Arbeitsplätze.

Wir als Obstverarbeiter waren bereits im Sommer 2021 mit einer durch Wetterextreme historisch 
geringen Erntemenge quer über fast alle Früchte konfrontiert, was preisliche Maßnahmen notwen-

dig gemacht hat, um den Qualitätslevel zu halten. Die Folgen der Pandemie haben sich aktuell etwas 

eingependelt, wobei unsere breite Positionierung in den letzten zwei Jahren Rückgänge in der Gast-

ronomiebelieferung durch erhöhte Nachfrage im LEH-Geschäft ausgeglichen hat. Personalausfälle 
bleiben jedoch auch weiterhin ein Thema, und im Hinblick auf den Herbst bleibt die Entwicklung wohl 

abzuwarten. Durch starke Teamleistung sind wir jedenfalls gut und erfolgreich durchgekommen. Und 

die aktuelle Situation in der Ukraine fordert produzierende Betriebe durch höhere Energiepreise; zahl-

reiche Verwerfungen durch den Ausfall der Ukraine als Agrarlieferanten münden zweifellos in Ver-
knappungen und damit weitere Verteuerungen. Bei jeder wirtschaftlichen Betrachtung von Pande-

mie und Krieg sei wenn auch nur kurz an das menschliche Leid der unmittelbar Betroffenen erinnert. 

Hartwig Kirner  
Geschäftsführer  

Fairtrade Österreich

Martin Darbo  
Vorstandsvorsitzender 

der A. Darbo AG

Johannes Wechner  
Vertriebsleiter & Prokurist bei Handl Tyrol

Thomas Schulz  
VP Group Marketing &  

Communication, Constantia Flexibles

Michael Wurzer  
GF Zentrale Arbeitsgemeinschaft 

der Geflügelwirtschaft (ZAG)
Katharina Koßdorff  

GF Fachverband 
der Lebensmittelindustrie

Andreas Gasteiger  
GF SalzburgMilch

Birgit Rechberger-Krammer  
Präsidentin Henkel Österreich

FAIRTRADE DARBO

HANDL TYROL CONSTANTIA FLEXIBLES

ZAG FACHVERBAND DER 
LEBENSMITTELINDUSTRIE

SALZBURGMILCH HENKEL
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Das Fazit der gemeinsam mit dem 

Marktforschungsinstitut IMAS durch-

geführten Studie: 93% schätzen das 

getrennte Sammeln von Packstoffen als 

wichtig ein. 34% möchte ihren Abfall künf-

tig noch genauer trennen, bei den 14- bis 

29-Jährigen sind es sogar 42%. „Diese Ergeb-

nisse sind sehr erfreulich, dennoch herrscht 

bei den Kunststoffverpackungen noch Auf-

holbedarf. Denn um die EU-Ziele ab 2025 zu 

erreichen, müssen wir das Recycling verdop-

peln“, so Christoph Scharff, Vorstand Altstoff 

Recycling Austria (ARA). 

GLAS. Wie erfolgreich das Trennen bereits 

bei Glas funktioniert, zeigen die Sammelzah-

len der ARA-Tochter Austria Glas Recycling für 

2021. Insgesamt konnten im Vorjahr 266.700t 

Verpackungen dieses Materials recycelt wer-

den. Allein über die getrennte Sammlung 

wurden damit laut AGR rd. 29kg Altglas pro 

Haushalt entsorgt.

HYMNISCH. Damit gerade bei jungen Men-

schen das Wissen um die Bedeutung von Ab-

falltrennung gestärkt wird, setzte die ARA 

auf eine erfolgreiche wie auch kreative Awa-

reness-Kampagne. Neben kurzen Info-Videos 

wurde auch ein Musikvideo über Instagram, 

TikTok und Facebook ausgespielt. Gemein-

sam mit dem bekannten Wiener Musiker „Der 

traurige Gärtner“ launchte man eine informa-

tive und um nichts weniger humorvolle Anti-

Littering- und Mülltrennungs-Hymne. Bilanz 

nach sechs Monaten Laufzeit: Die Kampagne 

erzielte beachtliche 24 Mio. Impressionen, al-

lein in Österreich wurden 1,2 Mio. Menschen 

erreicht.  pm

Kein dreck

Mit dem europäischen Kreislauf-

wirtschaftspaket und der EU-Ein-

wegkunststoff-Richtlinie gibt die 

Europäische Union den Staaten 

verbindliche Ziele und Quoten hin-

sichtlich Sammlung und Recyc-

ling von Verpackungen vor. Diese 

treten schrittweise in Kraft. Wäh-

rend einige bereits umgesetzt wer-

den müssen – Stichwort Plastiksa-

ckerlverbot –, folgen andere in den 

nächsten Jahren (siehe unten). Am 

stärksten im Fokus ist der Wert-

stoff Kunststoff. Auch in Öster-

reich steht dieser ganz oben auf 

den Agenden. Denn wir liegen zwar 

mit einer Gesamtrecycling-Quote 

von 66% im EU-Spitzenfeld, doch 

dies haben wir den übrigen Ma-

terialien zu verdanken. Bei Papier, 

Glas und Metall erreichen wir seit 

Jahren eine Quote von rund 80%. 

Beim Kunststoff hingegen werden 

laut Eurostat derzeit nur rd. 34% 

der in Verkehr gebrachten Verpa-

ckungen rezykliert. Bis 2025 liegt 

die verpflichtende Recyclingquote 

bei 50% und bis 2030 bei 55%.

Einwegkunststoff-Richtlinie

ab 2023 
Die erweiterte Produzenten-

verantwortung wird auf be-

stimmte Einwegkunststoff-

produkte ausgedehnt. Das be-

deutet höhere Lizenztarife.

ab 3. 7. 2024 
Verschlüsse von Kunststoff-Ge-

tränkeflaschen (≤ 3 Liter) müs-

sen dauerhaft befestigt sein.

ab 2025 
Höhere Recyclingziele; verbind-

liche Rezyklatanteile in Kunst-

stoff-Getränkeflaschen (≤ 3 Liter).

ab 2030  
Weitere Erhöhung der Re-

cyclingquoten, zudem müs-

sen alle Kunststoffverpackun-

gen recyclingfähig sein.

Quelle: Eurostat/ARA

EU- 
Ziele

Ode 
an die Mülltrennung
Mülltrennung erfährt hierzulande eine große Akzeptanz, wie eine neue reprä-
sentative Studie der ARA zeigt. Um diese gerade bei jungen Menschen weiter zu 
festigen, wurde zuletzt auf eine humorvolle Awareness-Kampagne gesetzt.

Wie humorvoll man wichtige Informationen 
aufbereiten kann, zeigt die Anti-Littering- und 

Mülltrennungs-Hymne des Wiener Musikers 
Florian Unger alias „Der traurige Gärtner“.

©
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Minimalismus
„The Simple One“ bekam den „German 

Design Award“ – Alpla gelang es damit 
trotz minimalem Materialeinsatz eine 
attraktive und funktionale Lösung zu 
bieten.

Gedacht ist „The Simple One“ für Haus-

haltspflegeprodukte, Nachfüllpackun-

gen und den Einweg-Bereich. Erstmals 

am Markt eingeführt wurde die Lösung in Ko-

operation mit der Kosmetikmarke „Susanne 

Kaufmann“, die diese als Nachfüllpackung 

für die Glasflaschen ihrer Marke einsetzt. Ein 

Modell, das durch Minimalismus, gepaart mit 

Eleganz, überzeugt und den „German Design 

Award“ in Gold in der Kategorie „Excellent Pro-

duct Design“ erhielt. „Mit ‚The Simple One‘ prä-

sentiert Alpla ein neues Nachfüllsystem, das 

nicht mehr in weichen Beuteln geliefert wird. 

Stattdessen ist der Behälter so stabil, dass er 

auch im entleerten Zustand von selbst ste-

hen kann. Dabei bringt die ultraleichte Fla-

sche nicht mehr Gewicht auf die Waage als ihr 

weicher Vorgänger. Wie überzeugend hoch-

wertig die Verpackung der Flasche aussehen 

kann, beweist die Kosmetikmarke ‚Susanne 

Kaufmann‘“, schreibt die Jury in ihrer Begrün-

dung. Ganz im Gegenteil, im Vergleich zu nor-

malen HDPE-Flaschen ist mit diesem Modell 

eine Gewichtsreduktion von bis zu 60% mög-

lich. Dementsprechend verringern sich der 

Ressourcenverbrauch, die CO2-Emissionen 

bei der Produktion, beim Transport und auch 

nach der Verwendung beim Recyclingprozess.

ABFÜLLUNG. Die Monomaterial-Verpackung 

wird im Extrusionsblasverfahren hergestellt 

und ist in ein- und mehrschichtiger Ausfüh-

rung verfügbar. Die anfängliche flaschenähn-

liche Form wird an den Kunden geliefert, der 

sie befüllt. Der kleinere der zwei angebotenen 

Behälter benötigt keinen Verschluss und wird 

zum Versiegeln oben verschweißt. Die Behälter 

sind für alle herkömmlichen Flaschenabfüll-

Linien geeignet und können rein aus recycelten 

Materialien hergestellt werden. Zur Dekorati-

on empfehlen sich Stretch-Sleeves, um den 

durch die nachhaltige Entwicklung erzielten 

Umweltvorteil bestmöglich zu nutzen. Diese 

können ohne Klebstoffe aufgebracht werden 

und die Verpackung bleibt vollständig recyc-

lingfähig. pm

Diese preisgekrönte Nachfüll-Lösung wurde 
von Alpla in enger Zusammenarbeit mit der 
Kosmetikmarke „Susanne Kaufmann“ auf den 
Markt gebracht.
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Mahlzeit 2021
Im zweiten Pandemiejahr lag der Haushaltskonsum laut RollAMA nach wie vor 
über dem Vorkrisenniveau, ging aber im Vergleich zu 2020 bereits sukzessive zu-
rück. Bemerkenswert ist das Wachstum im Bio-Segment, doch auch der Aktionsan-
teil erreichte neue Höchstwerte.

Die Haushaltsausgaben in den RollAMA-

Warengruppen  im LEH sanken leicht 

im Vorjahresvergleich (-1%), waren aber 

nach wie vor um rd. 13% höher als 2019. Of-

fenbar wurde weniger gekocht bzw. gebacken. 

Milch, Butter und Eier verzeichneten daher 

Rückgänge. Wegen ausbleibender Hamster-

käufe genauso auch Obst- und Gemüsekon-

serven. Zu den Gewinnern 2021 zählen Fertig-

gerichte, Milchmischgetränke und Milchdes-

serts. Den Grund vermutet die AMA in häufiger 

Homeoffice-Arbeit auch außerhalb von Coro-

na-Wellen. Merklich gestiegen ist zudem die 

Nachfrage nach Bioprodukten. Hier wuchsen 

die Ausgaben 2021 um 11% auf fast 800 Mio. €. 

Bio nimmt damit einen Anteil von 11% am Ge-

samtmarkt ein. Am häufigsten zugegriffen 

wird bei Bio-Milch, -Eiern und -Gemüse.

GEWINNER. Darüber hinaus stieg die Nach-

frage nach Milch und Joghurt in (Mehrweg-)

Gläsern merklich. Bei Fruchtjoghurt liegt der 

Glasanteil bereits bei 20%. Zu den Gewinnern 

zählt außerdem der SB-Bereich, insbesondere 

bei Käse. Top-Produkt ist vorverpackter Schei-

benkäse (Hart- und Schnittkäse), der bereits 

über 40% des Marktes ausmacht.

AKTIONITIS. Von Preissteigerungen war 2021 

wenig zu merken, in manchen Warengruppen 

fielen die Preise sogar deutlich. Das lag am ho-

hen Aktionsanteil, der nach einem Rückgang 

in der Anfangszeit der Pandemie nun erstmals 

wertmäßig über 28% erreichte. Mit einem Ak-

tionsanteil von 35,5% liegen Fertiggerichte 

hier im Spitzenfeld, gefolgt von Fleisch/ Wurst 

(33,1%) und Milchprodukten (25,8%). 

ONLINE. Rund 15% der Haushalte kaufen mitt-

lerweile online ein, doch liegt der Anteil an den 

Gesamtausgaben im RollAMA-Segment bei rd. 

2%. Bioprodukte schneiden hier überdurch-

schnittlich ab, was auf das Online-Angebot 

der Direktvermarkter zurückzuführen ist.  red

EI-GENVERSORGUNG?
Beim Kauf von Frischeiern sind den 

Konsument:innen Herkunft und Haltungsform 

wichtig, wie eine aktuelle Motivanalyse der AMA 

zeigt. Von den gekauften 817 Mio. Frischeiern im 

Wert von 210 Mio. € (RollAMA 2021) stammen 

52% aus Bodenhaltung, 33% aus Freiland- und 

15% aus Bio-Haltung. Weitere zentrale Kriterien 

sind Frische, spezifische Regionalität, Bezug di-

rekt beim Bauern sowie Tierwohl-Aspekte. Der 

Preis folgt erst auf Platz 7. Doch schlagen die 

Branchenvertreter Alarm. Zwar sei die Eigen-

versorgung hier bis Ostern gesichert, danach 

wird sie fraglich. Grund ist der enorme Kosten-

druck auf Erzeugerbetriebe, weitere Entwick-

lungen sind nicht absehbar. Franz Kirchweger, 

Obmann EZG Frischei: „Schaffen wir jetzt mit 

unseren Handelspartnern keine Übereinkunft 

über die Erhaltung der genannten Qualitäts-

standards und eine entsprechende Entlohnung, 

dann riskieren wir nicht nur viele heimische Be-

triebe zu verlieren, sondern dann verlieren wir 

auch den Qualitätsvorsprung, den wir uns in 

den letzten Jahren mit dem Österreichpaket 

hart erarbeitet haben.“

THOMAS PHILIPPS IST DA
Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine neue 

Handelskette in Österreich eröffnet. So ge-

schehen Ende März, als der erste Thomas Phi-

lipps Diskont-Markt im steirischen Köflach 

einzog. Auf über 2.000m² bietet das deutsche 

familiengeführte Unternehmen ein umfang-

reiches Sortiment mit über 18.000 Festarti-

keln für Heim & Garten, aber auch den tägli-

chen Bedarf. Doch man hat noch viel vor, wie 

Martin Gaber (GF Thomas Philipps Österreich) 

berichtet. Denn in den nächsten fünf Jahren 

sollen hierzulande 30 Thomas Philipps Märkte 

eröffnet werden.

RollAMA 2021

• Höchstwert bei Aktionsanteil
• Bio, SB, Fertiggerichte im Trend
• Online-Einkauf:  
 2% der Gesamtausgaben

FACTBOX
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Wendepunkt: Nach Ostern ist die Versorgung 
mit heimischen Eiern ohne Preiserhöhung 

fraglich.
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Nachhaltiges Wirtschaften sowie die Verbes-

serung des Carbon Footprint sind wichtiger 

denn je. Vetropack ist bestrebt, den Einfluss 

der Glasproduktion auf die Umwelt möglichst 

gering zu halten, ressourcenschonend zu pro-

duzieren und sämtliche Parameter, die sich auf 

die Energiebilanz auswirken, zu optimieren. 

Hilfreich sind hier Ökobilanz-Berechnungen, 

die den gesamten Lebenszyklus einer Glas-

verpackung abbilden. Dabei geht es nicht nur 

um das Glas allein: Neben dem Recyclingan-

teil, Energieeinsatz und Gewicht, werden auch 

Transportverpackungen und -wege miterfasst.

„Unser Ziel, in Sachen umweltfreundlicher Pro-

duktion industrieweiter Leader zu werden, er-

reichen wir durch kontinuierliche Verbesse-

rung unserer Produktionsprozesse. Dabei ha-

ben wir nicht nur den Energieverbrauch bei 

Nach-
haltigkeit 
ist berechenbar

der Herstellung sowie beim Transport im Blick, 

auch eine Verringerung des Materialeinsatzes 

ist für die Verbesserung des Carbon Footprint 

essenziell“, erklärt DI Erich Jaquemar, Group 

Key Account Betreuer bei Vetropack Austria. 

„Anhand des Ökobilanz-Berechnungsmodells 

ist es uns möglich, den ‚Cradle-to-Cradle‘-

Ansatz mit wechselnden Parametern durch-

zuspielen. Szenarien, die gemeinsam mit dem 

Kunden sowohl nach ökologischen als auch 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet 

werden können, führen zur optimalen Verpa-

ckungslösung“, so Elisabeth Haimberger, BA, 

Communications Specialist Vetropack Austria, 

gemeinsam mit DI Erich Jaquemar für Öko-

bilanzberechnungen des Unternehmens zu-

ständig.

Großes Einsparungspotenzial liegt zum einen 

im Schmelzprozess: Altglas lässt sich mit be-

deutend weniger Energie einschmelzen als 

Primärrohstoffe. Die hohe Recyclingquote in 

Österreich trägt deshalb positiv zur Ökobilanz 

des Packstoffs Glas bei. Zum anderen aber 

auch in der Gewichtsreduktion der Glasverpa-

ckung: Mit VIP Glas hat Vetropack die weltweit 

erste Mehrwegflasche aus Leichtglas auf den 

Markt gebracht - eine Innovation im Zeichen 

der Nachhaltigkeit.

Elisabeth Haimberger, BA,  
Communications Specialist Vetropack Austria
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DI Erich Jaquemar, Group Key Account 
Betreuer bei Vetropack Austria

NEUE ÄRA 
Bereits in der 5. Generation wird Marzek 

Etiketten+Packaging geführt. Doch mit der 

Ausweitung des Maschinenparks wird eine 

neue Ära der Etiketten-Produktion eingeläu-

tet, wie das Unternehmen wissen lässt. Ab 

sofort gibt es die Möglichkeit, Digital-Off-

set-Hybrid-Etiketten mit allen bekannten 

Veredelungen über Marzek zu beziehen. Eine 

Vielfalt von Bedruckstoffen, mehrfache Fo-

lien- und Reliefprägungen, Reliefsiebtechni-

ken, Spezial lacke und -effekte können so mit 

Sujetvariationen, Nummerierungen und Per-

sonalisierung kombiniert werden. „Die Vor-

teile dieser wegweisenden Produktionsme-

thode für unsere Kunden liegen auf der Hand: 

Hochwertigste Veredelungen können nun 

auch schon bei mittleren Auflagen und mit 

allen Möglichkeiten der digitalen Produktion 

umgesetzt werden“, freut sich CEO Johannes 

Michael Wareka.

LICHTE ERFOLGE
Der Spezialist für Lichtwerbung, Huber Re-

klametechnik, mit Sitz in Marchtrenk, knackte 

2021 erstmals die Umsatzgrenze von 30 Mio. € – 

ein Umsatzplus von 8,5% gegenüber dem Ge-

schäftsjahr 2019/20. Die Zeichen stehen da-

her auf Innovation: Expansionen in weitere 

Länder, die neue Dachmarke „Huber Signage“ 

und eine Erweiterung der Geschäftsführung 

hat der Betrieb im Visier. Denn fest steht be-

reits, dass Alfred Huemer (62) nach 38 Jah-

ren Geschäftsführertätigkeit im Jahr 2025 in 

den Aufsichtsrat wechselt. Dessen Nachfolger 

wird Christoph Huemer (34), der die Geschicke 

der Huber Group dann an der Seite von GF Pe-

ter Gusenbauer übernimmt.

Digital-Offset-Hybrid-Etiketten  
ermöglichen hochwertige Veredelungen 

schon bei mittleren Auflagen.

Fachpack-Direktor Phillip Blass:  
„Unsere Kunden werden begeistert sein  

von der Vielfalt an Innovationen.“

Die Weichen sind bereits gestellt: 2025 über-
nimmt Christoph Huemer (li.) die Geschäfts-
führung der Huber Group von Alfred Huemer.

Klimaticket
Ein innovatives Lizenzierungsmodell von Interseroh Austria kompensiert Emis-
sionen aus der gesamten Verwertungskette, um Verpackungen bereits ab sofort 
klimaneutral zu entpflichten und darüber hinaus einen sozialen Beitrag zu leisten.

Denn derzeit können noch nicht alle re-

duzierbaren CO2-Belastungen in der 

gesamten Verwertungskette wie auch 

beim Verpackungsentpflichter selbst bereits 

tatsächlich auch vermieden werden. Zwar ist 

Interseroh Austria bestrebt, Emissionen wei-

terhin so weit als irgendwie möglich zu redu-

zieren, heißt es aus dem Unternehmen. Doch 

bis es soweit ist, bietet das Unternehmen der 

Alba-Gruppe schon heute eine Lösung, um 

die Entpflichtung ab sofort klimaneutral zu 

halten.

ERHEBUNG. Im Vorfeld werden dafür ge-

meinsam mit dem Forschungsinstitut Fraun-

hofer-Umsicht die insgesamt anfallenden 

Emissionen erhoben. Berücksichtigt werden 

u.a. Ausstöße, die bei Sammlung, Transport, 

Sortierung, Recycling und thermischer Ver-

wertung entstehen, wie auch jene, die durch 

die Energieversorgung des Interseroh-Büros 

und durch Dienstreisen der Mitarbeiter:innen 

anfallen. In Kooperation mit der Initiative Cli-

mate Austria werden anschließend dement-

sprechende nationale wie auch internationa-

le Projekte unterstützt, die sich dem Klima-

schutz widmen und dazu noch einen sozialen 

Beitrag leisten.  pm

RECYCLING 
PER APP 
Vor rund einem Jahr startete die RecycleMich-

Initiative der Reclay Group gemeinsam mit 

führenden Getränkeherstellern. Entwickelt 

wurde eine innovative Recycling-App, die auf 

einem Belohnsystem basiert; Die Verpackung 

wird leer gemacht und beim Recyclingbehäl-

ter bzw. gelben Sack fotografiert wie auch 

gescannt. Danach nimmt man automatisch 

an Gewinnspielen teil. Modellregion ist Wien, 

hier wurden so bereits über 400.000 Verpa-

ckungen recycelt. Stefan Siegl, Head of Digi-

tal Innovations von RecycleMe: „Der nächste 

logische Schritt für uns heißt Wachstum – wir 

wollen die ‚RecycleMich‘-App heuer flächen-

deckend in ganz Österreich verfügbar ma-

chen.“ Zudem führt man Gespräche, um in 

Deutschland weitere Modellregionen zu eta-

blieren. Denkbar sind auch funktionale Wei-

terentwicklungen. „Wir sind offen für weitere 

Gespräche, da wir ‚RecycleMich‘ nicht als In-

sellösung sehen, sondern als Chance für viele 

Märkte und Anwendungsfelder“, so Siegl.

NÜRNBERG 
PACKT´S AN

„Transition in Packaging“ ist das Leitthema 

der Nürnberger Fachpack (27.-29.09). Im Fo-

kus stehen Umwälzungen der Branche. Nach-

haltigkeit, Digitalisierung und E-Commer-

ce – Themen, die alle Aussteller und Besu-

cher bewegen und sich in den letzten Jahren 

zunehmend ergänzt bzw. miteinander ver-

flochten haben. Wegen COVID-19 zeigt sich 

die Messe unbesorgt: „Die letzte Fachpack im 

September 2021 hat gezeigt, dass auch un-

ter schwersten Pandemiebedingungen eine 

höchst erfolgreiche Messe stattfinden kann“, 

so Fachpack-Direktor Phillip Blass: „Unsere 

Kunden werden begeistert sein von der Viel-

falt an Innovationen und Inspirationen sowie 

der Möglichkeit des persönlichen Austauschs.“

Die CO2-Neutralität schrittweise zu erreichen, 
ermöglicht das Klimapaket von Interseroh 
Austria.
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neralwasser konzipiert. Eine Besonderheit der 

Linie ist das ergiebige Mischverhältnis von 1:8, 

wodurch mit einer Flasche rund 6,3L Fertigge-

tränk gemixt werden können. Angeboten wer-

den die „Mautner Markhof Soda Sirupe“ in der 

0,7L-rePET-Flasche.

NATÜRLICH. Ein weiterer Trend am Sirup-

Markt ist das Thema Bio. „Es ist ein steigender 

Bedarf an Bio-Sirupen zu erkennen, die hoch-

wertig sind und auf einfache und natürliche Re-

zepturen aufbauen“, so Höllinger-GF Gerhard 

Höllinger, der letztes Jahr den „Höllinger Ing-

wer Bio Sirup“ auf den Markt gebracht hat. Die-

ser Tage macht ein weiterer Player im Bio-Be-

reich von sich hören: SodaStream lanciert eine 

Linie an Bio-Sirupen, die primär zum Aufsprit-

zen mit selbst gesprudeltem Wasser gedacht 

sind. Das Sortiment umfasst sechs Sorten, die 

in 0,5L-Glasflaschen aus mind. 75% wiederver-

wertetem Altglas angeboten werden. „Wir sind 

sicher, dass unsere neuen Sirupe unsere Kon-

sumenten überzeugen werden. Auch für den 

Handel ist ‚sodastream Bio‘ besonders interes-

sant, denn er erreicht damit neben den beste-

henden ‚sodastream‘-Nutzer:innen eine völlig 

neue Käuferschaft, die wir dank unserer neuen 

Sirupe vom System Selbstsprudeln überzeugen 

werden“, so Izabela Baran-Burghaser, Head of 

Sales SodaStream Österreich.

UNTERSCHIEDE. Das Angebot ist also vielfältig, 

doch wie stehen die Österreicher:innen im Län-

dervergleich da, wenn es um den Sirup-Kon-

sum geht? „Der Pro-Kopf-Verbrauch lag hier-

zulande letztes Jahr bei 3,15L Sirup“, berichtet 

Spitz CEO Walter Scherb. In Deutschland wer-

den durchschnittlich gerade einmal 0,41L pro 

Person konsumiert. Höllinger-GF Gerhard Höl-

linger bestätigt, dass es international große 

Unterschiede gibt: „In bestimmten mittel- und 

nordeuropäischen Ländern wird Sirup sehr ger-

ne verwendet und auch in Österreich gehört 

er beinahe zu den Produkten für den täglichen 

Bedarf. In anderen Ländern wiederum wird Si-

rup nur in der Gastronomie verkauft, wie etwa 

in Portugal, Spanien oder Italien.“ Dass das An-

gebot von den Herstellern hinsichtlich aktuel-

ler Konsumententrends stets up-to-date ge-

halten wird, macht also hierzulande besonders 

viel Sinn.  bd

Viel mehr als eine Notlösung
Während der Pandemie konnte Sirup all seine praktischen Vorteile voll ausspielen. 
Moderne Konzepte eröffnen den Produkten aber auch ganz abgesehen davon 
neue Verwendungsanlässe und Käuferschichten.

Die Auswirkungen der Pandemie aufs 

Einkaufsverhalten sind ja mittlerweile 

bekannt: Alles, womit man sich gut be-

vorraten kann, stand 2020 besonders hoch im 

Kurs. Wenig überraschend hat das auch dem Si-

rup-Markt zu einem Höhenflug verholfen. „Die 

Lockdowns haben den In-Home-Konsum stark 

angekurbelt“, berichtet Martin Darbo, Vor-

standsvorsitzender der Darbo AG. Auch Spitz 

CEO Walter Scherb bestätigt: „Zu Beginn der 

Pandemie haben sich die Österreicher:innen 

merklich mit Sirup eingedeckt.“ Und Almdud-

ler-Marketingleiter Claus Hofmann-Credner 

schildert: „Die viele Zeit, die wir durch die Pan-

demie gezwungenermaßen zu Hause verbracht 

haben, hat sich sehr positiv auf den Sirup-Markt 

ausgewirkt.“ In Zahlen heißt das: +10,5% im Jahr 

2020 (Nielsen, 2020 LH total exkl. H/L). Und da-

nach? „Im vergangenen Jahr hat sich der Markt 

wieder normalisiert“, so Mautner Markhof GF 

Jürgen Brettschneider. Das Minus belief sich 

auf 4,5% (Nielsen, LET total, exkl. Hofer/Lidl, 

MAT KW51/21). Dazu Martin Darbo: „Im Ver-

gleich zum Jahr 2019 erzielte der Markt 2021 

noch immer einen wertmäßigen Zuwachs von 

5,6%.“ Jürgen Brettschneiders Conclusio lau-

tet: „Alles in allem hat der Bereich Sirup bisher 

profitieren können.“ Das liegt einerseits daran, 

dass auch 2021 in Sachen Corona keineswegs 

eitel Wonne und die generelle Stimmungslage 

noch verhalten war. Und angesichts der aktuel-

len politischen Entwicklungen wohl auch noch 

eine Weile bleiben wird. Gerhard Höllinger, GF 

der IMS Höllinger GmbH, ist überzeugt, dass 

dies den Einkaufszettel der Österreicher:innen 

weiterhin beeinflussen wird: „Ein gewisser Vor-

rat an Grundnahrungsmitteln und Getränken 

bietet den Menschen Sicherheit, gerade in Zei-

ten, wo es immer wieder Unsicherheiten und 

Ängste gibt.“

SIRUP HEUTE. Die hohe Nachfrage nach Sirup 

ist aber freilich nicht ausschließlich auf Krisen-

Verhalten zurückzuführen, sondern sehr stark 

auch auf das rege Verhalten der Markenartik-

ler, die hier immer wieder neue Impulse liefern. 

Und dadurch ganz stark vermitteln: Sirup ist 

viel mehr als nur ein haltbarer Dicksaft, sondern 

kann heutzutage auch Lifestyle vermitteln und 

auf aktuelle Ernährungsbedürfnisse eingehen. 

So hat die Branche etwa längst auch das Thema 

Zuckerreduktion auf dem Radar, was von den 

Konsument:innen goutiert wird. „Wir haben be-

reits seit 2006 unsere ‚0% Zucker Sirup‘-Range 

im Sortiment“, berichtet Jürgen Brettschnei-

der, GF Mautner Markhof. „Die Range ist in 

den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. 

Im vergangenen Jahr haben wir mit der Sor-

te ‚0% Zucker Sirup Mango-Orange‘ eine neue 

Geschmacksrichtung gelauncht, die sich sehr 

gut am Markt etabliert hat.“ Marktführer „Yo“ 

(Eckes-Granini) forciert das zuckerfreie Seg-

ment aktuell ebenfalls mit einer Neuheit, näm-

lich der Linie „Yo Ohne Zucker“, die mit den Sor-

ten „Himbeere“, „Himbeere-Zitrone“ und „Ho-

lunderblüte“ und jeweils nur 2kcal pro 100ml 

Fertiggetränk startet. „Die Möglichkeit Zucker 

einzusparen und so zu einer bewussten Le-

bensweise beizutragen, ist uns auch beim Si-

rup ein besonderes Anliegen“, schildert Man-

fred Grestenberger, Sales Director bei Eckes-

Granini, die Hintergründe des Launches. Um 

die Konsument:innen auf den Unterschied zur 

Standard-Range aufmerksam zu machen, setzt 

man hier auf himmelblaue Etiketten. Bei Dar-

bo nimmt man den Trend zu zurückhaltendem 

Zuckerkonsum ebenfalls wahr und ergänzt nun 

das Sirup-Sortiment um die Linie „30% weniger 

Zucker“, bestehend aus den Varianten „Holun-

derblüte“ und „Sizilianische Zitrone“.

PASSEND ZUR ZEIT. Aber auch im Bereich der 

„herkömmlichen“ Sirups tut sich einiges, etwa 

in Form von Saisonsorten. Darbo offeriert heu-

er wieder seine „Sommer-Edition“ mit den be-

währten Sorten „Holunderblüte-Minze“ und 

„Limette-Melisse“ sowie mit dem Neuzugang 

„Sommerauslese“. Wie gewohnt setzt man in 

Sachen Packaging auf Glasflaschen. Eine sprit-

zige Idee für die warme Jahreszeit hat Mautner 

Markhof auf Lager. GF Jürgen Brettschneider: 

„Wir sehen einen Trend zu ‚Sprizz-Getränken‘, 

sowohl mit als auch ohne Alkohol.“ Passend 

dazu wird der „Mautner Markhof Soda Sirup“ 

in den Varianten „Zitrone“ und „Birne Melisse“ 

lanciert. Beide wurden extra für das Aufgießen 

mit Soda (z.B. selbst aufgesprudelt) oder Mi-

Kein dreck

Aus in der Gelben Tonne bzw. im Gelben Sack 

entsorgten PET-Flaschen wird lebensmittel-

taugliches PET-Rezyklat hergestellt, das dann 

wieder für die Herstellung neuer Flaschen ver-

wendet werden kann. Durchschnittlich ent-

halten neue PET-Flaschen heute mind. 30 bis 

KunststoffPlastik ist nicht gleich Plastik. Je nach-

dem, um welchen Kunststoff es sich 

konkret handelt, funktionieren die Kreis-

läufe unterschiedlich gut. Allgemeine 

Informationen sind hier schon aufgrund 

der Tatsache, dass die Sammlung derzeit 

regional unterschiedlich funktioniert, 

schwierig. Ab 2023 soll es österreichweit 

eine getrennte Sammlung aller Kunst-

stoffverpackungen geben, wovon man 

sich steigende Mengen für den Recyc-

ling-Kreislauf erwartet, was in Hinblick 

auf die Erreichung der EU-Recyclingzie-

le (siehe S. 14) relevant ist. Grundsätzlich 

lässt sich sagen, dass der Kreislauf im Be-

reich PET bereits sehr gut funktioniert. 

40% Rezyklat, viele Marken setzen aber 

auch schon 100% sog. rePET ein. Bei allen 

anderen Kunststoffverpackungen müs-

sen die Kreisläufe in vielen Belangen noch 

optimiert werden.

Pro Jahr fallen in Österreichs Abfall-

wirtschaft aus allen Anwendungsberei-

chen über eine halbe Mio. t Kunststoffa-

bfälle an, rd. 20% davon werden recycelt 

(Christian Doppler Labor für anthropo-

gene Ressourcen, TU Wien). Aus den üb-

rigen getrennt gesammelten Kunststoff-

verpackungen wird Ersatzbrennstoff für 

die Industrie hergestellt. Mit dem Rest-

müll entsorgte Kunststoffe werden ther-

misch verwertet. Quelle: ARA
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sodastream Bio

GESCHMACKVOLL
Wer sein Wasser selbst aufsprudelt, muss nicht 

auf geschmackliche Abwechslung verzichten. 

SodaStream lanciert nun eine Bio-Sirup-Linie, 

die mit sechs Sorten an den Start geht. Zu haben 

sind die Varianten „Cassis“, „Ginger Ale“, „Zitrone“, 

„Pink Grapefruit“, „Orange“ und „Apfel“. Angebo-

ten werden sie allesamt in 500ml-Glasflaschen, 

deren Inhalt für die Zubereitung von 3,5L Fertig-

getränk reicht. 

Mohrenbräu

KOPF-SACHE
Nach zahlreichen Diskussionen über ihr Logo 

hat die Mohrenbrauerei nun ihren Markenauf-

tritt erneuert und die schwarze Silhouette 

„entschärft“, sprich die stereotypen Elemente 

wie schwulstige Lippen wurden entfernt. Das 

erste Produkt, das im neuen Design angebo-

ten wird, ist das „Mohrenbräu Spezial“, das nun 

auch in der 0,33L-Mehrweg-Leichtflasche er-

hältlich ist. 

Almdudler Zuckerfrei

MEHR(WEG) FREIHEIT
„Almdudler Zuckerfrei“ hat nur 1,4kcal pro 

100ml und steht damit insbesondere jetzt im 

Frühling bei Figurbewussten hoch im Kurs. Aber 

sofort gibt es diese Light-Version der Kult-Limo 

auch in der ikonischen 0,35L-Mehrweg-Glasfla-

sche. Wie die gesamte „Almdudler“-Produkt-

palette ist auch die zuckerfreie Version frei von 

Konservierungsmitteln, vegan und wird außer-

dem CO2-neutral hergestellt. 

Coca-Cola

UNZERTRENNLICH
In zwei Jahren sind fest mit der Flasche verbun-

dene Schraubverschlüsse gesetzlich vorge-

schrieben. Coca-Cola stellt schon jetzt um. Nach 

einer ersten Testphase werden in den kommen-

den Monaten flächendeckend unterschiedliche 

Produkte des Unternehmens in entsprechenden 

Flaschen ausgerollt. Der Materialeinsatz wurde 

dafür übrigens derart optimiert, dass kein zu-

sätzlicher Kunststoff nötig ist. 

darbo Sommer Sirup

SOMMER ABGEFÜLLT
Wenn die Temperaturen steigen, kehren die 

„Sommer Sirupe“ von Darbo zurück in die Rega-

le. Im Mai kommt neben den bekannten Sorten 

„Holunderblüte-Minze“ und „Limette-Melisse“ 

mit „Sommerauslese“ eine neue, sommerlich-

fruchtige Variante hinzu. Übrigens: Auch der 

„darbo Eiskaffee Sirup“ kommt in limitierter Auf-

lage zurück. Im Sommer gibt es eine reichwei-

tenstarke TV- und Online-Kampagne. 

Pago

RUNDE SACHE
Eckes-Granini forciert Kreislaufwirtschaft und 

präsentiert „Pago“ in neuen Mehrweg-Glasfla-

schen. Auffallend ist, dass man dabei auf trans-

parente Gebinde setzt. Drei Sorten werden in 

dieser besonders nachhaltigen Packaging-Vari-

ante angeboten: „Orange – Mango“ kombiniert 

süße und säuerliche Noten, „Orange – Karotte 

– Zitrone“ gilt in Österreich als Fruchtsaft-Klas-

siker, während man den Konsument:innen mit 

der Variante „Schwarze Ribisel – Apfel – Birne“ 

eine hierzulande ganz neue Geschmacks-Kom-

bination anbietet. Alle Sorten sind vegan und 

werden wie gewohnt in Österreich ohne Farb- 

und Konservierungsstoffe hergestellt. Beim 

Abfüllen bedient man sich der Mehrweg-Kom-

petenz von Egger Getränke. Die „Pago“-Säfte 

in der Mehrwegflasche sind nicht nur einzeln, 

sondern auch in der praktischen Sechser-Kiste 

zu haben. 

Valensina Rote Traube

VON DER REBE
Valensina sorgt für Abwechslung im dynami-

schen Segment der gekühlten Direktsäfte und 

lanciert dieser Tage die Variante „Rote Traube“. 

Diese zeichnet sich durch einen milden Ge-

schmack aus und kann auch als Wein-Alterna-

tive oder zum Kochen oder Backen zum Einsatz 

kommen. Wie alle Flaschen von Valensinas sog. 

Cool Collection wird auch die Sorte „Rote Trau-

be“ in Flaschen aus 100% rePET angeboten. 

launch

relaunch

line extension

relaunch

launch

launch

line extension

Jedes Rädchen drehen
Um Kreislaufwirtschaft innerhalb der FMCG-Branche zu etablieren, bedarf es vie-
ler unterschiedlicher Maßnahmen aller Beteiligten. Bei Vöslauer etwa gilt deshalb 
die Devise, dass jedes Produkt nachhaltiger sein muss als sein Vorgänger.

Wir sehen es als unsere Verantwor-

tung und Verpflichtung, an jedem 

noch so kleinen Rädchen zu drehen, 

mit dem wir Verbesserungen erzielen kön-

nen“, erläutert GF Birgit Aichinger und weist 

zugleich darauf hin, dass man schon seit An-

fang der 2000er-Jahre im Sinne des Prinzips 

„Reduce – Reuse – Recycle“ agiert. „Auch wenn 

das damals niemand so tituliert hat“, meint ihr 

Co-GF Herbert Schlossnikl. Nachdem man das 

Portfolio also seit über 20 Jahren im Sinne von 

mehr Nachhaltigkeit optimiert, kann man bei 

Vöslauer bereits eine lange Liste an Meilen-

steinen vorweisen. „Es gibt Bereiche, wo wir 

bereits ausnahmslos Recyclingmaterialien 

einsetzen, wie unsere 100% rePET-Einwegfla-

schen“, schildert Schlossnikl. Auch die Trans-

portkisten für die 0,5L-Glasflaschen werden 

komplett aus Recycling-Kunststoff aus der 

Gelben Tonne bzw. dem Gelben Sack gefer-

tigt. Und die Glas-Mehrweg-Flaschen tragen 

Etiketten aus 100% recycelten Fasern.

TO DO. Es gibt aber freilich noch genug zu tun. 

Schlossnikl: „In anderen Segmenten, wie etwa 

bei den Verpackungsfolien, arbeiten wir noch 

daran, den Recyclinganteil zu erhöhen.“ Aktu-

ell kommt man beispielsweise bei den Tray-

folien der 1,5L-Flaschen sowie der „Vöslauer 

Baby“-Flaschen auf einen Recyclingmaterial-

anteil von 50%. Ausgebaut werden soll außer-

dem das Engagement im Mehrwegbereich, z.B. 

durch die Investition in eine neue PET-Mehr-

weg-Anlage. Und auch der sog. Bleibt-dran-

Verschluss, den Vöslauer als erstes Unterneh-

men im deutschsprachigen Raum bereits im 

Herbst 2020 eingeführt hat, soll schon bald 

auf noch mehr Gebinden zum Einsatz kom-

men.  bd

SIEBZIG UND EIN PLUS
Mit stolzen 70 Jahren darf sich „Frucade“ nicht 

nur über ein besonderes Jubiläum, sondern 

auch über Top-Sympathie-Werte freuen. In 

einer repräsentativen Studie des Market-Ins-

tituts erhielt die kultige Limo kürzlich Top-No-

ten und wurde in Folge mit dem Quality Award 

ausgezeichnet. Aber auch am Markt stimmt 

die Performance: Zuletzt gab es ein Absatz-

plus in Höhe von 8,2% zu verzeichnen, womit 

die Marke deutlich über der Marktentwicklung 

des Limo-Segments Non-Cola Gesamt (+2,1%) 

liegt (Nielsen, Absatz 2021). Wertmäßig belief 

sich die Steigerung auf +11%. „Eine Marke 70 

Jahre auf der Erfolgsspur zu halten, ist eine 

große Verantwortung. Deshalb tun wir alles 

dafür, das Wachstum nachhaltig und lang-

fristig zu gestalten“, schildert Volkmar Goe-

bel, Marketingleiter bei DrinkStar, und er-

gänzt: „Die Herausforderung ist es, das Gleich-

gewicht zwischen Tradition auf der einen und 

dem Zeitgeist auf der anderen Seite zu finden.“

MIST-MASSNAHMEN
Wenn es um nachhaltige Verpackungen geht, 

steht meist der Umgang mit Plastik im Fo-

kus der Diskussion. „Coca-Cola setzt in dieser 

Thematik stets auf Dialog und Aufklärung, wir 

engagieren uns mit nachhaltigen Zielen und 

Initiativen, um Teil der Lösung zu sein“, betont 

Fabio Cella, Country Manager bei Coca-Cola 

Österreich. Einer von vielen Lösungsansätzen 

ist die Umstellung auf fest mit der Flasche 

verbundene Schraubverschlüsse, die derzeit 

getestet und anschließend flächendeckend in 

ganz Österreich ausgerollt werden. Ein wei-

teres Maßnahmen-Beispiel im Sinne von Co-

ca-Colas Vision einer Welt ohne Abfall ist die 

eben durchgeführte „digitale Flurreinigung“. 

Dabei waren die Konsument:innen aufgeru-

fen, mittels der „RecycleMich“-App ihre Ge-

tränkeverpackungen zu sammeln und so an 

einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Bei Vöslauer bleibt der Verschluss 
zum Teil schon seit Herbst 2020 dran.

Food  23PRODUKT  04  2022

HEFT-THEMA 

KEIN DRECK
DER WEG DER VERPACKUNG

Food PRODUKT  04  2022 22



men sind vielfältig“, schildert Berglandmilch-GF Josef Braunshofer. 

„Sie beginnen bei der hohen Investitionssumme, dem hohen logisti-

schen Aufwand, der aktuell begrenzten Glasverfügbarkeit und enden 

bei dem Thema Abschriften. Das alles führt dazu, dass kritische Absatz-

mengen erreicht werden müssen, um ein solches Projekt betriebswirt-

schaftlich sinnvoll umsetzen zu können.“ Für kleinere Unternehmen 

ist die Umsetzung deshalb in der Praxis nochmal schwieriger, wobei 

hier die Möglichkeit für Lohnfüllungen, wie sie etwa Egger anbietet, 

besteht. „Damit ist es auch kleineren Produzenten möglich, ihre Pro-

dukte in Mehrweg-Glasflaschen abzufüllen, ohne dass sie selbst ihren 

Betrieb umstellen müssen“, erläutert Sebastian Stieger, Leiter Verkauf 

und Marketing bei Egger Getränke.

KURZ HALTEN. Immer im Fokus behalten muss man außerdem die 

Frage nach dem nötigen Transportweg. Wenn die Flaschen allzu weit 

hin und her geführt werden müssen, wird die ökologische Sinnhaftig-

keit fragwürdig. Berglandmilch-GF Josef Braunshofer: „Die umweltre-

levanten Vorteile sind bei kurzen Transportwegen deutlich höher. Aus 

diesem Grund wird das Mehrwegsystem bei der Berglandmilch regio-

nal ausgebaut. Mitte 2022 werden (Anm.: ergänzend zu den Werken in 

Aschbach-Markt und Wörgl) die ersten Glasflaschen im Werk in Voits-

berg gereinigt und befüllt. Wir können dann alle Partner auf Transport-

strecken unter 200km regional beliefern.“ Dass dies relevant ist, be-

stätigt man etwa auch bei Stiegl (Mehrweg-Quote im Unternehmen: 

über 60%): „Je kürzer die Transportwege sind, desto umweltfreund-

licher“, so Chefbraumeister Christian Pöpperl.

DREHZAHL. Neben der möglichst geringen Distanz zwischen Abfül-

ler und PoS spielt aber auch die Anzahl der Umläufe, die eine Flasche 

schafft, bevor sie aussortiert werden muss, eine maßgebliche Rolle in 

der Ökobilanz. „Glasflaschen können bis zu 50-mal wiederbefüllt wer-

den“, schildert Egger-GF Frank van der Heijden. „Das liegt u.a. an der 

inerten Eigenschaft von Glas. Es nimmt nichts auf, gibt nichts ab und 

kann dank seiner glatten Oberfläche vergleichsweise einfach und mit 

deutlich weniger Reinigungsmitteleinsatz gesäubert werden.“ Wie oft 

der Kreislauf in der Realität von einer Flasche bewältigt wird, hängt 

aber u.a. vom Inhalt ab. „Durchschnittlich werden unsere Glasflaschen 

bis zu 40-mal wiederbefüllt“, schildert etwa Christoph Till, Sales Di-

rector Coca-Cola HBC Österreich. „Bei uns werden Mehrweg-Flaschen 

mindestens 20-mal wiederverwendet“, berichtet hingegen Stiegl-

Chefbraumeister Christian Pöpperl. Und bei Milch sieht die Sache fol-

gendermaßen aus: „Eine Mehrwegflasche schafft rund 15 Umläufe“, 

so Berglandmilch-GF Josef Braunshofer. Spannend ist, was uns Alm-

dudler-GF Gerhard Schilling geschildert hat: „Viele der ‚Almdudler‘-0,35L-

Glas-Mehrweg-Formflaschen, die im Umlauf sind, sind schon älter als 40 

Jahre.“ Die Lebensdauer lässt sich dabei durch bestimmte Maßnahmen 

verlängern. Christian Pöpperl, Stiegl: „Durch eine schonende Behand-

lung sowohl bei der Reinigung als auch beim Transport kann die Zahl der 

Umläufe erhöht werden.“ Christoph Till, Coca-Cola HBC, geht ins Detail: 

„Für die bestmögliche Effizienz in Bezug auf die Umlaufzahl sind zweierlei 

Faktoren essenziell: zum einen das bedarfsgerechte Handling und zum 

anderen Lagerbedingungen, welche die Flasche vor hohen Wärme- bzw. 

Kälteeinflüssen schützen.“

AUFKLÄREN. Damit das Mehrwegsystem also so effizient und reibungs-

los wie möglich läuft, ist das Engagement mehrerer Seiten nötig. Die 

grundlegende Voraussetzung ist aber, dass die Gebinde überhaupt in den 

Handel zurückgebracht werden. Egger-GF Frank van der Heijden: „Die 

Konsument:innen müssen auf diesem Weg mitgenommen und über die 

Möglichkeiten der Wiederverwertung und die Sammelsysteme aufge-

klärt werden.“ Ähnlich sieht das Christoph Till, Coca-Cola HBC: „Um den 

Kreislauf schließen zu können, ist es wichtig, alle beteiligten Stakeholder 

– von der Abfüllung über den Handel bis zu den Konsument:innen – in die-

sen Prozess zu involvieren und entsprechend zu informieren.“

ANGENOMMEN. Dass die Markenartikler den Mehrweg wieder verstärkt 

beschreiten, wird durchwegs begrüßt. Im Handel betont man die Wich-

tigkeit des Themas und bestätigt, dass die Konsument:innen die entspre-

chenden Angebote gut annehmen (siehe unsere Rubrik „PRODUKT fragt 

den Handel“ auf Seite 8). Nicht zuletzt die Tatsache, dass nun auch Hofer 

Milch in Mehrweg-Flaschen anbietet und zurücknimmt, darf als Zeichen 

betrachtet werden, dass hier ein großer Umschwung im Gange ist. bd

Je mehr(weg), 
desto besser
Mehrweg-Gebinde gelten als einer der wichtigsten Lösungsansätze zur Müllvermei-
dung und somit Ressourcenschonung. Wir haben uns angesehen, wie rund das System 
derzeit in Österreich läuft und an welchen Schrauben noch gedreht werden muss.

Dass es prinzipiell vernünftig ist, Behält-

nisse mehrfach zu verwenden, statt sie 

nach einmaligem Gebrauch zu entsor-

gen, liegt auf der Hand. Die zweifellos in gro-

ßer Zahl vorhandenen Vorteile von Einweg-

PET haben es den bis vor wenigen Jahrzehnten 

gängigen Mehrweg-Glasflaschen aber schwer 

gemacht und sie in vielen Kategorien teilweise 

oder gänzlich vom Markt verdrängt. Lediglich 

am Biermarkt blieb Mehrweg immer ein rich-

tig großes Thema. Dass die Angebotsvielfalt 

bei Mehrweg-Konzepten zuletzt im LEH wie-

der gewachsen ist, ist darauf zurückzuführen, 

dass zusätzlich zu jenen Unternehmen, die den 

Mehrweg nie verlassen haben, einige Marken-

artikler in den vergangenen Jahren kräftig in-

vestiert haben, um ihre Anlagen auf den neu-

esten Stand zu bringen oder um überhaupt 

(wieder) in der Wiederbefüllung aktiv sein zu 

können. Wie etwa Egger Getränke, wo man 

„Limö“, „Granny´s“ und „Unkraut“ in Mehrweg-

Formaten anbietet: „Im März 2020 hat Egger 

die modernste Glasabfüllanlage Österreichs 

in Betrieb genommen und nach mittlerweile 

zwei Jahren sind wir mit der Bilanz mehr als 

zufrieden“, berichtet GF Frank van der Heijden 

und ergänzt: „Wir sehen, dass das Angebot im-

mer mehr nachgefragt und angenommen wird 

und gestalten aktiv das Comeback der Mehr-

weg-Glasflasche in der Getränkebranche mit.“

AUCH GUT IN PET. Vöslauer ist das Thema 

ebenfalls ein großes Anliegen: Nach der Wie-

dereinführung der 1L-Glas-Mehrwegflasche 

im Handel im Jahr 2014 hat man 2019 ein wei-

teres starkes Mehrweg-Bekenntnis abgege-

ben und 9 Mio. € in die Erneuerung der Pro-

duktionsanlage für Glasflaschen gesteckt, mit 

der auch 0,5L-Mehrweg-Glasflaschen möglich 

sind. Dieser Tage folgen aber bereits die nächs-

ten spannenden News aus dem Hause Vös-

lauer. Das Unternehmen bringt nämlich eine 

Mehrwegflasche aus PET auf den Markt – ein 

Format, das bis in die 90er-Jahre gängig war. 

Die Flasche punktet mit 90% weniger Gewicht 

als ein entsprechendes Glas-Gebinde und hat 

derzeit einen Rezyklat-Anteil von 30%, der 

kontinuierlich ausgebaut werden soll.

MILKY WAY. Auch bei Milchprodukten wird 

der Mehrweg-Gedanke nun wieder aktiv um-

gesetzt. Die Berglandmilch hat 2019 in eine 

entsprechende Abfüll- und Reinigungsanlage 

investiert und brachte Anfang 2020 Milch in 

Mehrweg-Glasflaschen in den Handel. Wenig 

später folgte die Einführung der 0,5L-Flasche 

und Ende 2021 schickte man schließlich auch 

Joghurts im 450g-Mehrweg-Glas an den Start.

WÄCHST. Neben den bereits genannten (und 

jenen, die ohnehin immer auf wiederbefüllbare 

Gebinde gesetzt haben) wurden speziell wäh-

rend der letzten beiden Jahre aber noch eini-

ge weitere Marken in Mehrweg-Gebinden für 

den LEH lanciert, wie etwa „Coca-Cola“ in der 

Konturflasche, „Römerquelle“-Mineralwas-

ser sowie zum Teil auch „Römerquelle Emo-

tion“, „Almdudler“ und „Spezi“, um nur einige 

Beispiele zu nennen. Dieser Tage startet au-

ßerdem „Pago“ in der Mehrwegflasche (abge-

füllt bei Egger) durch, und zwar in drei Sorten 

in einer transparenten 1L-Einheit (siehe Pro-

duktvorstellung auf Seite 22).

MACHBAR?  Ganz so easy wie das Thema hier 

angesichts der hohen Beteiligung anmutet, ist 

die praktische Umsetzung aber freilich nicht. 

„Die Herausforderungen bei Mehrweg-Syste-

Mehrweg-Anteile

• Bier: 60%
• Mineralwasser: 15,3%
• Limonaden: 4,5%
Insgesamt betrachtet wird etwa jede 
5. Flasche wiederbefüllt. Quelle: statista.com 
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Maria & The Holy Spirits

MIT HEILIGENSCHEIN
Dass Cocktails auch alkoholfrei sein können, ist 

keine Glaubensfrage, sondern eine Tatsache – 

insbesondere seit dem Launch von „Maria & The 

Holy Spirits“. Unter dieser Marke präsentiert 

man eine Range an Alternativen zu bekannten 

Drinks, deren Namen eindeutig auf das Vorbild 

hinweisen. Zu haben sind „Virgin Tonic“, „Aper-

no Spritz“, „Moscow Null“ sowie „Nojito Lime“, 

jeweils in der 0,25L-Dose. 

Mautner Markhof Soda Sirup

SODALA
Die neuen „Soda Sirupe“ von Mautner Markhof 

schmecken insbesondere mit prickelndem Soda-

wasser aus dem Sprudler optimal. Die sommerli-

chen Sirupe (Limited Editions) sind in den beiden 

Geschmacksrichtungen „Zitrone“ und „Birne 

Melisse“ erhältlich und werden im Verhältnis 

1:8 gemischt. Im 0,7L-rPET-Gebinde kann man 

dann auch sichergehen, die Umwelt maximal zu 

schonen. 

Schwechater Bier Alkoholfrei

DOSE MIT OHNE
Alkoholfreies Bier zu trinken ist heutzutage 

schick und angesehen, meinen lt. aktuellem 

Bierkulturbericht 45% der Österreicher:innen. 

Da darf auch Österreichs Dosenbiermarke Nr. 1 

nicht fehlen und so lanciert die Brau Union nun 

das „Schwechater Bier Alkoholfrei“. Die Neuheit 

kommt mit dem markentypischen frischen Ge-

schmack mit zarter Hopfenbittere und steht in 

der 0,5L-Dose zur Verfügung. 

Teekanne Cool Sensations Sport

AUF GEHT´S 
„Cool Sensations“, die „Teekanne“-Linie zum kalt 

Aufgießen, gibt es ab April in der neuen Sub-

Range „Sport“. Die beiden Varianten „Apfel-Zit-

rone“ und „Mango-Orange“ sind mit Magnesium 

bzw. den B-Vitaminen B2, B6 und B12 angerei-

chert und richten sich insbesondere an sport-

lich aktive Verbraucher:innen. Die Eistees auf 

Früchte teebasis kommen zudem ohne Zucker 

und Kalorien aus. 

launch

launch

launch

launch

Aber auch bei anderen Marken des Unterneh-

mens kommen wiederverwertete Materialien 

zum Einsatz. So werden etwa in der Brauerei 

Schwechat die 24er-Dosen-Trays mit einer 

Recycling-Folie verpackt. Alte „Gösser“-Kis-

ten werden geschreddert und zu neuen ver-

arbeitet, um nur einige Beispiele zu nennen.

AUFFÜLLEN. Im Sinne der Müllvermeidung 

ist man in der Brau Union Österreich auch be-

strebt, Mehrweglösungen zu forcieren. Mehr-

weg-Glasflaschen, die übrigens bis zu 40-mal 

wiederbefüllt werden können, machen rund 

52% des Verpackungsmix aus. Weitere 12% 

entfallen auf die ebenfalls wiederverwend-

baren Bierfässer für die Gastronomie.

ZIEL. Hinter all diesen Maßnahmen steht ein 

ambitioniertes Ziel: Bis zum Jahr 2030 will 

die Brau Union Österreich gemeinsam mit der 

ganzen Heineken-Familie als erstes Brauerei-

unternehmen weltweit in der gesamten Pro-

duktion CO2-neutral sein, bis 2040 sogar in der 

gesamten Wertschöpfungskette.  bd

Burstein, der im Zuge eines Management 

Buy-Outs 2008 das Unternehmen über-

nommen hatte und sowohl das Aus-

landsgeschäft als auch die internationale Mar-

kenbekanntheit sukzessive und erfolgreich 

steigern konnte, bleibt somit zwar in strate-

gischen Fragen involviert, zieht sich aber aus 

dem operativen Bereich zurück. Burstein: „Karin 

Trimmel und ich haben hier klare Grenzen in der 

Zuständigkeit gezogen, die sich bereits in den 

letzten Monaten im Zuge der Übergabephase 

bewährten.“ Schließlich übergibt Harold Bur-

stein ja auch an keine Unbekannte, im Gegen-

teil: Karin Trimmel kommt mit viel Know-how, 

das sie u.a. bei Pago (Geschäftsleitung), Under-

berg (GF), Manner (Aufsichtsratsmitglied) und 

Gurktaler AG (Vorstandsvorsitzende) sammeln 

konnte, in das Kärntner Traditionsunternehmen. 

WO GEHT’S HIN. Gefragt nach dem weiteren 

Weg, erzählt Trimmel: „Ich halte viel von ‚Evo-

lution statt Revolution‘. In der nächsten Evolu-

tionsphase von ‚Stroh‘ geht es um eine konti-

nuierliche Weiterentwicklung der Marke, um 

‚Stärken zu stärken‘. Dazu gehört insbesonde-

re die Kommunikation der vielfältigen Verwen-

dungsmöglichkeiten. ‚Stroh Rum‘ ist in vielen 

Rezepten ein unverzichtbarer Bestandteil und 

soll zu einem ,Enricher‘ in der Küche und Bar-

szene gemacht werden.“ Somit bleibt das The-

ma Genuss – aber auch die Forcierung des Ex-

portes – weiterhin stark im Fokus der Markenar-

beit. Trimmel: „Österreich ist eine Genussnation 

und Stroh ist ein fixer Bestandteil der heimi-

schen Kulinarik, die im Ausland nicht nur in der 

Gastronomie anerkannt ist, sondern auch in 

den Haushalten immer beliebter wird.“  ks

Krügerl ohne Müll
Im Rahmen ihrer Green Packaging-Initiative bemüht sich die Brau Union um effizi-
ente Verpackungslösungen, mit denen Abfall vermieden und Recycling-Kreisläufe 
geschlossen werden können.

Dass man mit dem Engagement im Pa-

ckaging-Bereich einen durchaus rele-

vanten Hebel bewegen kann, dem ist 

man sich in der Brau Union durchaus bewusst. 

Gabriela Maria Straka, Director Corporate Af-

fairs & CSR: „Verpackungen tragen zu 27% zu 

unserem Carbon Footprint bei.“ Deshalb wur-

den in den vergangenen Monaten und Jahren 

bereits vielfältige Maßnahmen umgesetzt. So 

hat man etwa 2020 die Etiketten der „Gösser 

Märzen“-Flaschen auf Recyclingpapier umge-

stellt, wodurch 43 Tonnen CO2 und 3.900m3 

Wasser pro Jahr eingespart werden. Außer-

dem werden dadurch 1.000 Bäume erhalten. 

Staffel- 
Übergabe
Die FMCG-Expertin Karin Trimmel 
übernimmt mit Jahresbeginn 2022 die 
Geschäftsführung der Sebastian Stroh 
Austria GmbH. Eigentümer Harold 
Burstein bleibt GF in der Dach-Organi-
sation, zieht sich aber aus dem Tages-
geschäft zurück. 

Fast zwei Drittel der Verpackungen  
der Brau Union sind Mehrweg-Lösungen.

Harold Burstein, Eigentümer und langjähriger 
GF von Stroh, übergibt an Branchenexpertin 
Karin Trimmel.
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Freixenet Ice 

COOLE BUBBLES
Mit „Freixenet Ice“ und „Rosé Ice“ wird der Cava 

(Méthode traditionnelle) in einer Variante prä-

sentiert, die perfekt für all jene ist, die ihren 

Sparkling am liebsten auf Eis genießen. Die 

spezielle Cuveé – die „Cuveé Especial“ (bei der 

Rosé-Variante etwa Garnacha, Pinot Noir und 

Chardonnay) offenbart im bauchigen Glas und 

mit reichlich Eiswürfeln serviert ihre Balance 

zwischen Frucht und Säure. 

Gösser NaturHell 4%

NEUER TYP
In Sachen Bier darf es für die Österreicher:innen 

derzeit gerne etwas leichter sein. Passend dazu 

lanciert die Brau Union „Gösser NaturHell 4%“. 

Mit nur 4 Vol.% enthält es verhältnismäßig we-

nig Alkohol, ist aber zugleich vollmundig und 

süffig. Mit dem Launch will die Brau Union das 

neue Biersegment „Session Lager“ begründen, 

das für ebendiese Eigenschaften – wenig Alko-

hol, voller Geschmack – stehen soll.

Niemetz Schweden Bomben likör

ZUM EINTAUCHEN
Die Magie des Meeres, gebannt in einen Gin – 

das verspricht Lesley Gracie, Master Distiller 

von Hendrick‘s Gin. Die neue Limited Edition 

„Hendricks´s Neptunia“ folgt auf „Midsummer 

Solstice“ und „Lunar“ – die genaue Zusammen-

stellung der Botanicals ist geheim, Gracie verrät 

lediglich, dass sie eine Mischung erfrischender 

Gewächse einsetzt, um die Magie der schotti-

schen Küste einzufangen.

Hendrick´s Neptunia

ZUM EINTAUCHEN
Die Magie des Meeres, gebannt in einen Gin – 

das verspricht Lesley Gracie, Master Distiller 

von Hendrick‘s Gin. Die neue Limited Edition 

„Hendricks´s Neptunia“ folgt auf „Midsummer 

Solstice“ und „Lunar“ – die genaue Zusammen-

stellung der Botanicals ist geheim, Gracie verrät 

lediglich, dass sie eine Mischung erfrischender 

Gewächse einsetzt, um die Magie der schotti-

schen Küste einzufangen.

Zipfer Naturhopfen Pils

HERBER VORSCHLAG
Die feinherben Aromen eines typischen Pils 

können immer mehr Österreicher:innen für sich 

begeistern. Die Brau Union erweitert nun genau 

dahingehend ihr LEH-Sortiment und bringt das 

(bisher nur in der ausgewählten Gastronomie 

erhältliche) „Zipfer Naturhopfen Pils“ in der 0,5L-

Mehrwegflasche in den Handel. Das Bier hat 

einen Alkoholgehalt von 5,2%, es wird mit vier 

verschiedenen Sorten Naturhopfen gebraut. 

Gösser NaturRadler

OHNE RADELN
Aufgrund des Erfolges im Vorjahr und der nach 

wie vor starken Nachfrage nach alkoholfreien 

Biermischgetränken ist der „Gösser NaturRadler 

alkoholfrei“ in der Sorte „Himbeer-Rhabarber“ 

ab März dauerhaft in der 0,33L-Flasche erhält-

lich. Der Radler kombiniert die milde Süße von 

reifen Himbeeren mit der ausgewogenen Säure 

von frischem Rhabarber sowie fruchtiger Zitro-

nenlimonade.

Kupferberg Rosé 

BUNT
Im Sommer darf es in den Gläsern der 

Verbraucher:innen vermehrt Schaumwein in 

Rosé sein. So wie etwa der fruchtig-elegante 

„Kupferberg Rosé“-Sekt aus dem Hause Henkell 

Freixenet. Der hat sich für die aktuelle Sommer-

Saison auch wieder in ein hübsches Kleid gewor-

fen und ist mit diesem fröhlichen Design sowohl 

in den Regalen des Handels als auch bei jeder 

Party ein echter Hingucker. 

Tails 

RATZFATZ
Bacardi lanciert jetzt eine Produktrange, die 

neue Maßstäbe in der eigenen Hausbar setzt: 

Mit „Tails“-Cocktails kann man innerhalb von 30 

Sekunden fertige Drinks in Barqualität auf Basis 

von bekannten Premium-Marken servieren. Von 

„Passionfruit Martini“ über „Gin Gimlet“ oder 

„Whisky Sour“ – die Cocktails in der 0,5L-Flasche 

werden einfach mit Eis geshaked ins Glas ge-

füllt, garniert und fertig.

line extension

launch
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nem Schuss Bitterlikör und Orange an Bord: Das 

Gläschen Prosecco am späten Nachmittag ist 

der Inbegriff für unbeschwerte Lebensfreude 

– und zwar nicht nur z.B. in Milano oder Vene-

zia, sondern genauso auch in Wien am Kutsch-

ker- oder Brunnenmarkt. Da muss man selbst 

als allergrößter Fan heimischer Produkte aner-

kennend den Hut ziehen. Gleichwohl – und das 

sei deutlich angemerkt – österreichische oder 

auch andere internationale Sparklings diesen 

Genuss-Anlass genauso wunderbar ausfüllen 

können – und das auch tun. 

INTERNATIONAL. Eine der wichtigsten ita-

lienischen Marken im österreichischen LEH, 

„Mionetto“ aus dem Hause Henkell Freixenet, 

eignet sich natürlich wunderbar für frühsom-

merliche Vibes. Aber selbst Philipp Gatter-

mayer, GF Henkell Freixenet Österreich merkt 

zum Thema an: „Mehr und mehr entdecken 

Verbraucher:innen die großartige Vielfalt des 

Schaumweinangebots und lassen sich gerne 

dafür begeistern: Egal ob Prosecco am sonni-

gen Wochenendnachmittag, feiner Rosé-Sekt 

an einem lauen Sommerabend oder ein duf-

tender Crémant oder Champagner als Aperi-

tif – gerade außerhalb der klassischen Hoch-

saison sehen wir großes Potential, Kund:innen 

gezielt zu erreichen.“ Neben „Mionetto“, den es 

ja seit kurzem auch in einer „Rosé“-Variante 

gibt, setzt Henkell Freixenet für die kommen-

de warme Jahreszeit auf „Kupferberg“-Sekt 

und „Freixenet“-Cava. Ersterer kommt wieder 

in einer farbenfrohen Sommer-Edition in die 

Regale und bei zweiterem wird es mit „Frei-

xenet Ice“ und „Freixenet Ice Rosé“ eine coole 

Neuheit geben. Der Cava aus Katalonien punk-

tet nämlich in der „Ice“-Version mit einer Cu-

vée, die perfekt dafür gemacht ist, auf Eis und 

damit richtig schön kalt getrunken zu werden 

– perfekt also für Frühlings- und Sommertage. 

ZURÜCKHALTUNG?  Schaumwein hat, und 

das ist alleine schon seiner aufwendigen 

Herstellung zu verdanken, natürlich immer 

ein gehobenes Image, das einem auch eine 

gewisse Zurückhaltung und Ehrfurcht beim 

Genuss abverlangt. Genau mit dieser Ehr-

furcht und Zurückhaltung hatten die itali-

enischen Vertreter nie wirklich etwas am 

Hut. Immer häufiger öffnen sich auch tradi-

tionelle Kellereien den unterschiedlichsten 

Trinkvorlieben der Verbraucher:innen sowie 

den Ideen von Barkeeper:innen und anderen 

Gastgeber:innen. „Champagne on Ice“ oder 

Sparkling als Zutat im Cocktail? Kein Problem, 

so gibt es auch bereits seit letzter Saison mit 

„Chandon Garden Spritz“ einen unkomplizier-

ten, bereits fertig gemixten Drink mit Oran-

genlikör und argentinischem „Chandon Brut“, 

der jetzt zu Beginn der warmen Jahreszeit 

wieder entsprechend forciert wird.

MISCHEN POSSIBLE. Eine ähnliche Offenheit 

kann man aktuell auch in heimischen Sektkel-

lereien beobachten. Szigeti etwa lanciert die 

Neuheit „Summer Love“, über die Peter Szige-

ti erzählt: „Der fröhlich-sommerliche Sekt aus 

dem Burgenland passt sich jeder Gelegenheit 

an. Er überzeugt pur als Aperitif, ist aber auch 

ein echter Tausendsassa und ausgesprochen 

kontaktfreudig, wenn es um seine frische Note 

in Mischgetränken geht.“ Man darf also durch-

aus ein bisschen mit den Bubbles aus dem Bur-

genland experimentieren.

SPARKLING AUSTRIA. Federführend in Sachen 

„Sekt im Frühling“, „unbeschwertes Lebensge-

fühl“ und „Leichtigkeit“ ist natürlich das Tra-

ditionshaus Schlumberger mit der Sparkling 

Spring-Kampagne, die heuer bereits zum vier-

ten Mal viel Lust auf ein Gläschen „Schlumber-

ger Rosé Brut“ macht. Markus Graser, Presse-

sprecher der Schlumberger Wein- und Sekt-

kellerei: „Mit dem Sparkling Spring setzen wir 

jedes Jahr auf unsere zweite Hochsaison mit 

Rosé-Schwerpunkt, sowohl im Handel mit der 

limitierten ‚Spring Edition‘ als auch in der Gas-

tronomie mit unserer 1+1 Gratis-Aktion – alles 

begleitet von einer umfassenden 360-Grad-

Kampagne.“ Darüber hinaus präsentiert die 

Kellerei heuer aber auch ihre Antwort auf die 

große Lust nach Schaumweinen mit italieni-

schem Charakter – allerdings „Made in Aust-

ria“. Graser: „Die neue ‚Oh Secco‘-Range, ist 

eine vom mediterranen Lebensstil inspirierte 

Schaumwein-Linie, die mit der Expertise von 

Hochriegl in Österreich hergestellt wird und 

mit einem frischen und leichten Geschmack 

begeistert.“ Schlumberger präsentiert sich 

somit für jeden Anlass und jede Jahreszeit gut 

gerüstet. Graser: „Grundsätzlich passt Sekt ja 

zu jeder Jahreszeit und jedem Anlass! Wir ha-

ben aber mit dem Sparkling Spring insbeson-

dere den Frühling zur Rosé-Zeit erklärt. Für den 

Sommer eignet sich wiederum die ‚Ice Secco‘-

Range – natürlich auf Eis – als prickelnde Erfri-

schung an heißen Tagen und im Herbst darf es 

dann wieder etwas herber sein, etwa mit dem 

neuen ‚Grünen Veltliner Bio‘-Sekt.“ 

DAY DRINKING. Typisch für Schaumwein im 

Frühling ist auch die Uhrzeit: Im Gegensatz 

zu Anlässen wie Weihnachten, Silvester oder 

auch bei Bällen zeigt sich, dass Sekt und Co. in 

der warmen Jahreszeit gerne auch schon un-

tertags getrunken wird. Johannes Kattus, GF 

Sektkellerei Kattus: „Mit dem beginnenden 

Frühling sitzen die Menschen gerne wieder 

im Freien und genießen die sonnigen Momen-

te mit einem Glas Sekt – dazu hat auch die Pan-

demie verstärkend beigetragen.“ Ein besonde-

res Augenmerk legt Kattus heuer übrigens auf 

den „Kattus Organic Rosé“, der biologisch zer-

tifiziert ist und in der Trendfarbe Rosé beson-

ders gut in den Frühling passt. Werbliche Akti-

vitäten, verstärkte Präsenz in der Gastronomie 

und eine Event-Reihe in den Wiener Weinber-

gen sollen das Produkt weiter forcieren. 

UNTERNEHMENSLUSTIG. Schaumwein liebt 

Events und Events lieben nun mal Schaumwein 

– es liegt daher nahe, den Verbraucher:innen 

das edle, aber fröhliche Getränk genau in die-

sem Rahmen schmackhaft zu machen. Dagmar 

Gross, GF des Österreichischen Sektkomitees: 

„Uns im Sektkomitee ist es schon lange ein An-

liegen zu zeigen, wie gut österreichischer Sekt 

in die unterschiedlichen Jahreszeiten passt. 

Dafür haben wir eigene Veranstaltungsfor-

mate ins Leben gerufen – etwa den Salzbur-

ger Sektfrühling oder auch Sekt am See.“ 

ES KANN LOSGEHEN. Mit all diesen Maßnah-

men – von Kampagnen bis zu Neuprodukten 

und Limited Editions wird in dieser Saison je-

denfalls wieder ein deutlicher Schritt getan, 

um Schaumwein als Ganzjahres-Produkt wei-

ter zu etablieren. „Denn“, wie es Dagmar Gross 

für (heimischen) Sekt ausdrückt – und der da-

mit das Schlusswort gegeben sei, „es wird ein-

fach höchste Zeit, österreichischen Sekt, ähn-

lich wie Wein, als Getränk für alle Fälle in der 

Wahrnehmung zu verankern.“  ks

Zweitsaison-Start
Sobald uns der Frühling wieder nach draußen lockt, wo alles blühend zum Leben 
erwacht, wird die Lust auf unbeschwerte Momente mit Freunden in der Sonne 
riesengroß. Ein Perfect Match zu diesem Bild: eine Flasche gut gekühlter Schaum-
wein – schließlich ist Frühling die perfekte zweite Hauptsaison für Sekt, Prosecco 
& Co.

Seit langem ist es das erklärte Ziel der 

Branche, zusätzlich zur Hauptsaison 

im vierten Jahres-Quartal, in der der 

Löwenanteil aller Sparklings abgesetzt wird, 

Schaumwein auch ganzjährig an Mann und 

Frau zu bringen. Dass das nicht so einfach von 

alleine passiert, sondern durchaus etwas Mar-

keting- und Vertriebs-Fantasie benötigt, liegt 

auf der Hand. Allzu lange hat man Sekt schließ-

lich als feierliches und nobles Getränk für den 

Jahreswechsel, Weihnachten und die Ballsai-

son positioniert – die Leichtigkeit und Unbe-

schwertheit, die man sich von einem Früh-

lings- und Sommer-Drink wünscht, wird jetzt 

mit entsprechenden Kampagnen, Aktionen 

und Produkten wieder verstärkt erzählt. 

VORBILDLICH. Keine Frage, natürlich haben die 

Italiener, wenn es um Schaumwein in der war-

men Jahreszeit geht, mit ihrer Prosecco-Tradi-

tion vieles ins Rollen gebracht. Die weltweite 

Beliebtheit des italienischen Spumante aus der 

Region Valdobbiadene ist eng verwoben mit 

dem unbeschwerten Lebensgefühl, das man 

von Italien-Urlauben, aber auch aus der Gast-

ronomie kennt. Egal ob pur, auf Eis oder mit ei-

|| Immer mehr entdecken die 

großartige Vielfalt des Schaum-

weinangebots und lassen sich 

gerne dafür begeistern. ||
Philipp Gattermayer,  

GF Henkell Freixenet Österreich

|| Mit dem Sparkling Spring 

setzen wir auf unsere zweite 

Hochsaison mit Rosé-Schwer-

punkt, sowohl im Handel als 

auch in der Gastronomie. ||
Markus Graser, Pressesprecher der  

Schlumberger Wein- und Sektkellerei
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Kein dreck

Glas

Das Recycling von Glas begeht hier-

zulande heuer sein 45. Jubiläums-

jahr, wie die Austria Glas Recycling 

(AGR) berichtet. Diese organisiert 

nach ARA-Informationen flächen-

deckend in Österreich die Samm-

lung und Verwertung von gebrauch-

ten Glasverpackungen. Mit Erfolg, 

denn über 80% dieser in Verkehr ge-

brachten Verpackungen werden be-

reits recycelt. Damit hat man die von 

der EU vorgeschriebene Quote von 

75% seit Jahren bereits überschrit-

ten. Im Jahr 2019 wurden von der 

AGR 260.000t Glas dem Recycling 

zugeführt. Davon wurden 248.000t 

allein von den Haushalten über den 

Glascontainer gesammelt. Und das 

ist gut so, denn Glas kann zur Gänze 

recycelt werden und fließt vollstän-

dig wieder zurück in den Kreislauf. Es 

gilt als sicherer Verpackungsstoff, 

da aus dem Glas keinerlei Substan-

zen in den Inhalt übertreten und 

diesen so verunreinigen können. Ein 

faszinierendes Material, dessen Pri-

mär-Rohstoffe ausschließlich na-

türlichen Ursprungs sind. Wie man 

Glas herstellt, weiß die Menschheit 

bereits seit Jahrtausenden. Aktuell 

geforscht wird am Recycling von 

Glas aus der Asche von Müllverbren-

nungsanlagen. 

Quelle: ARA, AGR, BMK

DAC 
wird 
20

Die Bezeichnung Weinviertel DAC 
begeht 2022 ihr 20-jähriges Jubiläum. 
Die zukunftsweisende Strategie des 
Herkunftsmarketings, die mittlerweile 
in der gesamten österreichischen 
Weinwirtschaft umgesetzt wird, nahm 
mit dem Weinviertel DAC ihren Anfang. 

Und der Erfolg des Pioniers ist unbe-

stritten: Über fünf Millionen Flaschen 

Weinviertel DAC werden mittlerwei-

le jährlich verkauft, beeindruckende Verkos-

tungserfolge und steigende Absatzzahlen 

auch in wichtigen Exportländern bestätigen 

den eingeschlagenen Weg und sorgen für die 

sehr positive Entwicklung des Weinviertler 

Weins. Das Besondere damals:  Man setzte – 

dem romanischen System entsprechend und 

in Frankreich, Italien oder Spanien seit vielen 

Jahrzehnten gelebt – auf den Namen des Ge-

bietes statt auf Rebsortennamen. Seither dür-

fen nur mehr jene Weine „Weinviertel“ am Eti-

kett führen, die für das größte Weinbaugebiet 

Österreichs typisch, unverwechselbar und vor 

allem einzigartig sind: herzhaft-würzige Grü-

ne Veltliner mit ihrem typischen „Pfefferl“. 

GRÜVE. Schließlich ist auch auf internationa-

ler Ebene der Grüne Veltliner jene Sorte, die 

mit Österreich in erster Linie in Verbindung 

gebracht wird. Die Etablierung des Wein-

viertel DAC, der ja immer ein Grüner Veltliner 

ist, hat sich daher für die Vermarktung die-

ser Herkunftsweine auch auf internationa-

ler Ebene als Erfolgsstrategie erwiesen. Der 

qualitativ hochwertige Weinviertler Wein er-

freut sich aktuell besonders in Deutschland 

einer starken Steigerung der Nachfrage, al-

len voran die Weinviertel DAC Reserve. „Der 

Grüne Veltliner ist unser internationales Zug-

pferd – und die Mehrheit davon kommt aus 

dem Weinviertel. Seit Jahren leisten die-

se Weine einen großen Beitrag zu unseren 

Export-Erfolgen, die 2021 äußerst vielver-

sprechend aussehen!“, unterstreicht Chris 

Yorke, GF Österreich Wein Marketing GmbH. 

Im Jubiläumsjahr wird es natürlich zahlrei-

che Veranstaltungen rund um den Weinvier-

tel DAC geben – alle Termine findet man auf  

www.weinvierteldac.at  ks

MEHR 
CHAMPAGNER  
Vielleicht gibt es gerade wenig zu feiern und 

auch die wirtschaftlichen Prognosen sind 

nicht gerade toll, dennoch: Laut den länder-

spezifischen Zahlen des Comité Champa-

gne bestellten österreichische Kund:innen 

2021 deutlich mehr Champagner als im Vor-

jahr. Nämlich 1,53 Mio. Flaschen im Vergleich 

zu 1,23 Mio. im Jahr 2020 und 1,49 Mio. 2019. 

Damit stieg der Absatz um 25,3% und der Um-

satz – da teurere Varianten präferiert wurden 

– sogar um 30,5%. Österreich steht damit auf 

dem 18. Rang der wichtigsten Champagner-

Exportländer weltweit und positioniert sich 

zwischen Dänemark und den Vereinigten Ara-

bischen Emiraten. Deutschland ist Nummer 4, 

nur in Frankreich, den USA, Großbritannien und 

in Japan wurde 2021 mehr vom französischen 

Schaumwein aus der Champagne getrunken.
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Für das Recycling hat man sich – ebenfalls frei-

willig – zeitgleich mit dem Launch 2017 1.200 

DPD-Filialen in ganz Österreich an Bord geholt. 

Von hier aus gehen die Kapseln ebenfalls nach 

Tirol zur Verwertung. Zur Recycling- bzw. Sam-

melquote hat sich JDE leider nicht geäußert.

FÜR PP-SAMMLER. Tchibo setzt für seine Sys-

teme „Cafissimo“ und „Qbo“ auf Polypropylen 

(PP), das beim Recycling, ähnlich wie die Alu-

miniumkapseln, vom Kaffee-Sud getrennt 

und wieder aufbereitet wird. Aktuell ist man 

zudem stolz, den „Qbo“-Würfel weiterent-

wickelt zu haben und durch eine Umstellung 

des Ausgangsmaterials nun rund 70% nach-

wachsende Rohstoffe nutzen zu können, die 

die wertvollen fossilen Rohstoffe ersetzen 

und damit eine um rund 35% geringere CO2-

Emission erreichen. Der Kunststoff, sowohl je-

ner von „Cafissimo“ als auch von „Qbo“, wird 

zu PP-Granulat für z.B. Gartenmöbel, Gieß-

kannen und Blumentöpfe aufbereitet und der 

Kaffeesud wird zu Biogas ergo in Energie um-

gewandelt. Das Rückgabe-System wird auch 

gut genutzt, meint Erik Hofstädter, GF Tchibo/

Eduscho, ohne genaue Zahlen zu nennen: „Das 

Interesse an einem Recyclingangebot war von 

Anfang an groß.“ 

Es will rundgehen
Kaffee in Kapseln ist hinsichtlich Aromen-Vielfalt und Convenience unschlagbar. 
Leider aber auch hinsichtlich des Einsatzes von Rohstoff-Ressourcen. Wie und 
ob diese im Kreislauf gehalten werden können, hängt im Wesentlichen von der 
Kooperation aller Beteiligten ab. Wir machen eine Bestandsaufnahme.

Starten wir mit einer kleinen Strukturie-

rung des Themas: Aktuell befinden sich 

nicht nur ganz unterschiedliche Kaffee-

Einzelportionssysteme (von „Nespresso“ über 

„Cafissimo“ bis hin zu „Qbo“ oder „Dolce Gusto“) 

am Markt, sondern für diese Kapseln werden 

auch unterschiedliche Materialien verwendet. 

Während „Nespresso“ seit jeher auf Aluminium 

setzt, ist die „Tchibo“-Marke „Cafissimo“ in Po-

lypropylen-Kapseln erhältlich und neuerdings 

kommen, insbesondere für „Nespresso“-kom-

patible Einzelportionen, industriell- oder sogar 

heim-kompostierbare Bio-Kunststoffe zum 

Einsatz. Zusammengefasst haben wir es also 

hauptsächlich mit drei verschiedenen Materi-

alien zu tun: Aluminium, PP, Bio-Kunststoffe. 

Die wichtigsten Anbieter von Kapseln aus Alu-

minium oder aus PP, also etwa Nestlé, Tchibo/

Eduscho oder auch Jacobs Douwe Egberts set-

zen (freiwillig) auf Recycling, jene, die nach-

wachsende Materialien und Bio-Kunststoffe 

im Einsatz haben, streben einen geschlossenen 

Kreislauf mittels Kompostierbarkeit an. Beides 

sind durchaus gute und gangbare Ansätze.

FÜR ALU-SAMMLER. Die beiden größten 

Marktteilnehmer, Nestlé und Tchibo/Eduscho, 

setzen auf Recycling. Beide verfügen über 

in ganz Österreich verteilte Filialen, die als 

wichtigste Rückgabe-Stellen für die Kapseln 

genutzt werden. So entsteht bereits bei den 

Kund:innen ein natürlicher Kreislauf aus „Neue 

einkaufen, alte hinbringen“ und die Chance 

steigt, dass vernünftige Mengen ins Recyc-

ling gelangen. Marianne Neumüller-Klapper, 

Customer Care & Service Director bei Nest-

lé Nespresso: „Da Kaffeekapseln dem Gesetz 

nach keine Verpackungen darstellen, hat Nes-

presso bereits vor über elf Jahren auf freiwil-

liger Basis ein eigenes Recyclingprogramm ge-

startet. Unsere Kapseln können in über 2.000 

Sammelstellen retourniert werden, dazu zäh-

len neben den ‚Nespresso‘- Boutiquen ausge-

wählte Altstoffsammelzentren, Elektrofach-

händler, Einrichtungshäuser und Post-Part-

ner.“ Die gesammelten Kapseln werden dann 

zum Aufbereiten nach Tirol zum Abfallver-

wertungs-Spezialisten Höpperger gebracht. 

Hier wird die Kapsel vom Inhalt getrennt, das 

eingeschmolzene Aluminium wieder in den 

Kreislauf gebracht und der Kaffee-Sud zu Bio-

gas vergoren, aus dem Energie erzeugt wird. 

Einen Schönheitsfehler hat das System aber 

leider auch nach elf Jahren des Bestehens 

weiterhin: Die Recyclingquote ist noch im-

mer ausbaufähig. Neumüller-Klapper: „Der-

zeit liegt die Recyclingquote bei 36%. Klares 

Ziel ist es, diese noch weiter zu erhöhen.“ Das 

scheint allerdings nur zu klappen, wenn man es 

den Verbraucher:innen so einfach wie möglich 

macht. Neumüller-Klapper: „Daher ist es uns 

wichtig, neben dem Recyclingprogramm die 

Rückführung über die öffentliche Wertstoff-

sammlung zu ermöglichen.“ Dank dieser Initi-

ative können „Nespresso“-Kapseln neuerdings 

in mittlerweile 17 Regionen in ganz Österreich 

entsorgt werden. 

KOMPATIBEL. Jacobs Douwe Egberts, für 

Marken wie „Jacobs“ und „L´Or“ bekannt, setzt 

in Sachen Einzelportionen ebenfalls auf Alumi-

nium für „Nespresso“-kompatible Kapseln. Ul-

rich Ansteeg, GF Retail Österreich bei JDE, er-

klärt, warum: „Unsere Kaffeekapseln sind aus 

Aluminium, weil es für höchste Kaffeequalität 

steht, die Kaffeearomen optimal vor äußeren 

Einflüssen schützt und sehr gut recycelbar ist.“ 
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|| Unsere Kapseln können 

in über 2.000 Sammelstellen 

retourniert werden. ||
Marianne Neumüller-Klapper, Customer Care  

& Service Director bei Nestlé Nespresso

Kein dreck

Die Grund-Idee des Kapselrecyclings 

ist gut, allein es hakt bei der Sammel- 

bzw. Recyclingquote. Potentiale sieht 

man insbesondere in der Beteiligung 

des Handels, da die Kapseln ja nicht nur 

in den Filialen der beiden großen Her-

steller, sondern eben auch im LEH ver-

kauft werden. Erik Hofstädter, GF Tchi-

bo/Eduscho Österreich: „Im Sinne der 

österreichischen Kreislaufwirtschaft 

ist es ein wichtiger Stellhebel, die An-

zahl der Sammelstellen zu erhöhen. Aus 

Sicht der Verbraucher:innen ist es ein 

ideales Szenario, dort wo die Kapseln 

gekauft werden können, auch die Mög-

lichkeit einer Rückgabe zu haben.“ Das 

merkt man auch bei Nestlé an. Marian-

ne Neumüller-Klapper, Customer Care  

& Service Director bei Nestlé Nespres-

so: „Unser Ziel ist es, eine nachhaltige 

Lösung für eine gemeinsame Samm-

lung aller Kapseln zu finden. Dabei ist es 

auch wichtig, dass der Handel einen Bei-

trag leistet und für eine kostenlose Auf-

stellung von Sammelbehältern sorgt.“ 

Und bei Coca-Cola mit der noch jun-

gen Marke „Costa“ ist Zhanna Alanova, 

New Business Director sicher: „Das Bes-

te wäre eine gemeinschaftliche Lösung, 

die nachhaltig umgesetzt werden kann. 

Daher sind wir auch im regelmäßigen 

Austausch mit den anderen Anbietern.“

Kaffeekapseln aus Aluminium oder PP im Recycling
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Johnnie Walker

ALLTIME HIGH
Für kurze Zeit kommen jetzt die „Johnnie 

Walker“-Varianten „Black Label“ und „Red La-

bel“ wieder in schicken und aufmerksamkeits-

stark designten Flaschen auf den Markt. „Black 

Label“ präsentiert sich dabei wieder im coolen 

schwarz-gelben Look und „Red Label“ in star-

kem Rot. Für Zusatzumsätze sorgt zudem ein 

Geschenkset mit zwei Highball-Gläsern, die ech-

tes Barfeeling nachhause bringen. 

Martini Fiero & Tonic

APERITIVO TO GO
Der trinkfertig gemixte „Martini Fiero & Tonic“ 

macht es jetzt ganz einfach, das italienische 

Aperitivo-Ritual zuhause oder auch unterwegs 

zu zelebrieren. Mit meist sprudeligen kühlen 

Drinks beschließt man in Italien den Arbeitstag 

und gönnt sich so vor dem Abendessen etwas 

Entspannung. Die Kombination aus dem Bitter-

likör „Martini Fiero“ und Tonic bietet sich hier 

perfekt an. 

Glendalough Single Malt

FLÜSSIGES TEAMWORK
Für den siebenjährigen „Glendalough Single Malt 

Whiskey Mizunara finished“ der irischen Glen-

dalough Distillerie wurden für die Veredelung 

Fässer der japanischen Mizunara-Eiche verwen-

det. Das Resultat ist ein fruchtiger Whiskey mit 

Zitrus-, Vanille- und Honignoten. Die Flasche 

ist durch den roten Faden am Flaschenhals un-

verwechselbar. „Glendalough“ ist künftig über 

Coca-Cola HBC Österreich zu beziehen.

Alnatura Origin Kaffee

FAIRHANDELT
Langfristige und faire Partnerschaften bilden die 

Basis für jene Kaffees, die Alnatura ins Sortiment 

aufnimmt. So zum Beispiel der „Origin Äthiopien 

Caffè Crema“, ein Arabica-Hochlandkaffee, der 

aus der Region Sidamo in Südäthiopien stammt 

und ein fruchtig-harmonisches Aroma in die 

Tassen bringt oder die Variante „Origin Hondu-

ras Espresso“ mit einem nussig-schokoladigen 

Geschmack. 

Belsazar

MACHT LUST(IG)
Dass „Belsazar Rosé“ im Sommer am besten 

als spritziger Aperitif – etwa im Verhältnis 1:2 

mit Tonic – schmeckt, darauf macht dieses Ge-

schenkset mit Gratis-Glas aufmerksam. Das 

hübsche Promotion-Paket trifft ganz klar den 

Geschmack der Verbraucher:innen, schließlich 

zeigen die Zahlen, dass das Aperitif-Segment 

stark am Wachsen ist. Auch Belsazar freut sich 

dabei über eine fantastische Entwicklung.

Eristoff Pink it up!

SOMMERLICH
„Eristoff“ eröffnet die Outdoor-Saison mit ei-

nem sommerlich leichten RTD-Cocktail. „Eris-

toff Pink it up!“ besteht aus „Ersitoff Pink“ und 

Zitronenlimonade und punktet in der 250ml-

Slim Can mit einem sommerlichen Design. Ak-

tuellen Konsument:innentrends entsprechend 

wurde die Neuheit mit einem Alkoholgehalt von 

5 Vol.% entwickelt und steht somit auch für ei-

nen verantwortungsvollen Konsum. 

Dallmayr Ethiopia

URSPRÜNGLICH
„Dallmayr Ethiopia“ präsentiert sich im neuen, 

auffälligen Packungsdesign. Mit dem Verkauf 

des sortenreinen äthiopischen Kaffees (Rainfo-

rest Alliance zertifiziert) engagiert sich Dallmayr 

seit mehr als zehn Jahren im traditionsreichen 

Ursprungsland des Kaffees. Die sonnengelbe 

Verpackung mit einem Aquarell des äthiopischen 

Hochlands informiert auf der Rückseite über die 

nachhaltigen Projekte des Herstellers. 

Costa Coffee

HERZERWÄRMEND
Für all jene, die ihren Kaffee gerne länger und 

kräftiger mögen, wird das „Costa Coffee“-

Kapsel sortiment nun um die Variante „Warming 

Blend“ (Intensität: 10) ergänzt. Diese zeichnet 

sich durch getreidige und rauchige Noten aus 

und eignet sich ideal zur Zubereitung von Lun-

gos. Die Kapseln sind „Nespresso“-kompatibel, 

die Bohnen stammen aus nachhaltigem Kaffee-

anbau. 
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FÜR DEN KOMPOST?  Wertvolle Ressourcen 

gar nicht erst zu verwenden, ist natürlich in 

Wirklichkeit die allerbeste Lösung, wenn man 

sie schonen möchte. Das Ausweichen auf 

Bio-Kunststoffe liegt daher nahe. Der Grund-

gedanke ist jedenfalls genial – und dann 

kommt noch, quasi wie die Kirsche auf der 

Torte – die Idee hinzu, dass Bio-Kunststoff 

ja auch kompostierbar sein kann – so könn-

te Kaffee samt Kapsel zu Kompost werden. 

ZUR UNTERSCHEIDUNG.  Aktuell gibt es 

hier zwei unterschiedliche Wege: Das eine 

sind Materialien, die nach DIN 13432 („OK 

compost“) für die industrielle Kompostie-

rung (rein theoretisch) zugelassen sind, und 

das andere sind Bio-Kunststoffe, die, sofern 

man einen hat, zuhause am Komposthau-

fen verrotten („OK home compost“). Julius 

Meinl etwa bietet erstere an und hat, nach 

dem Launch 2019, bereits 2020 das gesam-

te „Inspresso“-Kapselsortiment auf das 

nachhaltige Material umgestellt. Marianne 

Witt, Global Sustain ability Manager bei Juli-

us Meinl, ist überzeugt davon, weiß aber auch 

um die Grenzen: „Wir setzen aktuell auf in-

dustriell kompostierbares Bioplastik, weil wir 

überzeugt sind, dass das der Weg in die rich-

tige Richtung ist. Es ist uns bewusst, dass es 

noch nicht das Ende der Reise ist, wir sehen 

es aber als einen wichtigen ersten Schritt in 

Richtung ‚waste reduction‘.“ 

VOR ORT. Einen Schritt weiter geht Blue Circ-

le, ein Unternehmen, das Röstern Kapseln aus 

Bio-Kunststoffen anbietet, die für den Kom-

post zuhause geeignet sind. Co-Founder Ju-

lian Lehner: „Unser Wertstoff-Mix überzeugt 

neben der Einsparung fossiler Ressourcen 

auch mit einer hohen Sauerstoff-Barriere-

funktion, die für die Frische des Kaffees wich-

tig ist.“ Der optimale Lebens-Zyklus beinhal-

tet die Kompostierung auf dem hauseigenen 

Kompost. Hat man allerdings keinen eigenen 

Komposthaufen, enden auch diese Kapseln 

idealerweise nicht in der Biotonne, wie von 

den Herstellern gewünscht, sondern im Rest-

müll. Denn die industriellen Kompostieranla-

gen können weder mit dem einen noch mit 

dem anderen Kapsel-Modell etwas anfangen.

AUSGESIEBT. Um es auf den Punkt zu brin-

gen: Industriell- und auch heim-kompostier-

bares Bio-Plastik ist zwar super hinsichtlich 

der Einsparung wertvoller Ressourcen. In 

die Biotonne sollten aber beide nicht. Ulrike 

Volk, zuständig für wirtschaftliche Angele-

genheiten, Abfallwirtschaft und Stoffstrom-

management bei der MA 48, erklärt, warum: 

„Mit Ausnahme von Bio-Kunststoffsackerln, 

die als Vorsammelhilfe dienen, sollen jeg-

liche Kunststoffgegenstände von der Bio-

tonne ferngehalten werden. Die Möglichkeit 

der biologischen Abbaubarkeit von Abfällen 

alleine soll nicht dazu führen, dass die Bio-

tonne als ‚Verwertungsweg‘ für solche Ab-

fälle missbraucht wird.“ Die Fachfrau erläu-

tert weiter: „Das Ziel der Kompostierung ist 

die Herstellung eines hochwertigen Kom-

posts. Da biologisch abbaubare Kunststoffe 

allerdings nicht am Aufbau der Biomasse und 

der Huminsäuren beteiligt sind, sondern fast 

vollständig zu Kohlendioxid und Wasser ab-

gebaut werden, leisten sie weder im Kompos-

tierprozess einen positiven Beitrag noch tra-

gen sie zur Verbesserung der Kompostqualität 

bei.“ Daher werden sie in der Kompostieranla-

ge entweder bereits bei der Aufbereitung vor 

der Rotte bzw. spätestens bei der Feinsiebung 

gemeinsam mit anderen Fremdstoffen – aus-

gesiebt. ks 

|| Wir setzen auf industriell 

kompostierbares  

Bioplastik, weil wir überzeugt 

sind, dass das der Weg  

in die richtige Richtung ist. ||
Marianne Witt,  

Global Sustainability Manager bei Julius Meinl

Kein dreck

Kaffeekapseln aus 
Bio-Kunststoff für 

den Kompost

Die Idee Kaffeekapseln aus Bio-

Kunststoffen herzustellen und da-

mit fossile Ressourcen zu schonen 

ist wunderbar. Die Frage nach der 

Kompostierung derselben zu lö-

sen, das liegt der Branche aller-

dings sehr am Herzen. Marianne 

Witt, Julius Meinl: „Seitens der Ab-

fallwirtschaft wäre es wünschens-

wert, wenn man sich Möglichkei-

ten überlegt, den immer größer 

werdenden Anteil an Bioplastik 

zu kompostieren und auch den 

Konsument:innen Möglichkeiten 

zu geben, ihre Bioplastik-Materia-

lien richtig zu entsorgen.“ Und Ju-

lian Lehner, Blue Circle, würde sich 

eine strengere Unterscheidung von 

Industriell- und Heim-Kompostier-

barkeit wünschen: „Es ist wichtig, 

dass strengere gesetzliche Richt-

linien bezüglich der Kompostier-

barkeit von Materialien eingeführt 

werden. Deutschland setzt hier 

beispielsweise auch bereits erste 

Schritte mit der standardisierten 

DIN-Plus Norm.“

Blue Circle bietet Kapseln für den Kompost zu-
hause an.

|| Das Ziel der Kompostierung 

ist die Herstellung eines 

hochwertigen Komposts, daher 

sollen jegliche (Bio-) Kunst  - 

stoff gegenstände von der Bio-

tonne ferngehalten werden. ||
Ulrike Volk, MA 48
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Block House Cheese Burger

IRISCH
Rechtzeitig zum Start der Grillsaison erweitert 

Block House das Sortiment um „Cheese Burger“  

(320g). Eine Käsefüllung rein aus irischem Ched-

dar ist hier in ein saftiges Patty aus Rind-

fleisch eingearbeitet. Dies ermöglicht eine 

schnelle Zubereitung, bei der kein Käse 

anbrennt. Eine Packung der „Block House 

Cheese Burger“ umfasst je zwei Patties à 

160g Rindfleisch. 

DMK Bailey´s & Pitú

GUTER SPIRIT
Auch Spirituosen und Liköre passen ganz wun-

derbar in die Eis-Sortimente des Handels. So 

zum Beispiel der Cremelikör „Baileys“, der heu-

er – zusätzlich zu den bestehenden Sorten – in 

einer puren Variante („Baileys The Original Ice 

Cream“) als Stieleis und im Becher erhältlich ist 

und „Pitú Frozen Caipirinha Style“, ein erfri-

schendes Sorbet im Slush Eis-Stil mit dem typi-

schen Geschmack des Cocktails. 

Brüsli Walnuss

BROTZEIT
Wenn aus zu viel produziertem Brot Müsli wird, 

so nennt sich das „Brüsli“. Das überproduzier-

te Roggen- und Vollkornbrot wird veredelt und 

mit weiteren Zutaten wie Nüssen und Haferflo-

cken zu Knuspermüsli gebacken. Das schmeckt 

nicht nur, sondern hilft auch der Umwelt, denn 

mit jedem Kilogramm rettet man einen Kilo Brot 

und spart 1.410 L Wasser. Neu ist jetzt die Sorte 

„Walnuss Kokos“. 

Mr. Low & Co

MIT LEICHTIGKEIT
Passend zum Sommerbeginn wird jetzt das 

Dressing-Sortiment von „Mr. Low & Co“ (Händl-

maier) erweitert. Das neue, angenehme säuer-

liche „Johannisbeer Dressing“ sorgt für eine Ext-

raportion Fruchtigkeit auf dem Salatteller und 

punktet bei figurbewussten Verbraucher:innen 

mit nur 1 Kalorie pro Portion und der veganen 

sowie fett- und zucker-reduzierten Rezeptur. 

Erhältlich in der 240ml-Flasche.

DMK Ahoj-Brause 

ES PRICKELT
Sehr zufrieden zeigt sich die DMK-Gruppe mit 

der Entwicklung der „Ahoj-Brause“-Eis-Kreati-

onen, daher wird hier die Produktfamilie auch 

entsprechend erweitert: Neu mit an Bord ist das 

„Ahoj-Brause Brause-Sandwich“, bei dem cre-

miges Himbeer-, Waldmeister- und Zitronen-Eis 

von einem fruchtig-prickelnden „Ahoj-Brause“-

Zitronen-Mantel umgeben ist. In der 6-Stück-

Packung erhältlich. 

Nomoo 

SUMMERTIME
Das vegane Eisangebot von „Nomoo“ wird um 

die Sommersorte „Limette Minze“ erweitert. Die 

Kombination aus Minze und Limette sorgt für ei-

nen frischfruchtigen Geschmack, der besonders 

an heißen Sommertagen sehr willkommen ist. 

Das Eis besteht zu 13% aus Limettensaft, einem 

Spritzer Zitrone und einem Hauch Minze für den 

leicht kühlenden Effekt – und erinnert so natür-

lich sehr an Mojito. 

Verival Sport Porridge

GESUND STARTEN
Verival ergänzt jetzt die „Sport“-Linie um ein 

weiteres proteinreiches Porridge. Die Variante 

„Himbeer-Kakao“ besteht aus Haferkleie, Dat-

teln, Kakaopulver, Himbeeren sowie Sonnenblu-

men- und Kürbiskernproteinpulver und ist in nur 

drei Minuten zubereitet. Mit seiner hohen Nähr-

stoffdichte sorgt es für einen aktiven Start in 

den Tag, regt die Verdauung an und unterstützt 

den Muskelaufbau. 

Wunderkern

KERNKRAFT
Obstkerne galten bislang zumeist als Abfallpro-

dukt. Die Kern Tec GmbH veredelt diese nun un-

ter der Marke „Wunderkern“ jedoch zu hochwer-

tigen Lebensmitteln. Zu den bereits erhältlichen 

Ölen aus Zwetschken-, Kirsch- und Marillenker-

nen gesellt sich dieser Tage noch die „Schoko 

Kern Creme“, die sich für ein süßes Frühstück 

eignet, palmölfrei ist und sich durch einen ho-

hen Nussanteil auszeichnet. 
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Exquisa Körniger Frischkäse

FRISCH GEMACHT
Die „Körnige Frischkäse“-Range von „Exqui-

sa“ zeigt sich ab April mit einem neuen De-

signkonzept. Die knalligen Farben der über-

arbeiteten Verpackung sollen die Blicke der 

Konsument:innen auf sich lenken, zudem sollen 

sie für eine einfache Orientierung am Kühlre-

gal sorgen. Der hohe Protein- sowie der geringe 

Fettanteil sind durch gezielte Störer-Kennzeich-

nungen optisch hervorgehoben. 

Inzersdorfer

GESCHMEIDIG
Die Maresi-Marke „Inzersdorfer“ launcht drei 

Creme-Suppen in einer nachhaltigen Glasver-

packung (400g). Mit „Erdäpfel-Steinpilz-Creme-

suppe“, „Gemüse Cremesuppe“ und „Premium 

Gulaschsuppe“ ist für Abwechslung gesorgt. Für 

letztere wird rein österreichisches Rindfleisch 

verwendet (Fleischanteil 18,5%). Alle drei Pro-

dukte werden nach heimischen Rezepturen in 

Österreich hergestellt. 

Schärdinger Greek Style

SONNIGE AUSSICHTEN
Liebhaber von Joghurt nach griechischer Art 

dürfen sich freuen: Die Berglandmilch erweitert 

die „Schärdinger Greek Style Joghurt“-Range 

um die Variante „Sunny Side up“. Dabei wird Va-

nille-Joghurt mit besonders cremiger Konsis-

tenz mit sonnengereiften Erdbeeren unterlegt. 

Die gesamte Range (erhältlich im 200g-Glas) 

tritt ab sofort im optimierten Design auf, das die 

Sortendifferenzierung erleichtert.

Lattella 100% pflanzlich

AUS HAFER
Bei „Lattella“ gibt es veganen Zuwachs zu ver-

melden. Denn ab sofort steht „Lattella 100% 

pflanzlich“ auch in der Variante „Maracuja“ zur 

Verfügung. Diese ist natürlich von Natur aus 

laktosefrei, wird sie doch aus österreichischem 

Hafer hergestellt, wobei dieser aus dem regio-

nalen Anbau der Schärdinger Milchbäuer:innen 

stammt. Ideal für alle, die ihren Anteil an pflanz-

licher Ernährung erhöhen möchten.

efko Schlemmer Gurken 

GUTE KOMBI
Die „efko Schlemmer Gurken“-Linie wird jetzt 

um die Variante „Schlemmer Gurken Burger & 

BBQ“ im 370ml-Glas erweitert. Die Gurkenschei-

ben (Demidoff-Schnitt) harmonieren optimal 

mit Burgern aller Art und passen zu jedem BBQ. 

Mit Chilis und Pfefferkörnern verfeinert und 

dank süß-scharfer und etwas rauchiger Mari-

nade sorgen sie aber auch für einen extra Ge-

schmackskick, wenn mal nicht gegrillt wird. 

Händlmaier scharfer Senf

SCHARFE SACHE
Neben dem bekannten süßen „Händlmaier 

Hausmachersenf“ und anderen Senf-Speziali-

täten ist ab sofort auch ein „Scharfer Senf“ der 

Marke erhältlich. Der Neue rundet das Sortiment 

ab und ist ein echter Allrounder, denn er eignet 

sich sowohl zum Würzen und Veredeln als auch 

als Dip bei Grillereien oder zur Jause. Im ausge-

fallen designten Glas ist er zudem ein Eyecat-

cher und braucht sich nicht zu verstecken. 

nöm Pro milch

STARK
Mit ihrer Linie „nöm Pro“ richtet sich die NÖM an 

ernährungsbewusste Konsument:innen, die ger-

ne zu proteinreichen Produkten greifen. Letztes 

Jahr wurde das aus Drinks und Topfencremen 

bestehende Kernsortiment um Puddings erwei-

tert, nun kommt noch die „nöm Pro milch“ dazu. 

Diese soll mit einem hohen Proteingehalt und 

den Tatsachen, dass sie laktose- und so gut wie 

fettfrei ist, punkten. 

Schärdinger Dessert Creme

LÖFFEL-NACHSPEIS
Eine Premium-Nachspeise aus österreichischer 

Milch lanciert die Berglandmilch nun in Form 

der „Schärdinger Dessert Creme“. Diese wird im 

sehr edel anmutenden 150g-Glas angeboten. Zu 

haben sind die klassischen Sorten „Vanille“ und 

„Schoko“, jeweils mit einer Extraportion Sahne 

bzw. mit einem hohen Anteil an Schokolade aus 

fair gehandeltem Kakao. Ideal als Belohnung 

zwischendurch. 
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Auch heuer wollen wir wieder die vielver-

sprechendsten Neuzugänge im Kühlre-

gal prämieren. Teilnahmeberechtigt sind 

dabei alle Launches österreichischer Molkerei-

Unternehmen, die seit März des vergangenen 

Jahres auf den Markt gekommen sind bzw. in 

den nächsten Wochen (also rechtzeitig vor un-

serer Jurysitzung Anfang Juni) verfügbar sind. 

Wie Sie an den nachstehend aufgelisteten Pro-

dukten erkennen werden, lassen wir hier ganz 

bewusst Milch, Joghurt, Käse und sogar Pud-

ding gegeneinander antreten. Denn es geht hier 

nicht in erster Linie darum, den Geschmack der 

Produkte zu vergleichen, sondern das jeweilige 

Gesamtkonzept zu bewerten. Selbstverständ-

lich werden Geruch und Geschmack mitbeno-

tet, zugleich spielen aber auch die Produktidee, 

der optische Auftritt oder Nachhaltigkeits-As-

pekte eine Rolle – also all jene Dinge, die auch 

die Konsument:innen in ihre Kaufentscheidung 

miteinbeziehen.

VOTING. Zur Ermittlung der Siegerprodukte 

haben wir wieder unsere Expertenjury einberu-

fen, die die Produkte nach vorgegebenen Krite-

rien bewerten wird. Aber auch Sie, geschätzte 

Leser:innen, bitten wir um Ihre Meinung. Wel-

ches der auf dieser Doppelseite vorgestellten 

Produkte hat Ihrer Ansicht nach das Zeug zum 

PRODUKT Champion? Schicken Sie uns dazu 
eine kurze Email mit dem Namen Ihres Favo-
riten bis 17.5. an redaktion@produkt.at, so-

mit nehmen Sie an der Verlosung eines Weber 
Master-Touch GBS E-5750 teil.

And the nominees are…
Unser Bewerb um den PRODUKT Champion für Milchprodukte wird heuer zum 
zweiten Mal ausgetragen. Wir dürfen Ihnen an dieser Stelle all jene Innovationen 
vorstellen, die ins Rennen um den begehrten Titel gehen.

Kürzlich ergänzten die Käserebellen ihr 

Sortiment um den „Senf Rebell“. Da-

hinter steckt ein zehn Wochen gereifter 

Schnittkäse, der aus Bergbauern-Heumilch 

hergestellt und mit gelben Senfkörnern ver-

edelt wird. Der „Senf Rebell“ schmeckt nach 

Sauerrahm und gekochtem Kohl, beglei-

tet von nussig-milden Senfaromen. Er ist 

übrigens auch als Bio-Variante erhältlich.

Die Österreicher:innen stehen auf Ched-

dar und lieben Eckerlkäs – Rupp hat beides 

zu einem spannenden Neuprodukt vereint: 

„Rupp S´Beschte mit Cheddar“ ist 

ein Eckerlkäse mit 27% Cheddar-Anteil, der 

in der typischen Runddose mit acht ent-

haltenen Ecken angeboten wird. Der Käse 

zeichnet sich durch seine cremige Konsis-

tenz und den würzigen Geschmack aus.

Nicht nur Bier, Mineralwasser, Limonade und 

Milch gibt´s in Mehrweg-Gebinden, son-

dern neuerdings auch Joghurt. Das vor we-

nigen Monaten eingeführte „Schärdin-
ger Berghof Bergbauern Joghurt“ 
im Mehrweg-Glas ist in unterschied-

lichen Sorten erhältlich. Bei unserem Be-

werb wird sich die Variante „Vanille“ der Ver-

kostung durch die Expertenjury stellen. 

Der „SalzburgMilch Premium 
Frischkäse“ ist mehrfach ausgezeich-

net – bisher gab es ihn allerdings nur im 

1kg-Eimer, der insbesondere in der Gast-

ronomie geschätzt wird. Mit der Einfüh-

rung einer kleineren Einheit, nämlich einem 

300g-Familienbecher, offeriert die Salzburg-

Milch jetzt aber auch ein haushaltstaugli-

ches Format dieses beliebten Produktes.

Um auch jenen Konsument:innen, die auf 

Laktose verzichten müssen, ein Angebot 

machen zu können, lancierte die Erleb-
nis Sennerei Zillertal ihre „Lakto-

se Freie Heumilch“, wobei die Milch von 

Zillertaler Bergbauernhöfen stammt. Durch 

die Aufspaltung des Milchzuckers erhält die 

Milch ihren leicht süßlichen Geschmack. Er-

hältlich im 100% klimaneutralen 1L-Packerl.

Für all jene, die beim Bergkäse ein eher mil-

deres Aroma bevorzugen, brachte die Tirol 
Milch ihren „Heumilch Bergkäse“ auf 

den Markt. Er wird aus Tiroler Heumilch her-

gestellt und wird während der dreimonati-

gen Reifezeit mit Rotkulturen gepflegt, wo-

durch er seinen fein-würzigen Geschmack 

entwickelt. Der Käse zeichnet sich auch 

durch seine geschmeidige Konsistenz aus. 

Proteinreiche Produkte liegen weiterhin voll 

im Trend – dazu passt der „nöm Pro high 
protein pudding“. Der Pudding ent-

hält 20g Protein und kommt ohne Zucker-

zusatz aus, somit richtet er sich v.a. an er-

nährungsbewusste Verbraucher:innen. Zu 

haben sind die Sorten „vanille“ und „scho-

ko“, beim PRODUKT Champion geht stellver-

tretend für die Range letztere ins Rennen.

NATURJOGHURT
Der PRODUKT Champion für Milchprodukte 

wird in zwei Kategorien verliehen – „Innova-

tionen“ und „Klassik“. Letztere widmet sich je-

des Jahr einer anderen Produktsparte. Heuer 

suchen wir hier das beste Naturjoghurt Öster-

reichs. Die Einreichungen werden in dieser Ka-

tegorie im Rahmen einer Blindverkostung be-

wertet, weshalb wir die nominierten Produk-

te an dieser Stelle nicht im Detail präsentieren. 

Unsere große Siegerstrecke finden Sie in der 

Ausgabe 7 (ET 15.7.).
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Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion 
per Email an redaktion@produkt.at und gewinnen Sie einen  
Weber Master-Touch GBS E-5750 (Einsendeschluss: 17.05.2022)

GEWINNSPIEL
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nöm fru fru

COCKTAIL TIME
In der warmen Jahreszeit bittet die NÖM heuer  

an die Bar, zumindest im übertragenen Sinn. 

Denn die Badener Molkerei lanciert „nöm fru fru“ 

in der limitierten Sommersorte „Piña Colada“. 

Dafür werden Sauermilch, Ananas und Kokos-

nuss miteinander kombiniert, womit man Fans 

des Cocktail-Klassikers sicher ansprechen wird. 

Eine bunte und etwas verrückte Kampagne soll 

für Aufmerksamkeit sorgen. 

Oatly 

GETREIDE NASCHEN
Das schwedische Haferdrinkunternehmen Oatly 

erweitert sein Sortiment um zwei Dessertpro-

dukte. Die „Oatly Hafer Cuisine“ aus hochwer-

tigem Kokos- und Rapsöl eignet sich zum Ko-

chen und Backen und kann auch aufgeschlagen 

werden; eine gute Alternative für alle veganen 

Naschkatzen ist die „Oatly Dessertsauce mit 

Vanillegeschmack“. Beide Produkte sind in der 

250ml-Packung erhältlich. 

Ländle Joghurt

FRUCHT-NEWS
Die Vorarlberg Milch erweitert diesen Frühling 

ihr Fruchtjoghurt-Sortiment. Ab sofort ist das 

„Ländle Joghurt“ auch in den Varianten „Mango“, 

„Johannisbeere-Melisse“ (leicht säuerlich) sowie 

„Rhabarber-Hanfsamen“, die sich durch einen 

Mix aus süßen und sauren Aromen auszeichnet, 

zu haben, und zwar jeweils im 180g-Becher. Ins-

gesamt umfasst das „Ländle Joghurt“-Portfolio 

nun 13 fruchtige Sorten.

Rupp S’Beschte mit Cheddar

RUND MIT ECKERL
Rupp bietet bereits unterschiedliche Cheddar-

Produkte, nun kommt eine weitere Varian-

te hinzu, genauer gesagt „Rupp S’Beschte mit 

Cheddar“, also ein Eckerlkäse in der Runddo-

se. Der Käse hat eine cremige Konsistenz und 

den sortentypischen würzigen Geschmack. Auf 

diesem und weiteren Produkten läuft nun die 

Rupp-Frühjahrspromo samt Gewinnspiel, bei 

dem jedes Monat neue Preise verlost werden.

nöm Cremix

BELOHNUNG
Die NÖM sorgt für Abwechslung bei ihren Des-

sert-Joghurts und erweitert die „nöm Cremix“-

Range um gleich zwei neue Geschmacksrichtun-

gen. Lanciert werden die Varianten „Haselnuss“ 

sowie „Erdbeere Schoko“, die beide im 180g-Be-

cher angeboten werden. Man richtet sich damit 

insbesondere an jene Konsument:innen, die sich 

im stressigen Alltag eine Belohnung gönnen 

möchten. 

Müller Vegan

AUF DIE NÜSSE
Drei Desserts auf Kokosbasis ergänzen das ve-

gane Sortiment der Molkerei Alois Müller. Neben 

der „Müller Vegan Pudding Mousse Schoko“, 

einem luftigen Dessert mit belgischer Scho-

kolade, gibt es den „Müller Vegan Pudding“ in 

den Sorten „Schoko“ und „Vanille“. Gleichzeitig 

präsentiert sich die Range im neuen, aufmerk-

samkeitsstarken Design, in Grün mit auffälligem 

Vegan-Schriftzug. 

Dr. Oetker High Protein Pudding

VERSTÄRKUNG
Proteinreiche Lebensmittel liegen bei den 

Verbraucher:innen weiterhin im Trend. Dr. Oet-

ker erweitert daher sein „High Protein Pudding“-

Sortiment um eine dritte Sorte. „Salted Caramel 

Style“ punktet mit der beliebten Geschmacks-

richtung von gesalzenem Karamell und 40g Pro-

tein pro Becher bei den Verbraucher:innen. Der 

fettarme Pudding kommt ohne zugesetztem 

Zucker aus und ist im 400g-Becher erhältlich.

Waldviertler Genussmanufaktur

TRANSPARENT
Unter der neuen Marke „Waldviertler Genussma-

nufaktur“ lanciert Göttinger nun vier hochwer-

tige Desserts, drei in Bio-Qualität sowie eine 

gluten- und laktosefreie Variante. Zu haben sind 

die Varianten „Walnusssoufflé“, „Mohnsoufflé“, 

„Schokosoufflé“ sowie „Topfensoufflé“. Die Pro-

dukte bieten totale Transparenz in Bezug auf die 

Herkunftskennzeichnung und müssen nur kurz 

erwärmt werden. 
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GEMEINSAM 
GRÜN
Das Geschäft mit Molkereiprodukten basiert 

auf einer intakten Natur. Nachhaltigkeit liegt 

den milchverarbeitenden Betrieben deshalb 

zumeist im Blut bzw. in der Milch. Woerle und 

die Pinzgau Milch treten dafür nun den Beweis 

an – und zwar gemeinsam. Die beiden Unter-

nehmen haben ein Forschungsprojekt initiiert, 

bei dem es um Maßnahmen gegen umwelt-

schädlichen Ammoniak geht und das mit der 

HBLA Ursprung und der FH Salzburg umgesetzt 

wurde. „Bei diesem gemeinsamen Projekt geht 

es um die sinnvolle Wiederverwertung von 

Reststoffen wie Sauermolke oder Spülmilch, 

die beim Produktions- bzw. Reinigungsprozess 

in unserer Käserei sowie in der Molkerei ent-

stehen. Durch geeignete Beimischung zur Gül-

le kommt es zu einer nachhaltigen und messba-

ren Senkung der Ammoniak-Emissionen“, erläu-

tert GF Gerrit Woerle. Pinzgau Milch-GF Hannes 

Wilhelmstätter ergänzt: „Neben der Reduktion 

der Ammoniak-Abgasungen kommt es zugleich 

zu einer verbesserten Düngewirkung – also eine 

klassische Win-win-Situation und ein Parade-

beispiel für gelungene Kreislaufwirtschaft.“

KOCHEN NACH 
KALENDER
Als Heumilchbäuer:in wirtschaftet man mit 

den Saisonen – schließlich bringen sowohl 

die Tiere als auch die Wiesen und Weiden in 

jeder Jahreszeit andere Aufgaben und Her-

ausforderungen mit sich. Dass das Leben im 

Einklang mit dem Zeitenlauf sinnvoll ist, da-

rauf will man nun auch die Konsument:innen 

hinweisen. Die ARGE Heumilch präsentier-

te deshalb kürzlich ein neues Rezeptheft mit 

dem Titel „Saisonküche – saisonal kochen mit 

Heumilch-Produkten“. Darin findet sich pro 

Jahreszeit jeweils ein dreigängiges Menü aus 

aktuellen Lebensmitteln, die mit Heumilch-

Produkten kombiniert werden können. Ein 

weiterer Bestandteil ist ein heraustrennbarer 

Saisonkalender für Obst und Gemüse. Das Re-

zeptheft kann unter www.heumilch.com kos-

tenlos bestellt werden.

s       t

Schüler:innen der HBLA Ursprung bei der  
Forschungsarbeit für Woerle und die Pinzgau 
Milch. Ziel: weniger schädliche Emissionen

Nicht alles 
in Butter
Von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie und des Krieges in der 
Ukraine ist die Milchwirtschaft in 
besonderem Maße betroffen, wie die 
Vereinigung Österreichischer Milch-
verarbeiter im April bekanntgab.

Traditionell zieht die VÖM im April Bilanz 

darüber, wie es für die Milchverarbeiter 

im Jahr zuvor gelaufen ist. Und diese fiel 

heuer durchwachsen aus. So erläuterten Prä-

sident Helmut Petschar und GF Johann Köl-

tringer, dass die Branche – Landwirte ebenso 

wie Molkereien – nicht nur mit Lieferausfäl-

len in Folge von Schließungen in der Gastro-

nomie zu kämpfen hatte, sondern auch mit 

massiven Kostensteigerungen bei Vorleistun-

gen (wie Rohstoffen, Verpackungen, Treibstof-

fen, Gas, Strom, Früchten und Dienstleistun-

gen) konfrontiert war. Der Ukraine-Krieg ver-

schärfte die Situation weiter, so gab es in Folge 

etwa drastische Teuerungen bei Futtermitteln. 

Während die internationalen Notierungen für 

Milchprodukte Rekordwerte erreichten, be-

klagt die VÖM, dass die veränderte Kostensi-

tuation am österreichischen Markt nicht preis-

lich abgebildet werden konnte.

FACTS & FIGURES. Die angelieferte Milchmen-

ge ist 2021 jedenfalls gestiegen, und zwar um 

0,5% auf 3,4 Mio. t. Biomilch hat weiter an Be-

deutung gewonnen – ihr Anteil lag im letzten 

Jahr bei 19,4%, was in der EU den absoluten 

Spitzenwert darstellt. Die Umsätze der heimi-

schen Milchverarbeiter betrugen 2021 insge-

samt 3,05 Mrd. € und lagen damit ca. 3,3% über 

dem Jahr zuvor. Zugleich ist allerdings die Er-

tragslage durch die stark gestiegenen Kosten 

weiter gesunken. Das Ergebnis vor Steuern er-

gab einen Wert von 0,8% (vgl. 2020: 1,5%). Rück-

läufig war auch die Zahl der Milchbäuer:innen: 

777 haben ihre landwirtschaftliche Tätigkeit 

aufgegeben, dies entspricht einem weiteren 

Rückgang in Höhe von 3,2%.

ANTWORT. Auf die schwierige Situation ant-

wortet die Branche jedoch mit einem Ausbau 

der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie. 

Kriterien wie Tierwohl, Fütterung und Klima-

schutz sollen weiter forciert werden. Und man 

fordert weiterhin einen vernünftigen Preis für 

Milchprodukte ein. Petschar: „Es muss ge-

währleistet sein, dass die erhöhten Kosten für 

Vorleistungen abgegolten werden und nicht 

aufgrund der Handelskonzentration eine Teil-

habe an einer positiven internationalen Markt-

entwicklung verwehrt wird.“  bd
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Gold-
regen
Die Branche wartet dieser Tage ge-
spannt auf das Ergebnis der Verhand-
lungen zwischen Gmundner Molkerei 
und SalzburgMilch. Wir haben einst-
weilen den GF der Gmundner Molkerei 
zum Gespräch über die Basis des täg-
lichen Geschäfts – nämlich die hohe 
Qualität der Produkte – gebeten.

PRODUKT: Die Gmundner Molkerei schickt 
ihre Produkte ja regelmäßig bei Qualitäts-
wettbewerben ins Rennen. Welche Erfolge 
gab es diesbzgl. in letzter Zeit zu vermelden? 

Waidacher: Qualität ist für uns mehr als ein 

Begriff, sie ist in unseren Unternehmenswer-

ten und unserer Philosophie fest verankert. 

Darum nehmen wir immer wieder an Bewer-

ben und externen Bewertungen teil, damit 

unser Anspruch auch von externer Seite, also 

von Unabhängigen, bestätigt wird. Es freut 

uns natürlich sehr, wenn wir hier Erfolge fei-

ern können und es motiviert natürlich auch 

dementsprechend für die Zukunft. Alleine in 

den letzten Monaten konnten wir uns über 

zahlreiche Auszeichnungen freuen. Im Okto-

ber 2021 erlebten wir mit 15 Goldmedaillen 

einen wahren Goldmedaillen-Regen bei dem 

DLG-Vergleichswettbewerb. 2x Gold, 1x Silber 

und 4x Bronze erreichten wir kurz darauf bei 

der 33. Auflage der World Cheese Awards in 

Oviedo, Spanien. Dieses Jahr hat ebenso toll 

begonnen, mit einem Weltmeistertitel. Un-

ser „Stoderer Rauchkäse“ holte in zwei Kate-

gorien bei den World Championship Cheese 

Awards in Wisconsin Gold und Silber. Darüber 

freuen wir uns natürlich ganz besonders, denn 

die Sieger der World Championship Cheese 

Awards können sich zu Recht zu den Besten 

der Welt zählen. Zudem haben wir letzte Wo-

che noch eine Auszeichnung der DLG für lang-

jährige, konstante Produktqualität erhalten. 

Man sieht, dass wir hier nicht nur gute Arbeit 

leisten, sondern auch zu Recht stolz auf unse-

re Produkte und Leistungen sein können.

PRODUKT: Wodurch zeichnet sich Ihr Welt-
meisterkäse, der „Stoderer Rauchkäse“, aus? 

Waidacher: Der „Stoderer Rauchkäse“ hat in 

der Kategorie „Käse mit reduziertem Salzge-

halt“ den Weltmeistertitel erlangt. Damit ha-

ben wir, dem Trend entsprechend mit verrin-

gertem Salzgehalt, den Geist der Zeit getrof-

fen und unsere Käsekompetenz unter Beweis 

gestellt. Der „Stoderer Rauchkäse“ ist eine 

milde, leicht süßliche, über Buchenholz geräu-

cherte Käsespezialität, welche vom Team der 

Käserei zur Perfektion geführt wurde. Durch 

die rauchige Note entwickelt sich ein einzig-

artiger Geschmack. 

PRODUKT: Wird die hohe Qualität auch von 
den Konsument:innen goutiert – sprich wie 
haben sich die Verkaufszahlen dieser Spezi-
alität zuletzt entwickelt? 

Waidacher: Die Auszeichnung „Weltmeister-

käse“ haben wir ja erst seit März, von daher ist 

aktuell noch nicht abschätzbar, wie sich der 

Verkauf entwickelt. Wir gehen natürlich von 

einer positiven Entwicklung aus, da unsere 

Konsument:innen, auch aus der Erfahrung der 

Vergangenheit, unsere Qualität und somit die 

Auszeichnungen sehr wohl zu schätzen wis-

sen. Wenn man die Zahlen der letzten Jahre 

betrachtet, versprechen sie in jedem Fall eine 

positive Entwicklung. 

PRODUKT: Das Heftthema unserer April-
Ausgabe lautet „Kein Dreck – der Weg der 
Verpackung“. Welche Fortschritte gab es in 
der Gmundner Molkerei zuletzt bzw. gibt es 
demnächst bzgl. Kreislaufwirtschaft oder 
Verpackungsoptimierung/-reduktion? 

Waidacher: Wir sind natürlich bestrebt, lau-

fend zu optimieren, wo es uns möglich ist. Wir 

arbeiten zu einem Großteil mit Verbundkarton 

und sind auch nach wie vor davon überzeugt. 

Zuletzt hat auch das Umweltbundesamt (UBA) 

die ökologischen Vorteile des Getränkekar-

tons bestätigt. Zudem sind wir auch schon in 

der Umsetzungsplanung der EU-Richtlinie, die 

mit 2024 kommt und welche die Problematik 

der Drehverschlüsse neu regelt. So wird ein 

weiterer Fortschritt in Bezug auf die Kreis-

laufwirtschaft gesetzt, da die Verschlüsse im 

Recyclingkreislauf bleiben. Auch bei unseren 

Becherprodukten konnten wir durch eine Op-

timierung beim Material Plastik reduzieren. So 

sparen wir bei jedem Becher Plastik ein, ge-

nauer gesagt ca. 9 Tonnen Plastik alleine im 

letzten Jahr. 

PRODUKT: Ein Zusammenschluss mit der Salz-
burgMilch steht im Raum. Was können Sie uns 
über die Hintergründe der möglichen Zusam-
menarbeit berichten? Und was über den Fort-
gang der Gespräche? 

Waidacher: Derzeit befinden sich die Eigentü-

mervertreter beider Unternehmen in vertie-

fenden Gesprächen und Verhandlungen über 

eine mögliche Fusion. Dazu wurde nun die 

Prüfung bei der Bundeswettbewerbsbehör-

de eingeleitet. Zu einer gegebenen Zeit wer-

den wir nähere Informationen verlautbaren.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! bd

Seit Kurzem Weltmeister: der „Stoderer 
Rauchkäse“ der Gmundner Milch

Stolz auf ganz viel Edelmetall 
für seine Produkte:  
Gmundner Molkerei GF Michael Waidacher

BITTER NÖTIG
Die aktuellen Teuerungen bei Energie, Treib-

stoffen, Dünger, Futtermitteln und Baustof-

fen gefährden mittlerweile vielerorts Exis-

tenzen von heimischen Milchbäuer:innen. 

Nachdem die SalzburgMilch deshalb im Feb-

ruar ihren Auszahlungspreis erhöht hat, wur-

de er nun ein weiteres Mal angehoben. Der 

Preis wurde für alle Milchsorten um 1,05 Cent 

brutto erhöht, hinzu kam ein Tierwohlbonus 

von 1,47 Cent brutto und für gentechnikfreie 

Milch gab es einen gesonderten Zuschlag von 

1,13 Cent brutto. Erstmals liegt der Basis-Aus-

zahlungspreis somit seit 1. April bei 50 Cent 

brutto, bei Premium-Milchsorten wie Heu- 

oder Biomilch freilich nochmal deutlich darü-

ber, nämlich bei bis zu 69,86 Cent brutto. Und 

wie sieht die Situation im Handel aus? Salz-

burgMilch GF Andreas Gasteiger: „Die letzten 

Preisverhandlungen mit den nationalen und 

internationalen Handelspartnern konnten er-

folgreich abgeschlossen werden. Es wird nicht 

ausbleiben, erneut in Verhandlungen zu tre-

ten, da der Markt extrem anzieht und die star-

ken Preissteigerungen in allen Bereichen nicht 

alleine gestemmt werden können.“

Für 1L Milch erhalten 
die SalzburgMilch-
Bäuer:innen jetzt als  
Basispreis 50 Cent brutto,  
für Bio- und Heumilch 
bis zu 69,86 Cent.

Eckt 
nicht an
Schmelzkäse hat hierzulande viele 
Fans, insbesondere in Eckerl-Form. 
Rupp sorgt deshalb nun für Abwechs-
lung in diesem Segment und auch 
gleich für die nötige Aufmerksamkeit.

Eckerlkäs ist ja irgendwie fast schon kul-

tig. Und keineswegs angestaubt: Im-

mer noch stellt er die Kategorie mit 

dem größten Absatz- (44%) und Umsatzan-

teil (46%) im Schmelzkäsebereich in Österreich 

dar (Nielsen, FY 2021). Cheddar steht bei den 

Konsument:innen übrigens ebenfalls hoch im 

Kurs und gewinnt immer mehr Käufer:innen 

(AT GfK Consumer Panel Total, LEH+DFH 2020). 

Für Rupp lag es deshalb auf der Hand, beide 

Erfolgsschienen zu vereinen. Und so präsen-

tiert man nun „S’Beschte mit Cheddar“ – eine 

Eckerlkäs-Kreation aus der beliebten Käse-

sorte, die man ja auch bei mehreren anderen 

Produkten bereits sehr erfolgreich im Einsatz 

hat, etwa beim „Feinsten Streich mit Cheddar“ 

im Becher oder auch bei den „Cheddar Chili“-

Schmelzkäsescheiben. Der jüngste Launch wird 

natürlich in der typischen Runddose mit acht 

orangefarbigen Eckerln angeboten. „S’Beschte 

mit Cheddar“ kommt mit 45% F.i.T. und einem 

Cheddar-Anteil von 27%. Der Käse eignet sich 

übrigens nicht nur als Brotaufstrich, sondern 

etwa auch zum Verfeinern von Gerichten.

GEWINN. Von der Tatsache, dass der Cheddar 

nun auch ins Eckerlkäs-Sortiment Einzug hält, 

werden die Konsument:innen nun natürlich in 

Kenntnis gesetzt, und zwar lautstark: Denn die 

Neuheit ist Teil der Rupp Frühjahrs-Promotion, 

die von April bis Juni läuft und bei der heuer 

die Cheddar-Produkte im Fokus stehen. Ge-

plant ist eine nationale 360°-Kampagne, die 

beispielsweise Aktivitäten im OoH-Bereich, in 

Print-Medien, online sowie am PoS umfasst. 

Zusätzliche Impulse soll es durch ein Gewinn-

spiel geben: Wer die Rechnung vom Kauf eines 

„Rupp“-Produkts auf www.rupp.at hochlädt, 

hat jedes Monat die Chance auf neue Preise, 

wie etwa „Activity“-Spiele, einen „Le Creuset“-

Bräter oder einen „Napoleon“-Gasgrill.  bd
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Activia ohne Zuckerzusatz

UNGESÜSST
Seit zwei Jahren steht „Activia“ auch ganz 

ungesüßt zur Verfügung. Demnächst gibt es 

Abwechslung in der Linie „ohne Zuckerzusatz 

& ohne Süssstoffe“ in Form einer neuen Sorte: 

Lanciert wird die Variante „Birchermüsli Jo-

ghurt“ mit Hafer, Apfel, Dattel und Walnuss. Das 

Joghurt ist reich an Calcium sowie Ballaststof-

fen und enthält Milliarden natürliche Bifiduskul-

turen. Erhältlich in der 4x11g-Einheit. 

Actimel 0% Zuckerzusatz

MEHR OHNE
„Actimel“ gibt es auch mit „0% Zuckerzusatz“. 

Das entsprechende Portfolio wird nun um 

die speziell in Österreich sehr beliebte Ge-

schmacksrichtung „Himbeere“ erweitert. Die 

„0% Zuckerzusatz“-Linie trägt übrigens den 

Nutri-Score A, der an prominenter Stelle auf der 

Packung abgebildet wird. Erhältlich ist der Neu-

zugang ebenso wie die bestehende Sorte „Tropi-

cal“ in der 6x100gPackung à 4 Stück pro Karton. 

FruchtZwerge weniger süß

KOMMEN GROSS RAUS
Ein zurückhaltender Umgang mit Zucker wird 

v.a. von Eltern kleinerer Kinder honoriert – die 

„FruchtZwerge“-Range „weniger süß“ ist als 

Folge dessen bereits Nr. 1-Wachstumstreiber 

der Kategorie (Nielsen, Kids Category, MAT in VAL 

absol, Change 2022). Nun kommt Abwechslung 

ins Kühlregal: Danone lanciert „FruchtZwerge 

weniger süß“ in einer zweiten SKU mit den Sor-

ten Pfirsich, Kirsche und Himbeere. 

Dr. Goerg Barista de Coco

SCHAUM-TRAUM
„Dr. Goerg“ erweitert sein Premium-Sortiment 

an veganen Milchalternativen um die „Barista de 

Coco“, eine pflanzliche Barista-Milchalternative 

in Bio-Qualität. Die „Barista de Coco“ ist optimal 

aufschäumend und sorgt somit für die perfekte 

vegane Milchschaumkrone, zudem ist sie frei 

von künstlichen Zusatzstoffen oder Industrie-

zucker und mit 42kcal pro 100ml besonders ka-

lorienarm. 

Activia Ballaststoff-Liebling

GRÖSSER GEDACHT
Es gibt vielerlei Situationen, in denen ein her-

kömmlicher kleiner Joghurtbecher einfach 

nicht ausreicht. Danone offeriert „Activia“ des-

halb auch in einer größeren Einheit, nämlich als 

„Ballaststoff-Liebling“ im 420g-Format. Dabei 

wird Joghurt mit Ballaststoffen (je nach Sorte 

entweder Hafer und Mandeln oder Haselnuss 

und Buchweizen) kombiniert. Zu haben sind die 

„Ballaststoff-Lieblinge“ ab KW17. 

Actimel

AUF DIE LÖFFEL
Wer seinem Immunsystem per Löffeljoghurt 

unter die Arme greifen möchte, kann das auch 

mit „Actimel“ tun. Die Rezepturen der Varian-

ten „Heidelbeere“ und „Himbeere-Granatapfel“ 

wurden gerade optimiert. Außerdem steht nun 

auch „Actimel Classic“ als Löffeljoghurt zur Ver-

fügung – mit dem bekannten „Actimel“-Origi-

nalgeschmack und den Vitaminen B6 und D zur 

Unterstützung der Abwehrkräfte. 

Dany Mousse kokosgeschmack

SUMMER FEELING
Im Kühlregal geht es vielerorts schon recht 

sommerlich zu. Auch Danone setzt nun ganz 

auf die warme Jahreszeit abgestimmte Impulse 

– mit einer Sommer-Sorte von „Dany Mousse“. 

Die Variante „kokosgeschmack“ soll hier für 

On-Top-Umsätze sorgen. Bei dieser Kreation 

wird luftig-leichtes Mousse mit dem belieb-

ten Kokosgeschmack vereint, was bei vielen 

sicher Urlaubs-Assoziationen wecken wird. 

Obstgarten Sommerzeit

GARTENSAISON
Es ist Sommerzeit – nicht nur auf der Uhr, son-

dern auch im Kühlregal. Danone sorgt nämlich für 

geschmackliche Abwechslung im „Obstgarten“-

Sortiment und lanciert zwei „Sommerzeit“-Sor-

ten. Ganz auf die Vorlieben der Verbraucher:innen 

während der warmen Jahreszeit abgestimmt 

offeriert man die Geschmacksrichtungen „Brom-

beere“ und „Pfirsich & Maracuja“,  aber beide nur 

für kurze Zeit. 
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Lösungsorientiert
So präsentiert sich Tante Fanny, Frischteig-Marktführerin in Österreich und 
Deutschland, in ihrer ersten Imagekampagne. PRODUKT hat bei Sabine Kahrer, 
Geschäftsleiterin Marketing, nachgefragt, was es damit auf sich hat.

PRODUKT: Vor zwei Jahren wurde Tante Fan-
ny in die Wewalka-Gruppe eingegliedert. Was 
hat sich damit verändert?

Kahrer: Die Wewalka war Hauptproduktions-

partner der Frischteige und so immer schon 

Teil der Tante Fanny. Wir sind jetzt noch näher 

an unserem Produktionspartner dran. Das 

bringt nur Vorteile mit sich.

PRODUKT: Tante Fanny lanciert erstmals eine 
Imagekampagne. Warum gerade jetzt?

Kahrer: Wir sehen einen starken Trend zu Ei-

genmarken. In unserer Kategorie der Frisch-

teige ist der mengenmäßige Anteil in Öster-

reich nun bei 71%. In Deutschland ist es mit 

64% ähnlich. Eigenmarken bedienen sich ver-

stärkt den klassischen Marketing-Kommuni-

kationskanälen. Es war uns ein Anliegen, ein 

Statement zu setzen und auf „Tante Fanny“ 

und ihr Markenimage aufmerksam zu machen. 

Ich würde sogar sagen, dass wir mehr als Pro-

dukte bieten. Wir geben Inspiration, das gute 

Gefühl, dass etwas gelingt. Wir haben eine 

Datenbank mit über 1.000 Rezepten, die wir 

ständig aktuell halten und ergänzen. Wir bie-

ten einfach umfangreiches Teig-Wissen an. 

Bei uns kann man auf die Webseite gehen und 

eintauchen in eine Markenwelt. Bisher hat-

ten wir eine starke Konzentration auf die Vor-

stellung unserer Produkte. Wir wollen nun die 

Kamera schwenken und auf die symbolische 

„Markenperson“ lenken. Wofür steht die Marke. 

Was wollen wir bei unseren Konsument:innen 

an Emotion erzeugen.

PRODUKT: Und wofür steht „Tante Fanny“?

Kahrer: Es ist einfach, schnell, gelingsicher 

und es schmeckt jedem. Auch wenn es spon-

tan sein muss, überfordert es mich nicht. Wie 

es eben der Werbespot zeigt – etwa, wenn 

meine Kinder Freund:innen mit nachhause 

bringen. Wir liefern die Basis für ein schönes 

Gericht, das man noch mit eigenen Ideen ver-

feinern und mit Zutaten nach dem eigenen 

Geschmack vervollständigen muss. Wenn das 

gelingt, macht das auch stolz.

PRODUKT: Was sind die Pläne von Tante  
Fanny?

Kahrer: Unternehmerisch werden wir unserer 

Kernkompetenz der Frischteig-Convenience 

treu bleiben. Dafür schlägt unser Herz. Ende 

letzten Jahres haben wir mit dem Blätterteig 

aus 100% Vollkorn begonnen, die „Rustikal“ 

Range einzuführen. Denn wir haben eine sehr 

aktive Community, die uns sehr viel rückmel-

det und uns so auch ihre Teigwünsche bekannt 

gibt. So ist auch diese Range entstanden, denn 

der Wunsch nach Vollwert war da. Hier möch-

ten wir auch weitertun und ein schönes, abge-

rundetes Sortiment anbieten.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! pm

Sabine Kahrer, Tante Fanny Geschäftsleiterin 
Marketing, erklärt im Interview, warum  
Kochen mit Tante Fanny stolz macht. 

Tante Fanny Frischteig 
in Österreich

• startete 1999 mit Blätterteig

• Sortiment: 30 Frischteige

• 34% Marktanteil

• Top-Seller: Pizza- und Flammkuchenteig

• 78% gestützte Markenbekanntheit

PRODUKT  04  2022Food PRODUKT  04  2022 48



Denn 14 Spezialitäten namhafter Hersteller rittern heuer um einen der drei Stockerl-

plätze des PRODUKT Champions in der Kategorie Selbstbedienung und zeigen die 

Innovationskraft der heimischen Fleisch- und Wurstbranche – aktuelle Ernährungs-

trends werden aufgegriffen. So nehmen heuer beispielsweise auch Hybridprodukte, die in 

etwa zur Hälfte aus Fleisch beziehungsweise Gemüse bestehen, am Bewerb teil. Zudem 

gelangten Produkte für die junge Zielgruppe heuer verstärkt zur Einreichung. Doch auch 

Altbewährtes wie hochwertige Pasteten, Aufschnitt-Variationen oder neue Interpretatio-

nen von Klassikern im Würstelbereich bereichern in diesem Jahr wieder diesen Wettbewerb. 

Das Gros der Einreichungen in dieser Kategorie entfällt jedoch in diesem Jahr auf haltbare 

Wurstwaren und Snackprodukte. Sieben Produktneuheiten – und damit die Hälfte der dies-

jährigen Einreichungen – fallen in diese Bereiche. 

MITSTIMMEN. In einem mehrstufigen Verfahren wird entschieden, welche der eingereich-

ten Produkte als PRODUKT Champion ausgezeichnet werden. Im Vorfeld entscheiden unsere 

Leser:innen mit. Damit sind Sie herzlich eingeladen, hier mitzustimmen und uns mitzuteilen, 

welches der nominierten Produkte in der jeweiligen Kategorie eine der Bestplatzierungen 

erhalten soll. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!  

ABLAUF. Anschließend erfolgt die Verkostung der Einreichungen durch eine Expert:innenjury. 

Die besten und vielversprechendsten Produkte gelangen in Folge in die letzte und finale 

Runde – ein Pool aus Entscheidungsträger:innen des Handels, Lebensmittelexpert:innen 

und Fachjournalist:innen bewerten hier nach einem standardisierten Fragebogen. Beurteilt 

werden beispielsweise Kriterien wie Sensorik, Textur, optische Aufmachung, Rohstoffher-

kunft und natürlich Innovationsgrad. pm

Bunte Vielfalt
Eine feine Auswahl an Produkten für den gekühlten und ungekühlten 
Bereich gelangte heuer zur Einreichung in der PRODUKT Champion 
Kategorie Selbstbedienung.
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Fleisch aus kontrolliert heimischer Herkunft kommt in die 

„Handl Tyrol Tyrollo Blauschimmelkäse“. Die klei-

nen Snackwürstel zeichnet ein geschmacksintensiver Füll-

kern aus. Damit verbinden sie eine knackige Textur mit ei-

ner cremigen Füllung. Neben der hier eingereichten Sor-

te „Blauschimmelkäse“ ist auch „Paprika-Pesto“ erhältlich.

Die cremig-zarte „Hink Wien Alles Kalb 
Kalbsleberpastete Trüffel“ wird sortenrein  

aus heimischem Kalbfleisch aus artgerechter Haltung  

hergestellt. Der Leberanteil dieser Spezialität liegt bei 25%.  

Verfeinert wird der Artikel mit Obers, Gewürzen und  

darüber hinaus mit schwarzem Sommertrüffel.  

Erhältlich ist das Produkt in kleinen attraktiv gestalteten 

Portionsbechern zu je 120g.

Mit den „KnabberNossi Frankies“ (120g) reicht die Ma-

resi-Marke hautlose Frankfurter ein. Gedacht speziell für Kin-

der werden sie rein aus heimischem Rind- und Schweinefleisch 

hergestellt und sind mild gewürzt. Auf Geschmacksverstärker 

wird verzichtet. Das peppige Design der leicht zu öffnenden Pa-

ckung unterstreicht die Positionierung. Am Würstel selbst sind 

Abbildungen von dem lustigen Markenbotschafter Nossi zu se-

hen, die bei der Räucherung über Buchenholz entstehen.

Die „Berger Wellness Frankfurter“ 

(240g) sind in Natursaitlinge gefüllt und 

schonend über Buchenholz geräuchert.  

Obwohl sie 35% weniger Fett enthalten als 

herkömmliche Varianten, bleibt der vollflei-

schige Geschmack erhalten. Geschmacks-

verstärker kommen nicht zum Einsatz, 

das Fleisch stammt rein aus Österreich.

Die „Grünzeug Frankfurter Flotti 
Karotti“ (250g) von Frierss sind kna-

ckige Würstel aus heimischem Schweine-

fleisch. Diese bestehen zu 30% aus Karotten 

aus regionalem Anbau. Gedacht vor allem 

für die junge Zielgruppe, ist auch die Ver-

packung im peppigen Design gestaltet und 

soll Frische und Leichtigkeit vermitteln.

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion 
per Email an redaktion@produkt.at und gewinnen Sie einen  
Weber Master-Touch GBS E-5750 (Einsendeschluss: 17.05.2022)

GEWINNSPIEL
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F.Krainer Käsejoschi

JOSCHI MAG KÄSE
Der „Käsejoschi“ aus dem Hause Franz Krainer ist 

eine schmackhafte, mit österreichischem Käse 

verfeinerte Dauerwurst. Die Herstellung erfolgt 

nach einem alten Familienrezept, das Fleisch 

hierfür stammt zur Gänze aus der Steiermark. 

Damit ist der „Käsejoschi“ (300g, vakuumiert) 

gedacht als Proviant für Alt und Jung, egal ob 

bei Wanderungen oder für eine würzige Jause 

daheim. 

Vulcano

GRÜNER KERN
Die „Vulcanossi“-Serie von Vulcano wird um die 

Sorte „Kürbiskern“ erweitert. Das Fleisch die-

ser Snackwürstel stammt ausschließlich von 

„Vulcano“-Schweinen, die unter erhöhten Tier-

wohlkriterien in der Steiermark aufwachsen. 

Wenige Gewürze und schonend getrocknete 

Kürbiskerne sorgen für einen milden wie auch 

würzigen Geschmack, eine leicht nussige Note 

und steirisch-grüne Farbnuancen. 

Wiesbauer Filet Hendlbrust

SCHON FERTIG
Ein fein-würziges Geschmackserlebnis mit zar-

ter Rauchnote bietet die Neuheit „Filet Hendl-

brust“ von Wiesbauer. Zarte Hühnerbrust wird 

dafür über Buchenholz geräuchert und scho-

nend durcherhitzt. Der Artikel ist verzehrfertig 

und braucht nur mehr serviert zu werden. Das 

aromatische Filetstück eignet sich etwa beson-

ders für Salate oder Wraps. Vakuumiert in der 

170g-Packung erhältlich. 

Wiesbauer Gourmet

GERÖHRT
Die „Original Sous Vide“-Range aus dem Hause 

Wiesbauer Gourmet wird um „Feines Hirschgu-

lasch“ (300g) erweitert. Dieses wird nach tradi-

tioneller österreichischer Rezeptur mit Zwiebeln 

sowie Kräutern und Gewürzen zubereitet und 

mittels Sous-vide-Methode über viele Stunden 

schonend auf den Punkt gegart. Es entsteht die 

fein-sämige Konsistenz und das Fleisch wird an-

genehm zart. 

Berger

GEMISCHTES TRIO
Berger ergänzt sein Sortiment an Hybridpro-

dukten um eine Mischpackung (600g) mit neun 

Stück Grillwürstel. Darin findet man je drei, die 

mit Kartoffeln, mit Linsen oder mit Kräuter-

seitlingen verfeinert wurden. Die Hauptzutat 

(60%) ist heimisches Schweinefleisch. Sämt-

liche Rohstoffe stammen aus der Region, auf 

Verdickungs mittel, Geschmacksverstärker oder 

Aromen wird verzichtet. 

Wiesenhof Bruzzzler Chorrrizo

¡HOLA!
Der Geflügelspezialist Wiesenhof setzt in die-

sem Jahr für sein saisonales Grillprodukt auf 

eine gute Portion Paprika. Die „Bruzzzler Chorr-

rizo“ ist eine Geflügelbratwurst mit südlichen 

und damit würzigen Geschmacksnoten nach 

spanischer Art. Sieben dieser Würstel findet man 

in einer Packung. Erhältlich sind die Wiesenhof-

Produkte hierzulande über den Vertriebspartner 

Hotwagner. 

Wiesbauer Bergsteiger

SCHRÄG GEHALTEN
Die „Original Bergsteiger“, das Top-Produkt von 

Wiesbauer, wird aus hochwertigem Rind- und 

Schweinefleisch hergestellt, über Buchenholz 

heiß geräuchert und entwickelt während der 

mehrwöchigen Reifezeit ihr typisches Aroma. 

Um am Puls der Zeit zu bleiben und dem Klas-

siker einen zeitgemäßen Auftritt zu verleihen, 

hat Wiesbauer jetzt das Packungsdesign der SB-

Stück-Produkte überarbeitet. Die „Bergsteiger“-

Stangen (220g, 300g und 500g) erhalten ein 

neues Schmucketikett mit schräger Bandero-

le, die für eine dynamischere Optik sorgt. Das 

„Wiesbauer“-Logo und die farbkräftige Unterfo-

lie mit dem charakteristischen grün-gelben Ka-

ro-Muster bleiben dabei unverändert. Auch das 

Snackwürstel „Bergsteiger Junior“ erfährt eine 

Designoptimierung: Neben der schrägen Schlei-

fe und dem Sichtfenster in Bergsteiger-Form 

dient auf den 80g-Beuteln ein roter Button mit 

dem Hinweis „neu“ als Eyecatcher und soll ver-

stärkt zu Probierkäufen anregen. 

line extension

line extension

relaunch

line extension

line extension

launch

line extension

Die Range der „Loidl Salami Sticks“ der 

Marcher Fleischwerke gibt es in der neu-

en Sorte „Edel Salami Sticks“. Diese 

sind hautlos aus hochwertigem Schwei-

nefleisch gefertigt, werden aromatisch 

gewürzt und dann einer Naturreifung un-

terzogen. Im Zuge dessen entsteht auch 

der hochwertige Edelschimmelbelag.

Eine Mischpackung mit ungewöhnlichen 

Sorten „Berner Würstel“ sind die  

„Radatz Berner Würstel Summer-
feeling“ (600g). Darin findet man je  

zwei Stück „Champignon-Mozzarella“,  

„Feta-Kräuterspeck“ und auch  

„Peperoni-Rucola“. Allen gemeinsam ist 

die Umwickelung mit Hamburgerspeck.

Für die gefüllten Varianten der  

„Sorger Salanettis“ wird die  

Wurstmasse dieser Edelschimmel-Snacks 

vor dem Reifen mit einer flüssigen Füllung 

veredelt. Die Mini-Salamis sind mit 

Kaliber 13 auffallend klein.  

Zur Einreichung kommt hier die Sorte 

„Salanettis mit Kren füllung“ (70g).

Bei den „Vulcanossi Kürbiskern“ von 

Vulcano stammt das Fleisch ausschließlich 

von steirischen „Vulcano“-Schweinen, die un-

ter erhöhten Tierwohlkriterien aufwachsen. 

Wenige Gewürze und schonend getrockne-

te Kürbiskerne sorgen für den mild-würzigen 

Geschmack der Snacks mit einer leicht nussi-

gen Note in steirisch-grünen Farbnuancen.

„Rebel Meat“, Marke für Hybridproduk-

te, schickt ebenfalls eine Neuheit ins Ren-

nen. Die „Bio Käsekrainer mit Ge-
müse“ bestehen aus Rind- und Schwei-

nefleisch, der Fleischanteil liegt bei 40%. 

Als Käsesorte kommt Emmentaler zum 

Einsatz, die pflanzlichen Zutaten sind Kar-

fiol, Karotten und Hirse in Bio-Qualität.

Mit den „Stastnik Salafinis  
Camembert“ (80g) kommt ein weite-

res Snackprodukt zur Einreichung. Die dün-

nen Salami-Stangerl werden hierfür mit 

Camembert verfeinert. Dieser Käse har-

moniert dabei gekonnt mit dem natürli-

chen Edelschimmelbelag dieser Würstel, 

der durch langsame Reifung entsteht.

Die „Staudingers Holzofen  
Käsewurst Chili“ wird nach einem  

speziellen Verfahren im Holzofen bei  

offenem Feuer über Buchenholz ge-

räuchert. Dies sorgt für eine besonde-

re Geschmacksnote. Hergestellt aus 

Schweine- und Rindfleisch, wird sie 

mit Emmentaler und Chili veredelt.

Einem umfangreichen Packaging-Re-

launch wurde die „Wiesbauer Berg-
steiger Junior“ unterzogen. Erhält-

lich ist sie nun im 80g-Beutel inklusive 

eines auffälligen Sichtfensters in Wurst-

Form und einer schrägen Schleife. Die er-

probte „Bergsteiger“-Rezeptur der Snack-

würstel bleibt zur Gänze erhalten.

Geschnittene Spezialitäten aus steiri-

schem Fleisch in AMA-Qualität machen 

den „Messner Muttertagsauf-
schnitt“ aus. Neben „Landschinken“, 

„Extrawurst geräuchert“ und der „Meis-

terwurst“ findet man darin zwei um-

mantelte Kochschinken – „Rosenblüten-

schinken“ und „Aroniabeerenschinken“.
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In einer nachhaltigen Glasverpackung gibt 

es die „Inzersdorfer Premium Gu-
laschsuppe“ (400g). Hergestellt wird der 

hier cremig gehaltene Klassiker von Maresi in 

Österreich nach heimischen Rezepturen rein 

aus österreichischem Rindfleisch (Fleisch-

anteil: 18,5%). Auf Konservierungsstoffe, 

Palmöl oder Farbstoffe wird verzichtet.

Ein verzehrfertiges Produkt ist die Neuheit 

„Wiesbauer Filet Hendlbrust“. Hüh-

nerbrust wird über Buchenholz geräuchert 

und schonend durcherhitzt. Das aromati-

sche Filetstück mit leichter Rauchnote ist 

vakuumiert in der 170g-Packung erhältlich.

Die „Handl Tyrol Speckwürfel vom 
Stroh Schwein“ tragen das Gütesiegel 

der AMA. Berücksichtigt wird zudem das Zu-

satzprogramm für mehr Tierwohl, was auch 

prominent ausgelobt ist. Ein großes Sicht-

fenster auf der modern gestalteten Ver-

packung gibt den Blick frei auf die mit Na-

turgewürzen verfeinerten Speckwürfel.

Die „Rebel Meat Kids Bio Hühner 
Nuggets mit Gemüse“ (220g) bestehen 

zu 40% aus Hühnerfleisch und zu 60% aus 

Karfiol und Hirse und sind geschmacklich auf 

Kinder zugeschnitten. Die Panier ist zucker-

frei, künstliche Zutaten sind nicht enthalten.

Die von Salzburger Spitzenköchen entwi-

ckelte Marke „Josef und Yuki“ setzt auf 

eine alpin-asiatische Fusionsküche ohne Zu-

satzstoffe. Das eingereichte Bio-Lamm-Cur-

ry mit Käferbohnen im 520g-Glas namens 

„Curry, aber Lamm“ spielt mit den Aro-

men der sehr unterschiedlichen Zutaten. Das 

Lammfleisch stammt aus Oberösterreich.

Wiesbauer Gourmet erweitert die  

„Original Sous Vide“-Range um fein-sämiges 

„Feines Hirschgulasch“ (300g). Her-

gestellt wird es nach österreichischer Rezep-

tur mit Zwiebeln, Kräutern und Gewürzen. 

Durch das Garen wird das Fleisch sehr zart.

Wenn es wieder einmal schnell gehen 

muss, greifen Herr und Frau Öster-

reicher gerne zu Fertiggerichten. 

Wie die vor kurzem bekannt gegebenen Roll-

AMA-Daten (siehe S. 16) zeigen, sind diese be-

sonders gefragt. Doch will keineswegs des-

wegen auf Qualität verzichtet werden. Für die 

Hersteller bedeutet dies, den Ansprüchen an 

die Haltbarkeit wie auch an die Hochwertig-

keit hinsichtlich Zutaten und Geschmack ge-

recht zu werden. Dass dies funktionieren kann, 

zeigen die hier eingereichten Produkte. Damit 

wird es wieder spannend, wie die Ergebnis-

se unserer Fachjury ausfallen. Denn die finale 

Entscheidung, welche der Einreichungen mit 

dem Produkt-Champion prämiert wird, ob-

liegt unserem Expert:innen-Pool, der im Früh-

jahr zusammenkommt und nach einem anony-

men, standardisierten Fragebogen bewertet.

VOTEN. Doch bis es soweit ist, sind unsere 

Leser:innen an der Reihe. Im Rahmen unseres 

mehrstufigen Verfahrens können auch Sie mit-

bestimmen, welches der untenstehenden Pro-

dukte schlussendlich mit einem Podestplatz in 

dieser Kategorie nachhause gehen soll. Schi-

cken Sie uns hierfür einfach eine E-Mail mit ih-
rem Favoriten an redaktion@produkt.at und 

nehmen Sie automatisch an der Verlosung ei-
nes Weber-Kugelgrills teil. pm

Praktisch, fix & fertig
Sieben vielversprechende Produkte namhafter heimischer Hersteller stellen  
sich dem PRODUKT Champion-Wettbewerb in der Kategorie Convenience.

Berger erweitert die Küchen-Range um 

„Oma´s Paprika Hendl“ im Glas. Für 

diese typisch österreichische Hausmanns-

kost wird steirisches Hühnerfleisch ver-

wendet und nach traditionellem Rezept 

mit Sauerrahm und Schlagobers verfei-

nert. Für ein besonderes Aroma sorgen zu-

dem Röstzwiebel und edelsüßer Paprika.

Verraten Sie uns Ihren persönlichen PRODUKT Champion 
per Email an redaktion@produkt.at und gewinnen Sie einen  
Weber Master-Touch GBS E-5750 (Einsendeschluss: 17.05.2022)

GEWINNSPIEL
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Zeigt Gesicht
Die „KnabberNossi“-Produktfamilie startet mit 
einem neuen Auftritt durch. Umfassende Pläne 
präsentiert die Maresi-Marke in Sachen Nach-
haltigkeit und launcht zudem erstmals  
ein Produkt im SB-Kühlregal.

Es ist essenziell, die Marke ständig wei-

terzuentwickeln und am Puls der Zeit 

zu halten, um weiterhin relevant für 

unsere junge Zielgruppe zu bleiben“, betont 

Andreas Nentwich, GF Maresi Austria. Durch 

den umfassenden Design-Relaunch in die-

sem Frühling soll nicht nur die Optik der Pro-

dukte aufgefrischt, sondern auch die regio-

nale Markenherkunft unterstrichen und den 

Konsument:innen die Besonderheiten jeder 

Sorte bewusstgemacht werden. Bis Anfang 

Mai soll die komplette Range umgestellt sein. 

Werbliche Unterstützung folgt ab der zwei-

ten Jahreshälfte durch Aktivitäten im OOH-

Bereich, am PoS und auf Social Media.

MARKENWERTE. Für die Wiedererkennbarkeit 

der „KnabberNossi“-Sorten am PoS sorgen eine 

eindeutige Farbcodierung und neue Schriften. 

Das wesentliche Qualitätsmerkmal aller Sor-

ten „100% Fleisch aus Österreich“ wird auf der 

Vorderseite kommuniziert. Das Logo ist nach 

oben gewandert und künftig immer auf wei-

ßem Hintergrund zu sehen. Verschiedene The-

menwelten und der pfiffige Markenbotschafter 

„Nossi“ transportieren die zentralen Marken-

werte – Spaß, Unbeschwertheit und kindliche 

Ausgelassenheit. Auch die Webseite wird er-

neuert und bietet in Zukunft viele informati-

ve wie auch unterhaltsame Inhalte. Darunter 

die Markengeschichte, Infos rund um Qualität 

und Nachhaltigkeitsagenda, Rezept-Ideen und 

Tipps zu verschiedenen Outdoor-Aktivitäten. 

WÄCHST. Über die Performance von „Knabber-

Nossi“ ist Maresi jetzt schon erfreut: Die Kate-

gorie Snackwurst hat sich 2021 im LEH (inkl. 

H/L) generell positiv entwickelt und verzeich-

nete ein Umsatzplus von 7% zum Vorjahr. Mit 

+11,9% liegt „KnabberNossi“ eindeutig über dem 

Marktwachstum und bleibt damit klare Num-

mer 1 bei Snackwürsten in Österreich (Nielsen 

Snackwürste AT, Umsatz, LH inkl. H/L, FY 2021).

„FRANKIES“. Nun erweitert man die Range um 

die „KnabberNossi Frankies“. Diese hautlosen 

Frankfurter wurden speziell für Kinder entwi-

ckelt, sind mild gewürzt und können sowohl 

kalt als auch warm gegessen werden. „Die 

Markteinführung ist eine echte Premiere für 

‚KnabberNossi‘, denn damit bewegen wir uns 

zum ersten Mal in der Geschichte der Mar-

ke außerhalb des altbekannten Trockenwur-

stregals und in einer völlig neuen Produkt-

kategorie. Dies bietet uns nicht nur zusätz-

liches Wachstumspotential für die Zukunft, 

sondern auch die Möglichkeit, gezielt neue 

Käufergruppen anzusprechen“, so Nentwich. 

Lustiges Detail: Ein „Nossi“-Muster ist am 

Würstchen zu sehen, das durch die natürliche 

Buchenholz-Räucherung entsteht.  pm

Andreas Nentwich (GF Maresi Austria) prä-
sentiert den umfassenden Markenrelaunch 
der Snackwürstel-Marke „KnabberNossi“.

Das Nossi-Muster direkt auf den Würsteln  
der „KnabberNossi Frankies“ entsteht  
im Zuge der natürlichen Räucherung  
über Buchenholz.
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IM KREISLAUF
Im Zuge des Relaunchs wurden die 

Einzelpackungen auf dünnere Folien 

umgestellt. Jährlich werden nun 11,4t 

Verpackungsmaterial eingespart. Da-

hinter steht eine klare Zielsetzung: „Wir 

möchten in den nächsten zwei Jahren 

innovative umweltverträgliche Verpa-

ckungen für unsere Produkte entwi-

ckeln, welche vollständig in den Kreis-

lauf rückgeführt werden können“, fasst 

Nentwich zusammen. Bei den Vor-

ratspackungen ist bereits eine Um-

stellung auf Schlauchbeutel aus Pa-

pier in der Testphase und soll Ende des 

Jahres erfolgen. Schälchen aus 100%  

rePet werden hingegen für die Sorten 

„Minis“ und „Kleiner Spießer“ getestet 

und sollen 2023 zum Einsatz kommen.
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aber auch, dass sich das Team nicht an Preis-

schlachten beteiligen wird“, fasst Ott zusam-

men: „Die entscheidende Frage für die Marke 

‚The green Mountain‘ ist nicht, was sie kostet, 

sondern was sie wert ist. Wert- statt Preisfra-

ge ist das einzige Mittel gegen die grassieren-

de Seuche der Schnäppchenjagd. Die Qualität 

bleibt bestehen, wenn der Preis schon lange 

vergessen ist.“

SCHWEIZER PFLANZEN. Ebenso vegan und 

ebenso aus der Schweiz ist die Marke „planted“. 

Um den Konsument:innen die Produkte aus 

Erbsenproteinen im wahrsten Sinne des Wor-

tes schmackhaft zu machen, kooperiert das 

Unternehmen mit Spitzenköch:innen. „In Re-

staurants können Gäste professionell zuberei-

tete pflanzliche Produkte probieren. Zeitgleich 

gibt uns das die Möglichkeit, den Geschmack 

der Verbraucher:innen besser einschätzen 

zu können und gegebenenfalls unsere Pro-

dukte zu optimieren“, beschreibt Pascal Bi-

eri, Mitgründer und Mitglied der Geschäfts-

leitung von Planted, die Strategie. Und diese 

geht offenbar auf ganzer Linie auf: „Dass die 

Nachfrage an Fleischalternativen am öster-

reichischen Markt kontinuierlich steigt, spie-

gelt sich auch in unserer Produktion wider. Das 

Werk in Kemptthal in der Schweiz gewinnt ste-

tig an Bedeutung: So konnten wir in der letz-

ten Zeit sehr stark in den Kapazitätsausbau in-

vestieren, wodurch sich das Produktionsvolu-

men verdoppelt hat. Der Standort wird damit 

zur größten, schweizerischen sowie moderns-

ten europäischen Produktionsstätte für pflan-

zenbasiertes Fleisch“, freut sich Bieri.

MARKENBOTSCHAFTER. „Beyond Meat“ ent-

wickelt weltweit Alternativen für Geflügel, 

Rind- und Schweinefleisch. In Europa sind ak-

tuell vier Produkte am Markt, „Beyond Burger“, 

„Beyond Meatballs“, „Beyond Sausages“ und 

mit „Beyond Mince“ ein pflanzliches Faschier-

tes. Zur Produktentwicklung steht allerdings 

ein stattliches Team zur Verfügung. „Der-

zeit tüfteln fast 200 Wissenschaftler:innen, 

Köch:innen und Ingenieur:innen daran, unsere 

bestehenden und neuen Produkte noch köstli-

cher und umweltfreundlicher zu machen und 

vor allem: noch weniger unterscheidbar von 

tierischem Fleisch. Jedes Produkt, das Sie in 

der Fleischtheke finden, ist auch ein poten-

zielles Innovations-Ziel“, erläutert Verena Wie-

derkehr (Beyond Meat, European Plant-Based 

Evolution Lead). Seit Februar gibt es Europas 

ersten „Beyond Meat“-Markenbotschafter, 

und zwar FC Bayern München-Spieler Serge 

Gnabry. Um ihn wird sich auch die erste euro-

päische Markenkampagne drehen.

ERBSENZÄHLER. Die vegane Marke „vegi-

ni“ zählt bei der Herstellung ihrer Produkte 

ebenso auf Erbsen. Doch soll zukünftig auch 

Kichererbsen- und Reisprotein zum Einsatz 

kommen. „Wir haben unser Sortiment stets 

erweitert und freuen uns, nun auch schon 

Fischalternativen und Würstchen anbieten zu 

können“, so CEO Andreas Gebhart: „Wir werden 

im Frühling eine Bratwurst mit Alginat-Darm 

launchen. Die ist knackig im Biss und der per-

fekte Begleiter zu Sauerkraut, als Bratwurst im 

Semmerl oder einfach zu Baguette und Grill-

gemüse. Ein Highlight wird der Launch unserer 

Scampi sein, die dem Original in nichts nach-

stehen“, kündigt Gebhart an.

FLEISCH. Eine vegane Alternative zu Fisch bie-

tet auch „Green Legend“, eine Marke der deut-

schen PHW-Gruppe. Neben den „Green Le-

gend Fleisch Steaks“ in zwei Sorten sind „Lachs 

Filets Lemon & Herbs“ und „Fisch Filets“ in ei-

ner „Garlic & Olive“-Marinade neu am Markt. 

Hauptzutaten sämtlicher Artikel sind tradi-

tionelle Ackerfrüchte wie Erbsen, Ackerboh-

nen, Mais und Weizen. „Es ist uns wichtig, auf 

kritisch diskutierte Zutaten wie zum Beispiel 

Palmfett oder Geschmacksverstärker, aber 

auch auf das Allergen Soja zu verzichten“, be-

schreibt Ingo Stryck, GF Marketing der PHW-

Gruppe. Werblich setzt man aktuell auf TV-

Spots sowie eine reichweitenstarke Kampa-

gne auf Social Media (Instagram, Facebook). 

„Zusammen mit unseren weiteren Social-Me-

dia-Aktivitäten und dem Sponsoring bei Wer-

der Bremen erreichen wir mit ‚Green Legend‘ 

im ersten Halbjahr über 150 Millionen Brutto-

kontakte“, freut sich Stryck.

ERFOLGSGESCHICHTE. „BettaF!sh“ hingegen 

hat sich rein auf Fischimitate spezialisiert und 

legte in den letzten Monaten mit ihrer „Tu-

nah“-Range eine beeindruckende Erfolgs-

geschichte hin. „Wir haben BettaF!sh erst im 

Herbst 2021 in Deutschland gelauncht und nur 

fünf Monate später haben wir bereits vier Län-

der von unseren Produkten überzeugt“, freu-

en sich die Gründer:innen Deniz Ficicioglu und 

Jacob von Manteuffel. Darunter auch Öster-

reich, wo es neben einer „Tu-Nah“-Pizza im 

TK-Bereich nun auch zwei Varianten Sandwi-

ches („classic“, „sweet chili“) gibt. Als nächstes 

kommen „Tu-Nah Cremes“ in den Sorten Natur, 

Tomate-Chili, Kapern, Olive auf den Markt. Mit 

weiteren Neuheiten will man im Sommer an 

den Start gehen.  pm

Visch oder Vleisch?
Die Nachfrage nach Alternativprodukten wächst auf kleinem, aber feinem Niveau 
und damit auch das Angebot. Unter anderem sind mittlerweile neben jenen für 
Fleisch auch welche für Fisch erhältlich.

In Österreich setzen mittlerweile alle Han-

delsketten auf alternative Produkte. Auch 

die Zielgruppe verbreitert sich, wie die aktu-

elle RollAMA feststellt. Einen Zusammenhang 

zeigen die RollAMA-Zahlen übrigens mit dem 

Alter und der Bildung der Konsument:innen. Je 

jünger respektive gebildeter diese sind, des-

to eher wie auch öfter greifen sie zu Imitaten.

PIONIER. „Unser Sortiment hat sich sowohl 

im In- als auch im Ausland sehr erfreulich ent-

wickelt“, bestätigen die Marcher Fleischwer-

ke den Aufwärtstrend. Mit „die Ohne“ hat die 

Gruppe den Pionier der fleischfreien Marken 

am heimischen Markt im Sortiment. Vor zwei 

Jahren wurden die Aufschnitt-Produkte hin-

sichtlich der Zutaten überarbeitet. Im Zuge 

dessen wurde die Herstellung von zertifiziert 

bezogenem Palmöl auf Sonnenblumenöl um-

gestellt. Ganz neu am Markt ist ein veganes 

Schnitzel – vorrangig für die Gastronomie – 

von der Marcher-Marke „Blasko Convenience“ 

(Produktvorstellung S. 86). In Kürze gesellen 

sich vegane Cabanossi, Bacon und Schinken 

dazu, die jedoch unter einer Handelsmarke 

gelauncht werden. „Unsere Produkte zeichnet 

der Geschmack aus – es wird uns immer wieder 

in Vergleichsverkostungen bestätigt, dass wir 

einfach sehr nahe am ‚Ursprungsprodukt‘ sind. 

Vor allem unsere Nuggets sind kaum von Chi-

cken Nuggets, die wir ja auch produzieren, zu 

unterscheiden“, heißt es aus dem Hause Mar-

cher. Die verwendeten Rohstoffe sind je nach 

Produkt sehr unterschiedlich. Bewusst will 

|| ‚The Green Mountain‘ möch-

te die Marktchancen offensiv 

wahrnehmen und das beste-

hende große Potential der 

Flexitarier:innen abschöpfen. ||
Werner Ott,  

Geschäftsführer The Green Mountain

|| Wir haben BettaF!sh erst 

im Herbst 2021 in Deutschland 

gelauncht und nur fünf Monate 

später haben wir bereits vier 

Länder von unseren Produkten 

überzeugt. ||
Jacob von Manteuffel und Deniz Ficicioglu

Fleischfreie Fakten

Hierzulande bezeichnen sich 35% als 
Flexitarier:innen – der dritthöchste 
Anteil in Europa. 5% leben vegeta-
risch und 2% vegan (Quelle: Smart 
Protein Project. What consumers 
want: A survey on European consu-
mer attitudes towards plant-based 
foods. Nov. 2021). Der LEH-Umsatz für 
pflanzliche Fleischalternativen ist in 
Österreich laut Nielsen (MarketTrack 
2020) von 2018 auf 2020 um 82% 
gestiegen. Im europäischen Jahres-
vergleich weist nur Deutschland ein 
stärkeres Wachstum auf.  
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man sich nicht auf einen bestimmten fest-

legen, verwendet zumeist aber Erbsen oder 

Weizen. Ausgewählt wird immer jene Zutat, 

die das bessere Ergebnis im Geschmack lie-

fert. Beworben werden die Produkte primär 

über soziale Medien, wo man mit Humor, vie-

len Informationen und auch Rezepten punktet.

SCHWEIZER BERGE. Auf Witz und Augen-

zwinkern in der Kommunikation setzt auch das 

Schweizer Start-Up „The Green Mountain“ (Hil-

cona). „Dabei sprechen die ‚The Green Moun-

tain‘ -Jungs und -Girls mit den Kund:innen wie 

mit guten Freund:innen“, schildert GF Werner 

Ott. Darüber hinaus stehen Schweizer Wer-

te wie Qualität, Authentizität und Nähe zum 

Menschen im Mittelpunkt. Hergestellt wer-

den die veganen Alternativen aus Weizen, Soja 

und Erbsen ohne Geschmacks- oder Konser-

vierungsstoffe. Neu am Markt ist ein pflan-

zenbasiertes Hähnchen nach Art einer mari-

nierten Hühnerburst. Doch auch Würstel sind 

von der Marke erhältlich. „‚The Green Moun-

tain‘ möchte die Marktchancen offensiv wahr-

nehmen und das bestehende große Potenti-

al der Flexitarier:innen abschöpfen. Klar ist 
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Radatz Kukuruz Bratwürstel 

ZUM KUKURUZ
Mit den „Kukuruz Bratwürstel“ bringt Radatz 

jetzt ein Hybridprodukt im Würstel-Segment 

auf den Markt. Diese Bratwürstel des Wie-

ner Traditionsbetriebes bestehen je zur Hälfte 

aus Mais (auf österreichisch Kukuruz genannt) 

und Schweinefleisch. Diese Kombination ver-

leiht den Würsteln einen herzhaft-süßen Ge-

schmack. Erhältlich ist diese Neuheit in der 

300g-SB-Packung. 

Frierss 

FLOTT, FLOTT!
Das „Frierss Grünzeug“-Sortiment wird um 

die „Frankfurter Flotti Karotti“ erweitert. Die 

knackigen Würstel aus heimischem Schweine-

fleisch bestehen zu 30% aus Karotten, ebenso 

aus regionalem Anbau. Charakteristisch ist das 

peppige Design der 250g-Packung, das Frische 

und Leichtigkeit widerspiegelt. Vor allem die 

junge Zielgruppe soll mit diesem Produkt ange-

sprochen werden. 

Staudingers Holzofen Käsewurst 

GUT GEWÜRZT
Für die „Holzofen Käsewurst Chili“ wird sowohl 

Schweine- als auch Rindfleisch verwendet, dazu 

gesellt sich Emmentaler und natürlich Chili. Wie 

alle Spezialitäten aus dem Hause Staudinger 

wird auch dieses Produkt im Holzofen geräu-

chert. Bei diesem speziellen Verfahren wird das 

Produkt bei offenem Feuer über Buchenholz 

geräuchert. Dies verleiht ihm eine besondere 

Geschmacksnote. 

Knabber Nossi

NEUE POSSEN
Die „Knabber Nossi“-Produktfamilie präsentiert 

sich in einem frischen überarbeiteten Verpa-

ckungsdesign. Im Vordergrund stehen die Sicht-

barkeit am PoS, die klare Kommunikation der 

Qualitätsmerkmale und eine schärfere Differen-

zierung der einzelnen Sorten. Den Auftakt ma-

chen die Vorratspackungen „Classic“, „Chicken“ 

und „Beef“, bis Anfang Mai folgen schrittweise 

alle anderen Produkte. 

Radatz

CICI NEU GEDACHT
Rein aus Gemüse hergestellt werden zwei SB-

Produkte aus dem Hause Radatz. Die „Radatz Ve-

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

(160g) bestehen aus Erdäpfeln, Karotten, weißen 

Rüben, Broccoli und Erbsen. Im Gegensatz zum 

fleischigen Sortiment des Wiener Herstellers ist 

das Etikett beider Produkte in Grün gehalten. Der 

Artikel ist dank seines „Veggie“-Buttons auf den 

ersten Blick als vegetarisch erkennbar. 

Radatz

SOMMERSTIMMUNG
Die „Radatz Berner Würstel Summer Feeling“ 

gibt es in der 600g-Packung. Darin enthal-

ten sind jeweils zwei Stück „Berner Würstel“ in 

jedoch ungewöhnlichen Sorten. Dazu zählen 

„Mozzarella-Champignon“, „Feta-Kräuterspeck“ 

und „Peperoni-Rucola“ – allesamt sind sie mit 

Hamburgerspeck umwickelt und versprechen 

sommerlichen Genuss während der diesjährigen 

Grillsaison. 

Knabber Nossi Frankies

UNKOMPLIZIERT
Mit den „Knabber Nossi Frankies“ (120g) wird die 

Maresi-Marke um gekühlte hautlose Frankfurter 

erweitert. Mild gewürzt und im dünnen Kaliber 

sind sie speziell für Kinder gedacht. Das peppige 

Verpackungsdesign der praktischen Zwischen-

mahlzeit mit „Nossi“ darauf unterstreicht die 

Positionierung. Hergestellt ohne Geschmacks-

verstärker und rein aus heimischem Rind- und 

Schweinefleisch. 

efko Apfel-Fenchel Salat

FEINE KOST
Fenchel-, Karotten- und Apfelwürfel werden 

für den neuen „efko Apfel-Fenchel Salat“ mit 

einer leichten Joghurt-Mayonnaise-Marinade 

kombiniert und mit Orangensaft sowie Sonnen-

blumenkernen abgerundet. Gemeinsam mit der 

Neuheit ist auch der „efko Eisalat mit Bärlauch“ 

wieder saisonal erhältlich und läutet so den 

Frühling geschmackvoll ein. Erhältlich sind bei-

de im praktischen 200g-Becher. 

launch
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Stabil ist sehr gut
Mit einem Umsatz von 213 Mio. € meldet Ölz der Meisterbäcker 2021 abermals eine 
sehr gute Geschäftsentwicklung. Und das, obwohl die Situation alles andere als 
einfach war.

Die Pandemie machte es den Dorn-

birnern, wie so vielen anderen auch, 

nicht gerade einfach ihr Geschäft wie 

gewohnt zu planen und zu handhaben. Mit 

rund 213 Mio. €, dem zweithöchsten Umsatz 

in der Unternehmensgeschichte, erzielte Ölz 

aber erneut ein sehr gutes Ergebnis. „Damit 

übertrafen wir eigentlich unsere Erwartun-

gen. Wir danken allen unseren Mitarbeiten-

den für ihren unermüdlichen Einsatz und freu-

en uns, dass wir das vergangene Jahr so er-

folgreich stemmen konnten“, fassen Bernhard 

und Florian Ölz, Geschäftsführer und Mitei-

gentümer, das Ergebnis zusammen. Apropos 

Mitarbeiter:innen: Hier erreichte der Bäcker 

mit 971 Beschäftigten einen neuen Höchst-

stand. 

WACHSTUMSTREIBER. Die schöne Umsatz-

entwicklung führt man bei Ölz auf die guten 

und stabilen Absätze im Inland bei gleichzei-

tig konstant steigenden Umsätzen im Ex-

port zurück. Daniela Kapelari-Langebner, Ge-

schäftsführerin Vertrieb, Marketing und HRM: 

„Das Auslandsgeschäft verlief in den Märkten 

Tschechien und Slowakei sehr positiv. Die bei-

den Länder verzeichneten 2021 ein zweistel-

liges Wachstum und unser umsatzstärkstes 

Exportland Deutschland leistete 2021 wieder 

einen wichtigen Beitrag zum Gesamtergebnis.“ 

INVESTITIONEN. Noch in diesem Jahr wird 

der ausgebaute Produktionsstandort Dorn-

birn-Wallenmahd als eine der modernsten und 

nachhaltigsten Bäckereien Europas in Betrieb 

gehen. Der mehrstöckige Zubau in verdichte-

ter Bauweise beheimatet neben Büroräumen 

ein neues Logistikzentrum sowie eine Photo-

voltaikanlage mit knapp 2.000 Quadratmetern. 

Und auch in Sachen Zutaten zeigt man sich ver-

antwortungsbewusst: Ölz setzt auf 100% Fair-

trade zertifizierten Kakao und unterzeichnete 

2021 die Partnerschaft mit Fairtrade Öster-

reich. Zudem ist der Meisterbäcker erneut Teil 

des 2021 verlängerten „klimaaktiv Pakts“. Das 

gemeinsame Ziel aller elf klimaaktiv Pakt-Part-

ner ist es, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 

um mindestens 50% zu reduzieren (Basisjahr 

2005). Auf einem guten Weg dorthin ist man 

bereits: Im Vergleich zu 2005 konnte der Ener-

giebedarf bis heute schon um ein Drittel pro Ki-

logramm Backware verringert werden.  ks

DER KÄPT´N 
UND DER ANKER
Ankerbrot, einer der wichtigsten Brot- und 

Backwarenlieferanten der Bundeshauptstadt, 

und iglo, für Gemüse aus dem Marchfeld be-

kannt, gehen jetzt eine langfristig aufgestell-

te Zusammenarbeit ein. Die ersten Koopera-

tions-Produkte – „Marchfelder Spinat-Schne-

cke mit Feta“ und ein „Proteinriegel mit iglo 

Sojabohnen und Erbsen aus dem Marchfeld“- 

sind bereits in den Anker-Filialen erhältlich. 

Anfang Mai wird das dritte Produkt im kulina-

rischen Verbund folgen: ein „Marchfelder Ge-

müseweckerl mit iglo Zarte Mischung“. Anker-

brot GF Walter Karger und Markus Fahrnber-

ger-Schweizer, GF iglo Österreich, sind sich 

einig: „Wir freuen uns beide sehr über diese 

Zusammenarbeit. Sie ist im wahrsten Sinne 

des Wortes naheliegend.“ 

s          t

UMGESTELLT
Zukünftig werden alle Schokolade-Backwaren 

der Bäckerei Ströck ausschließlich mit Fair-

trade-zertifiziertem Kakao hergestellt. Damit 

setzt Ströck ein deutliches Zeichen für Nach-

haltigkeit und den bewussten Umgang mit na-

türlichen Ressourcen. Durch die Umstellung 

unterstützt die Bäckerei die produzierenden 

Kleinbauernfamilien, die in Fairtrade-Koope-

rativen zusammenarbeiten. Die Fairtrade-Prä-

mie ermöglicht den Kakaobäuer:innen Inves-

titionen in soziale Projekte wie Infrastruktur 

und Bildung sowie in produktivitätssteigern-

de Maßnahmen und in die Qualitätssicherung. 

„Als Traditionsbäckerei legen wir großen Wert 

auf Nachhaltigkeit, dabei müssen wir auf die 

Herkunft der von uns verwendeten Rohstoffe 

achten“, so Philipp Ströck.

Gabriele Ströck und Hartwig Kirner (Fairtrade) 
freuen sich über die Partnerschaft: Kakao ist 

bei Ströck jetzt Fairtrade zertifiziert.
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alle derzeit von steigenden Kosten betroffen. 

Hartwig Kirner: „Im Grunde sehen wir bei Ka-

kao, wie auch in vielen anderen Branchen, der-

zeit einen Anstieg der Kosten für Düngemit-

tel oder Treibstoff, aber auch für den Trans-

port zum Hafen und nach Europa. Die gesamte 

Lieferkette knirscht, und das kostet Geld.“ Der 

Krieg in der Ukraine erschwert die Situation 

zusätzlich, da dadurch die Energiepreise stark 

anziehen. Kirner: „Globale Krisen bedeuten 

Probleme entlang der gesamten Lieferketten. 

Lieferengpässe in bestimmten Branchen füh-

ren zu Preiserhöhungen in anderen Bereichen. 

In einer so eng verzahnten Weltwirtschaft ha-

ben solche globalen Schocks enorme Auswir-

kungen, die nur schwer abschätzbar sind.“

AUSWEG. Für Kirner kann die Situation nur 

durch fairen Handel verbessert werden. Da-

bei sind es nicht nur der vertraglich festge-

legte Fairtrade-Mindestpreis sowie die -Prä-

mie, die den Landwirt:innen helfen. Fairtrade 

unterstützt zusätzlich Partnerorganisationen 

in den Anbauländern, die Produktivität zu stei-

gern. Mehr Nachfrage nach fair gehandelter 

Schokolade ergibt somit automatisch mehr 

positive Wirkung vor Ort.  bd

Denn heutzutage wollen die 

Verbraucher:innen mehr über die ge-

kauften Produkte wissen. Bei Schokola-

de etwa setzen sie sich intensiver mit Sorten, 

Herkunft oder Variationen auseinander. Damit 

wachsen auch die Anforderungen an die Her-

steller, doch hier konnte der bisherige zweijäh-

rige Lehrberuf „Bonbon- und Konfektmacher:in“ 

nicht mehr richtig mithalten. Als Reaktion da-

rauf wurde eine neue Lehrausbildung entwi-

ckelt. Über eineinhalb Jahre lang setzte sich 

eine hochkarätige Arbeitsgruppe – darunter 

namhafte Branchenvertreter wie Innungs-

meister Leo Jindrak (Konditorei Jindrak), Wal-

ter Heindl (Confiserie Heindl) oder Josef Zotter 

(Zotter Schokolade) – gemeinsam mit der Bun-

desinnung Lebensmittelgewerbe (WKO) und 

der Berufsschule Baden damit auseinander. 

ERWEITERT. Das Resultat ist die neue, dreijäh-

rige Lehre zum/zur Chocolatier/Chocolatière, 

die seit dem Start im Herbst bereits neun junge 

Menschen besuchen. Neue Verarbeitungsme-

thoden (wie bean-to-bar), Know-how von mo-

dernen Spezialgeräten, Digitalisierung, Kreati-

vität, Verpackung/Aufmachung und Marketing 

stehen nun stärker im Vordergrund.  pm

Keine Entspannung
Zweimal im Jahr legen die Regierungen von Ghana und Côte d´Ivoire den Kakao-
preis fest, denn dieser ist staatlich reguliert. Per April gab es hier eine Erhöhung zu 
vermelden – dennoch bleibt die Situation für die Kakaobauernfamilien angespannt.

Dass der Preis erhöht wurde, hat man bei 

Fairtrade bereits erwartet. Geschäfts-

führer Hartwig Kirner: „Schließlich 

kehren wir nachfrageseitig langsam in Vor-

Corona-Zeiten zurück. Hinzu kommt, dass 

es in Westafrika für diese Jahreszeit zu we-

nig Niederschlag gegeben hat. Das verringert 

die Erträge der kommenden Nebenernte.“ Das 

durch den höheren Auszahlungspreis gestie-

gene Einkommen führt jedoch nicht zu einer 

Verbesserung des Lebensstandards. Schließ-

lich sind die Landwirt:innen ebenso wie wir 

Süßer Traumberuf
Was Schokolade betrifft, sind Konsument:innen in den letzten Jahren anspruchs-
voller geworden. Um dem gerecht zu werden und neue zukunftsträchtige Karriere-
optionen zu bieten, wurde ein neuer Lehrberuf ins Leben gerufen.

Der Kakaopreis steigt,  
allerdings auch die Produktionskosten.

Berufsschullehrerin Julia Stuefer (1.v.r.) ge-
meinsam mit den ersten Lehrlingen zum bzw. 
zur Chocolatier/Chocolatière.
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Leibniz

KEKS GANZ GROSS
Mit einem neuen, reduzierten, aber zugleich ex-

trem aufmerksamkeitsstarken Design sind der 

„Leibniz“-Range die Blicke der Konsument:innen 

sicher. Im Mittelpunkt steht nun das jewei-

lige Keks, dem man den größten Teil der Pa-

ckungsfronten widmet. Eine mehr-

wöchige 360°-Kampagne, soll die 

Verbraucher:innen rasch mit dem neuen 

Look vertraut machen. 

Knoppers Kokos

SOMMERLICH
Es geht wieder sommerlich zu bei „Knoppers“, 

denn Storck brachte das „Frühstückchen“ per 

KW 15 in der Geschmackrichtung „Kokos“ in den 

Handel. Streng limitiert, versteht sich. Zu haben 

ist „Knoppers Kokos“ im praktischen 8er-Pack. 

Um diesem optimale Aufmerksamkeit zu si-

chern, steht ein 144x200g-Display zur Verfü-

gung, das die Limited Edition am PoS in Szene 

setzt. 

Leibniz Fruits

RUHIG ÖFTER
Die Marke „Leibniz“ geht mit der Zeit und möch-

te aktuelle Konsument:innenbedürfnisse stets 

optimal erfüllen. Auf das gestiegene Ernäh-

rungsbewusstsein geht man aktuell mit dem 

Launch von „Leibniz Fruits“ ein. Die knackigen 

Kekse erhalten ihre Süße nur aus Früchten und 

werden aus 100% Dinkelmehl gebacken. Diese 

besondere Zutatenkombination ergibt sogar den 

Nutri-Score A. 

Werther´s Caramel Popcorn

KERNIG
Aufgrund des großen Erfolges kehrt nun eine 

Limited Edition des „Werther´s Caramel Pop-

corn“ zurück in den Handel. Die Rede ist von der 

Variante „Kern Mix“, bei der das Popcorn nicht 

nur mit Karamell umhüllt ist, sondern auch ein 

Topping aus Kürbis- und Sonnenblumenkernen 

trägt. Die Variante hat bereits im Herbst 2021 

für starke On-top-Verkäufe gesorgt (Nielsen, LH 

inkl. H/L, Sep.-Dez. 2021 vs. VJP).

launch

line extension

relaunch

line extension

Wer nicht so viele Leute trifft wie 

üblich, verzichtet ganz offen-

sichtlich häufig auf den sonst so 

beliebten Kaugummi zwischendurch. Dazu 

Mars-Geschäftsführer Hendrik de Jong: „Das 

Konsumverhalten hat sich während der Co-

vid-19-Pandemie deutlich geändert. Der Trend 

hin zum Verzehr zu Hause hat sich weiter ver-

stärkt. Die eingeschränkte Mobilität unserer 

Konsument:innen aufgrund von Lockdowns, 

Reiseerschwernissen oder Home office bzw. 

Home schooling führte zu weniger Konsum 

unterwegs, etwa an Tankstellen. Das schlägt 

sich natürlich auch bei Kaugummi in den Ver-

kaufszahlen nieder. 2021 war aufgrund der an-

haltenden Ausgangsbeschränkungen ein wei-

teres herausforderndes Jahr.“ Die veränderten 

Umstände haben aber nicht nur beeinflusst, 

wie viel Kaugummi gekauft wurde, sondern 

auch innerhalb der Kategorie einiges verän-

dert, wie Mars-GF Hendrik de Jong erläutert: 

„Es gibt einen Shift von Außer-Haus-Konsum 

hin zum Konsum zu Hause, am Arbeitsplatz, 

im Studium und dies schlägt sich in den Ver-

packungsformaten nieder. Der Trend hin zur 

Dose bleibt bestehen und wird sogar noch 

stärker. Darüber hinaus liegen Softgums gera-

de bei der jungen Zielgruppe im Trend. Auch die 

Nachfrage nach nachhaltigen, ganzheitlichen 

Produktkonzepten, die sowohl die Rezeptur 

als auch die Verpackung betreffen, steigt.“

KEINE ATEMPAUSE. In der jüngsten Vergan-

genheit war in Sachen Nachfrage generell 

wieder ein Aufschwung zu spüren. De Jong: 

„Die letzten drei Monate haben sich im Ver-

gleich zu 2020 leicht positiv entwickelt.“ Und 

so sieht man bei Mars den kommenden Mo-

naten recht positiv entgegen. Schließlich will 

man sowohl mit Produkt-News als auch un-

terschiedlichen Aktivitäten weiter Schwung 

in die Kategorie bringen, wie de Jong aus-

führt: „Wir sind mit ‚Orbit‘, ‚Airwaves‘ und ‚5 

Gum‘ und einem Marktanteil von 90% seit 

mehr als 60 Jahren Marktführer in Österreich 

und wollen die gesamte Kaugummikatego-

rie treiben, indem wir die Vorteile des Kauens 

und Erfrischens für die Zahnpflege deutlich 

herausstellen, neue Kaugummikäufer:innen 

der Generation Z rekrutieren und einen ganz-

heitlichen, langfristigen Nachhaltigkeitsan-

satz für die Kaugummikategorie entwickeln. 

Daher schauen wir optimistisch auf 2022.“

ZUM KAU(F)EN. Im heurigen Jahr will Mars 

gleich mehrere Neuheiten an den Start schi-

cken. So wird im heuer im Frühjahr „Orbit 

Refreshers Tropical“ lanciert, in knalloran-

gen Packungen (Dose zu 30 Stück, Single-

pack zu 8 Stück), die insbesondere in der 

Kassenzone als Blickfang fungieren und so 

auch Neukäufer:innen ansprechen sollen. 

Bei „5 Gum Bounce“ setzt man mit einem 

Relaunch Impulse. Die Softgums werden ab 

sofort nach optimierter Rezeptur hergestellt 

und haben außerdem ein neues Design erhal-

ten. Im „Orbit“-Single-Gum-Segment wie-

derum setzt man auf Upsizing und offeriert 

nun 12 statt 10 Dragees in der Packung. Dies 

alles will natürlich entsprechend kommu-

niziert werden. De Jong: „Dieses Jahr kann 

man von einer wahren werblichen Kaugum-

mi-Offensive sprechen.“ So wird der Launch 

von „Orbit Refreshers Tropical“ mit 96 Mio. 

Werbekontakten unterstützt, wobei man auf 

einen Mix aus TV, Digital, Influencer-Aktivie-

rung, PoS-Kommunikation und Samplings 

setzt. Für „5 Gum Bounce“ stehen PoS- und 

Instore-Aktivitäten auf dem Plan und „Orbit 

White“ wird im TV sowie digital präsent sein. 

Darüber hinaus will man durch Samplings in 

Zahnarztpraxen auf die positive Wirkung des 

Kaugummi-Kauens für die Zahn- und Mund-

pflege hinweisen.  bd 

 Fresh
Unter der Corona-Pandemie hatte auch 
der frische Atem der Österreicher:innen 
zu leiden, wie die Rückgänge am 
Kaugummi-Markt während der letzten 
beiden Jahre vermuten lassen. Nun soll 
aber wieder frischer Wind in die Katego-
rie und in den Mund kommen.
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Dass Bahlsen in Sachen Re-Design mutig 

ist, hat man letztes Jahr mit dem neu-

en Auftritt der Marke „Bahlsen“ schon 

eindrucksvoll bewiesen. Der Erfolg der neuen 

Packungen hat dem Unternehmen aber recht 

gegeben, dass man sich bei der Gestaltung ru-

hig auch etwas trauen darf. Und so bleibt nun 

auch bei „Leibniz“ kein Keks auf dem anderen. 

„Es ist nicht nur ein neues Design, es ist eine Re-

volution“, ist Eva Aichmaier, GF Bahlsen Austria, 

richtiggehend euphorisch. Denn das Branding 

auf der Packungs-Vorderseite erfolgt künftig 

ausschließlich über den prominent abgebilde-

ten Keks, der ganz ohne Retusche so abgebil-

det wurde, wie er ist. Genau so wie er ursprüng-

lich von Hermann Bahlsen kreiert wurde. Und 

so wie man ihn kennt: „Leibniz“ hat in Öster-

reich eine Markenbekanntheit von 91% und gilt 

am Keksmarkt als klare Nr. 1 (NielsenIQ Market 

Track, LH exkl. H/L, YTD KW 52 2021, Marktanteil 

Umsatz LH exkl. H/L, Markenlevel, Hall & Part-

ners, Bahlsen Austria Brand Equity Research, 

gestützte Bekanntheit, Nov.-Dez. 2021). Den-

noch bzw. gerade deswegen hat die Familie 

Bahlsen, wo derzeit die vierte Generation im 

Unternehmen tätig ist, befunden, dass die Zeit 

reif ist für eine deutliche Veränderung. Dieser 

Meinung ist auch GF Eva Aichmaier: „Es geht 

darum, mit der Zeit zu gehen und den geän-

derten Anforderungen der Konsument:innen 

gerecht zu werden.“ Und damit ist keineswegs 

nur ein neues Packungsdesign gemeint.

TRANSPARENT. So ist im Sinne der in vie-

lerlei Hinsicht bewusster konsumierenden 

Verbraucher:innen eines der wenigen neben 

dem Keks auf der Packungsfront abgebildeten 

Elemente nun der Nutri-Score. Nachdem man 

im Zuge des Relaunchs auch zahlreiche Re-

zepturen optimiert hat, hat sich diese Kenn-

zeichnung, die einen Richtwert hinsichtlich 

der empfohlenen Verzehrhäufigkeit geben soll, 

bei vielen Produkten verbessert. Auch abgese-

hen davon sind die Designs zwar sehr reduziert, 

aber dennoch aussagekräftig. Auf der Packung 

finden sich etwa eine deutliche Sortenbezeich-

nung, wobei ein Farbcode die Differenzierung 

erleichtert. Auf der Rückseite wird außerdem 

über die richtige Entsorgung der 100% recyc-

lebaren Verpackungen informiert.

NEWS. Was das Portfolio angeht, so gibt es 

ebenfalls einige Anpassungen, wie etwa eine 

einheitliche Rangebezeichnung bei den Kek-

sen mit Cremefüllung, die künftig als „Leib-

niz Cream“ auftreten. Bei „Leibniz Zoo“ wurde 

– Stichwort saubere Finger – die schokolierte 

Variante „Zoo Schokolade“ gegen „Zoo Kakao“ 

abgetauscht. Außerdem gab es wie bereits er-

wähnt einige Anpassungen der Rezepturen, so 

kommt künftig z.B. bei „Leibniz Zoo Dinkel & Ha-

fer kein Weizenmehl mehr zum Einsatz. Eine 

echte Innovation präsentiert man mit „Leibniz 

Fruits“ in den Varianten „Apfel“ und „Banane“. 

Ihre Süße erhalten diese Kekse aus 100% Din-

kelmehl ausschließlich aus Früchten, was ein A 

auf dem Nutri-Score ergibt. In Pre-Tests befan-

den 90% aller befragten Mütter „Leibniz Fruits“ 

deshalb als ideal für ihre Kinder (Quantitative 

Verwendungsstudie, Okt. 2020, Mütter mit Kin-

dern, Konsumenten von Süßgebäck (1 ×/Monat) 

und Kauf im Supermarkt, interessiert an gesün-

derem Gebäck und gesünderen Snacks).

SICHTBAR. Derart spannende News müssen 

natürlich auch entsprechend kommuniziert 

werden: mittels 14 Wochen massivem TV-

Support, einer groß angelegten OoH-Kampa-

gne sowie Aktivitäten im Online- bzw. Social 

Media-Bereich. Auch am PoS hat man durch 

überarbeitete Displays für maximale Sichtbar-

keit des neuen Looks gesorgt. Bei Bahlsen ist 

man jedenfalls überzeugt, dass der neue Auf-

tritt ankommt. Eva Aichmaier: „Der Relaunch 

wird dazu beitragen, unseren Marktanteil wei-

ter auszubauen und dem Handel mit neuem 

Design und Produktneuheiten Umsatzzuwäch-

se zu ermöglichen.“  bd

Keks spricht für sich
Bahlsen hat aufgeräumt, auf den „Leibniz“-Packungen nämlich. Nach einem 
wirklich umfassenden Relaunch steht auf der Vorderseite nun der berühmte Keks 
groß im Mittelpunkt. Und nachdem dieser für sich spricht, hat man sogar auf einen 
zusätzlichen Aufdruck der Marke einfach verzichtet.

|| Es ist nicht nur ein neues  

Design, es ist eine Revolution. ||
Eva Aichmaier, GF Bahlsen Austria

s     t
s     t
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Hipp Bio Ziegenmilch

NICHTS ZU MECKERN
Muttermilch ist das Beste für ein Neugeborenes 

und gibt dem Baby alles, was es benötigt. Aber 

auch nach dem Stillen oder bei nicht gestillten 

Kindern soll die Milchnahrung optimal an die 

Bedürfnisse des Säuglings angepasst sein. HiPP 

erweitert jetzt sein Sortiment um Milchnahrun-

gen aus Bio-Ziegenmilch. Sie ist von Natur aus 

mild und eine gute und sichere Grundlage für 

Babynahrung.

Milka

WORTREICH
Süßes wird besonders gern verschenkt, wenn 

man damit auch ein paar persönliche Worte 

loswerden kann. Mondelez bringt deshalb recht-

zeitig vor dem heurigen Mutter- bzw. Vatertag 

eine Limited Edition der „Milka Pralinés“ auf den 

Markt. Die Packungen tragen außen Botschaf-

ten (z.B. „Liebste Mama“, „Danke Papa“), die dank 

Grußkartenfunktion innen durch individuelle 

Worte ergänzt werden können. 

lavera 

STRAFFES PROGRAMM
Naturkosmetik-Experte Lavera bringt mit der 

neuen „Straffenden“ Pflegelinie den Kollagen-

Boost Bakuchiol in Naturkosmetikqualität auf 

den Markt und bietet damit eine sanfte und 

natürliche Alternative zu Retinol. Kombiniert 

mit 3-fach Hyaluron sind gleich fünf Anti-Aging 

Neuprodukte erhältlich, die das hauteigene Kol-

lagensystem stimulieren, Falten mildern und 

intensive Feuchtigkeit spenden.

Borotalco Cremeduschen

LET´S TALK
„Borotalco“, die Deo-Marke, die für ihre Formu-

lierung mit Mikrotalk und ihren typischen Duft 

bekannt ist, gibt es ab sofort auch im Dusch-

Bereich: An den Start gehen vier Cremeduschen 

(„Original“, „Moisturizing“, „Relaxing“ und „Revi-

talizing“) für ein seidig-weiches Hautgefühl. Die 

Range zeigt sich zudem umweltbewusst und 

setzt auf 450ml-Flaschen aus 100% recyceltem 

und recycelbarem Kunststoff.

Fa Men

POTENTIALE
Sich attraktiv und gepflegt zu fühlen, ist Män-

nern ein echtes Anliegen. Deos und Duschgele 

sind dabei essentielle Beauty-Tools. Für mehr 

Abwechslung bei der Schönheits-Routine sor-

gen jetzt die Neuheiten von „Fa Men“. Die Linie 

„Red Cedar Wood“ (Duschgel, Anti-Transpirant 

und Roll-on) basiert auf den holzigen Nuancen 

der Roten Zeder, während das Duschgel „Fa Men 

Coffee Burst“ eine Kaffeenote bietet.  

Manner

HOCH HINAUS
Im Rahmen seiner Sommer-Promotion unter 

dem Motto „Wandern mag man eben!“ macht 

Manner heuer Lust auf Bewegung. Von Juni bis 

September sind jede Menge passende Aktivi-

täten geplant, u.a. ein Gewinnspiel, bei dem 

zehn Wanderurlaube verlost werden. Infos dazu 

finden sich auf den Promotion-Packungen aus-

gewählter Produkte, u.a. auf dem neuen „XXL-

Pack“ (450g) der „Manner Snack minis“. 

lavera 

WENIGER IM MIST
Mit fünf neuen Duschprodukten sowie einem 

Peeling bedient Naturkosmetikhersteller La-

vera die Nachfrage der Konsument:innen nach 

einem nachhaltigen Duscherlebnis. Die neuen 

Produkte  sind nämlich nicht nur biologisch ab-

baubar, sondern kommen auch in Verpackungen 

aus 100% recyceltem Material auf den Markt. 

Zwei praktische Nachfüllbeutel reduzieren zu-

dem den Abfall deutlich.  

Borotalco Soft

TROCKEN BLEIBEN
Jetzt, da es wieder warm wird, sind wirksame 

Produkte gegen Schweißgeruch und Achsel-

nässe gefragt. So wie etwa das neue „Borotalco 

Soft “, das mit einer neuen, verbesserten Formel 

mit „Active Crystal Talc“ in der Duft-Variante 

„Talc and Pink Flowers Scent“ auf den Markt 

kommt. Das Antitranspirant absorbiert Schweiß 

und neutralisiert ihn, so bleiben die Achseln 

duftig-frisch und trocken. 

line extension

promotion

line extension

launch

launch

line extension

launch

launch

So geht snacking
Der Stellenwert von Snacks innerhalb einer bewussten Ernährung hat sich zuletzt 
grundlegend gewandelt – so die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Auftrag von 
Mondelez.

Um bzgl. der Ernährungsgewohnheiten 

der Konsument:innen immer up-to-

date zu sein, bittet Mondelez gemein-

sam mit dem Institut The Harris Poll seit drei 

Jahren im Rahmen seiner „State of Snacking“-

Studie regelmäßig zur Umfrage. Zusammen 

mit firmeneigenen Erkenntnissen ergibt dies 

ein umfassendes Bild über aktuelle Trends 

und das Konsument:innenverhalten in zwölf 

Ländern. Abgefragt wird u.a. in Deutschland, 

und nachdem es hier viele Gemeinsamkei-

ten gibt, lässt die Studie durchaus auch Rück-

schlüsse auf Österreich zu. Eines wurde dabei 

sehr deutlich: Snacking ist mittlerweile Teil 

der Normalität. Während früher wenige gro-

ße Mahlzeiten gängig waren, gibt nun bereits 

mehr als die Hälfte der Befragten (53%) an, 

viele kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu 

sich zu nehmen, das sind nochmal 4% mehr als 

2019. Auch die Bedeutung des Wortes Snack 

hat sich aus Sicht vieler Verbraucher:innen ge-

wandelt – und umfasst nun andere Lebens-

mittel und Anlässe als früher. Dabei darf es 

durchaus auch süß zugehen: Trotz gestiege-

nen Ernährungsbewusstseins wollen 83% be-

stimmte Snacks einfach nur genießen. Doch 

in die Kaufentscheidung fließen auch gesund-

heitliche, emotionale, psychologische und so-

ziale Faktoren ein. 81% der Konsument:innen 

legen laut der „State of Snacking“-Studie Wert 

auf Marken und deren Werte und Verhaltens-

modelle, wobei man hier natürlich geneigt ist, 

Brands zu bevorzugen, die die eigenen Werte 

widerspiegeln.

ANREGEND. Bei der Auswahl der Snacks lässt 

man sich gerne online inspirieren. 41% der 

befragten Deutschen gaben an, dass sie via 

soziale Medien dazu angeregt wurden, ei-

nen neuen Snack zu probieren. Und auch ge-

kauft wird dann gerne gleich online: 34% der 

Befragten haben 2021 über mindestens drei 

neue Kanäle, wie Liefer-Apps oder Direct-

to-Consumer-Websites Snacks bezogen. Die 

Verbraucher:innen rechnen außerdem fix da-

mit, dass die Hersteller auf ihre Snacking-Lust 

eingehen. Elisabeth Hülsmann, Managing Di-

rector Österreich bei Mondelez International: 

„84% der Befragten erwarten, dass sich die 

Auswahl an Snacks in den nächsten drei Jah-

ren erhöhen wird. Mit unserer Strategie ‚Sna-

cking Made Right‘ setzen wir genau dort an 

und bieten unseren Konsument:innen mit un-

seren Marken wie ‚Milka‘ oder ‚Oreo‘ den richti-

gen Snack, für den richtigen Moment.“

GESCHENKT. Aktuell gibt es von Mondelez – 

passend zum nahenden Mutter- bzw. Vatertag 

– aber  auch News in Bezug auf süße Geschenk-

ideen. Nachdem die Österreicher:innen ihren 

Lieben gerne auf süße Weise „Danke“ sagen, 

offeriert man die „Milka Pralinés“ jetzt in be-

sonderer Form, nämlich mit Aufdrucken wie 

„Danke Mama“, „Liebste Mama“ oder „Cools-

ter Papa“. Auf der Deckelinnenseite findet 

sich außerdem eine Möglichkeit, persönliche 

Worte zu hinterlassen. Die Packung fungiert 

also quasi als Grußkarte. Auf diese Präsent-

idee macht Mondelez natürlich auch entspre-

chend aufmerksam: Jeweils in der Woche vor 

dem Mutter- und Vatertag sind Zweitplatzie-

rungen samt Dekoration am PoS geplant, hin-

zu kommt eine Kampagne über YouTube, In-

stagram und Facebook, mit der man nicht 

nur langjährige „Milka Pralinés“-Käufer:innen, 

sondern insbesondere auch die jüngere Gene-

ration erreichen will.  bd 

Elisabeth Hülsmann, Managing Director Österreich 
bei Mondelez International, setzt auf die Strategie 

„Snacking Made Right“.

Zum Mutter- bzw. Vatertag 
kann man heuer „Milka Pralinés“ 

mit individuellen Botschaften verschenken.

s                  t
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Stilsicher
Barilla feiert heuer sein 145-jähriges Bestehen. Ein schöner 
Anlass, um sich mit der eigenen Markenidentität ausein-
anderzusetzen und – mit einem sanft erneuerten Look – 
selbstbewusst in die Zukunft zu blicken.

Seit 1877 produziert Barilla mit Tradition und Leidenschaft Pasta. 

Und hat dabei mit der ikonischen „Blue Box“ das Thema für im-

mer verändert, denn schließlich war es Pietro Barilla, der Teig-

waren erstmals in einer gebrandeten Umverpackung anstelle des bis 

dahin traditionell benutzten blauen Papiers präsentierte. Heute pro-

duziert die Barilla Gruppe rund 20 unterschiedliche Marken in 30 Pro-

duktionsstätten weltweit. Die langfristige und nachhaltige Mission 

des Unternehmens und der 8.591 Mitarbeiter lautet dabei „Good for 

You, Good for the Planet“ und seit letztem Jahr ist der Marken-Claim 

„ein Zeichen der Liebe“ im Einsatz.

FITGEMACHT. Jetzt wird zum ersten Mal seit 25 Jahren das „Barilla“-

Logo angetastet, „und zwar“, wie Matthias Spiess, GF Barilla Austria, 

erzählt, „um die seit 1877 bestehende Expertise in den Vordergrund zu 

rücken, die Evolution der Marke zu unterstreichen und uns für die Zu-

kunft perfekt aufzustellen.“ Das Gründungsjahr 1877 wurde in das er-

neuerte Logo aufgenommen, was die lange Tradition des Unterneh-

mens betont. Die für die Markenidentität von Barilla entscheidenden 

Farben, Rot und Blau, wurden ebenfalls etwas modifiziert. Sichtbar 

wird das neue Logo jetzt auf der klassischen „Barilla“-Pasta-Linie in 

der blauen Kartonverpackung, die aus Nachhaltigkeitsgründen fort-

an ohne Plastikfenster auskommt (siehe auch Artikel links) sowie auf 

der erst kürzlich lancierten Premium-Linie „Barilla Al Bronzo“, die ab 

sofort auch marketingtechnisch massiv im Fokus steht.  ks

Bei trockenen Lebensmitteln wie Teigwa-

ren sind Papierverpackungen eigentlich 

optimal. Die Produkte benötigen keine 

beschichteten Verpackungen, da sie weder 

fettig noch nass sind, sie brauchen auch kei-

nen großartigen Stoßschutz, da sie hart genug 

sind und einiges aushalten. Dennoch werden 

Nudeln seit Jahrzehnten in Plastik verpackt. 

Damals, als die leichten Kunststoffe noch in 

keinster Weise in der Kritik standen, freuten 

sich die Hersteller über die vielen Vorteile: 

Etwa die Produktsichtbarkeit, die Siegelfä-

higkeit (es muss im Verpackungsprozess kein 

Kleber aufgebracht werden) und natürlich 

die bessere Schutzfunktion. Will man jedoch 

den Einsatz an fossilen Rohstoffen reduzie-

ren, heißt es jetzt auch hier möglichst weg 

von erdölbasierten Kunststoffen zu kommen.

MÖGLICH. Dass das geht, hat Wolf Nudeln 

bereits vor einigen Jahren gezeigt und in sein 

Herzens-Projekt Papierverpackungen ent-

sprechend investiert. Wolf bedient heute den 

Private Label-Bereich mit Bio-Teigwaren und 

bietet seine vegane und die Dinkel-Linie unter 

der Hersteller-Marke in Papier an. Die Haupt-

Produkte bleiben aber nach wie vor in Plas-

tikbeuteln. Ähnliches sieht man bei Recheis: 

Die Bio- und Low Carb-Produkte sind in Pa-

pier erhältlich, der Rest in Kunststoff-Verpa-

ckungen. Verkaufs- und Marketingleiter Peter 

Dellemann erklärt, warum: „Mit Papier sind u.a. 

nicht die gleichen Taktleistungen in der Her-

stellung möglich, was die Herstellkosten teu-

rer macht.“ Ein schlagendes Argument, zumal 

die Papierpreise aktuell in noch nie geahnte 

Höhen schießen. Neben den Kosten ist aber 

auch die Produkt-Sichtbarkeit und die gene-

relle Optik ein sensibles Thema für die Herstel-

ler. Dellemann: „Unser Ziel ist die Erhöhung der 

Akzeptanz der Papierverpackungen. Hier stel-

len wir aber einen Mind-Behaviour Gap fest: 

Konsument:innen erklären zwar in Umfragen 

in Papier verpackte Produkte kaufen zu wollen, 

setzen diese Absicht aber nicht in die Tat um.“ 

UNSICHTBAR. Barilla, seit jeher in Karton er-

hältlich, hat den Verbraucher:innen bislang 

über ein kleines Kunststoff-Fenster Einblick 

in die Packung gewährt. Selbst damit ist, zu-

mindest bei der Klassik-Linie, jetzt Schluss. 

Matthias Spiess: „Unsere ikonische blaue Pas-

Kein dreck

Papier

Sehr zufrieden darf man mit dem Pa-

pier-Recycling in Österreich – und 

auch in ganz Europa – sein: Eine hohe 

Sammelmoral trifft dabei nämlich 

auf wirtschaftliche Sinnhaftigkeit, 

soll heißen: Das, was gesammelt 

wird, ist für die Papierindustrie ein 

sehr begehrter Rohstoff. Schließlich 

ist Altpapier neben Holzfasern oder 

Primärfasern die zweite große Roh-

stoffquelle für die Papierherstel-

lung. In Europa werden fast 58,7 Mio. 

t Papier gesammelt und wiederver-

wertet. Das entspricht einer Recyc-

lingquote von 72% (2019). In Öster-

reich sind es pro Jahr rund 1,5 Mio. 

t bei einer Recyclingrate von zuletzt 

77,6% (2019). Insgesamt 2,6 Mio. t 

Altpapier werden in der Papierindus-

trie für die Produktion neuer Papier-

produkte benötigt – also wesent-

lich mehr, als im Inland gesammelt 

werden kann. Deswegen muss eine 

große Menge sogar importiert wer-

den, nämlich 1,5 Mio. t. Die im Kreis-

laufwirtschaftspaket europaweit 

rechtsverbindliche Recyclingquoten 

für Verpackungen liegen für Verpa-

ckungen aus Papier und Pappe bei 

75% bis 2025 und 85% bis 2030. In 

Österreich liegt die Recyclingquo-

te im Jahr 2019, die sich jedoch auf 

die gesamte gesammelte Altpapier-

menge (also nicht nur Verpackun-

gen, sondern auch Printprodukte 

etc.) bezieht, wie erwähnt bereits  

bei 77,6 %. 

(Quelle: Austropapier)

Geht doch
Etwas gemächlich, aber immerhin: Regal-Dezimeter um Regal-Dezimeter verän-
dert sich das Antlitz des Nudelregals und immer mehr Produkt-Linien der Herstel-
ler werden in Papier präsentiert. Nachvollziehbare Gründe für die vorsichtigen 
Veränderungsschritte gibt es.

ta-Kartonbox erhält ein neues, zeitloses De-

sign mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. 

Durch die Entfernung des Sichtfensters spart 

Barilla jährlich 126.000kg Kunststoff ein.“ Kilo 

für Kilo und fast unbemerkt verschwindet also 

immer mehr Plastik aus diesem Regal.  ks

PRODUKT  04  2022Food PRODUKT  04  2022 70



Dove go fresh

BELEBEND
Wenn einem die Hitze und der Arbeitsalltag die 

Energie rauben, hilft das neue „Dove go fresh“-

Antitranspirant ein klein wenig dabei, wieder zu 

Kräften zu kommen. Der Duft nach Passions-

frucht und Zitronengras erfrischt und wirkt be-

lebend. Die Nuancen der Früchte verbinden sich 

zudem mit den warmen Akzenten von Pfirsich 

und blumigen Noten, abgerundet wird die Krea-

tion mit Kokosnuss und Moschus. 

Fa Botanical Scent

SCHÖN UND GUT
Mit der „Fa Botanical Scents“-Serie kommen 

zwei Antitranspirant-Varianten auf den Markt, 

die nicht nur leistungsstark sind, sondern auch 

mit schönen Düften punkten. „Sweet Rose“ und 

„Fresh Blossom“ sorgen dank der Duftkapsel-

Technologie für länger anhaltende Frische und 

einen extra Duft-Boost bei Aktivität oder Stress. 

Die enthaltene Micro Absorber-Technologie 

schützt vor starker Schweißbildung. 

Nivea pearl & beauty

ELEGANT
Ein besonderes Duft-Erlebnis, weiche, fein 

gepflegte Achseln und gleichzeitig viel Schutz 

verspricht das neue „Nivea pearl & beauty“-Anti-

transpirant, das jetzt lanciert wird. Die silikon-

freie Formel sorgt mit ihrer Kombination aus 

Perlenextrakt und natürlicher Tonerde für ein 

samtig-trockenes Hautgefühl und der Premium-

Duft bietet sinnliche Noten – perfekt für laue 

Sommerabende.

Gliss Kur Aqua Revive

BELEBEND
Wenn das Haar strohig und strapaziert ist, benö-

tigt es eine Extraportion Pflege, um sich frisch 

und mit Feuchtigkeit versorgt anzufühlen. Die 

Formulierung der „Gliss Kur Aqua Revive“-Linie 

(Shampoo, Spülung und Kur) mit Hyaluron-Kom-

plex und Meeresalge setzt genau hier an. Mee-

resalgen sind bekannt für ihren hohen Gehalt an 

Mineralien, Proteinen und ihre Fähigkeit, Feuch-

tigkeit zu binden. 

Dove mit Zink Komplex

SANFT UND STARK
Die „Dove mit Zink Komplex“-Deo-Linie wird 

jetzt um die Varianten „Original“ und „Zitrus & 

Pfirsich“ erweitert. Die Range punktet mit 0% 

Aluminiumsalzen und dennoch viel Schutz, 

denn der Zink-Komplex reduziert Geruch und 

bekämpft geruchsverursachende Bakterien. 

Gleichzeitig ist das Deo sanft zur Haut. Die neu-

en Varianten duften nach dem Original „Dove“-

Duft bzw. frisch nach Zitrus und Pfirsich. 

Bortalco Men InvisibleDry

SCHUTZINSTINKT
Bei Bolton ist man sehr zufrieden mit der Ein-

führung von „Borotalco Men Absolute“ im ver-

gangenen Jahr. Jetzt wird die Range erweitert: 

„Borotalco Men Absolute Invisible Dry“ ist nicht 

nur voll und ganz für die Bedürfnisse von Män-

nern konzipiert, sondern punktet zudem mit 

lang anhaltender Leistung. Dank der Formulie-

rung mit „Protect TalQ“ bietet das Antitranspi-

rant 72 Stunden lang verlässlichen Deo-Schutz.

Rexona maximum protection

ALKOHOLFREI
Zuwachs erhält auch das „Rexona“-Portfolio 

– und zwar in der Sub-Range „maximum pro-

tection“ mit der Variante „Lime & Waterlily“. Die 

innovative „maximum protection“-Formel ohne 

Alkohol ist nicht nur sanft zur Haut (dermato-

logisch getestet), sondern auch außerordent-

lich effektiv.  Sie hält die Achseln trocken und 

bekämpft Geruch, egal ob Hitze, Stress oder An-

strengung uns zum Schwitzen bringen. 

Nivea Derma Dry Control

GESCHMEIDIG
Starker Schutz und gleichzeitig viel Pflege für 

die Haut ist auch bei „Nivea“ das Thema in der 

Deo-Entwicklung. Mit der neuen „Derma Dry“-

Technologie verbindet die Marke genau diese 

beiden Konsument:innenbedürfnisse. Die For-

mel mit hauteigenen Inhaltsstoffen (Lactat) 

sorgt für ein geschmeidiges Hautgefühl, schützt 

vor Hautirritationen und bietet bis zu 96 Stun-

den Schutz vor Achselnässe. 

launch

launch

launch

launch

line extension

line extension

line extension

launch
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Ausgedüftelt
Dass trockene, gut duftende Achseln ein essenzieller Bestandteil der Körperhygi-
ene sind, scheint bei manchen lockdownbedingt in Vergessenheit geraten zu sein. 
Doch nach einem zwischenzeitlichen Rückgang des Deo-Marktes zeichnet sich 
nun wieder ein Plus ab.

Während Corona litt vor allem die De-

odorant-Kategorie unter rückläufi-

gen Verwendungsanlässen. Seit den 

letzten Monaten erholen sich die betroffenen 

Kategorien langsam wieder“, sagt Birgit Fritz, 

strategische Leitung HPC-Bereich bei Unile-

ver Austria. Tatsächlich lag die Kategorie Deo-

mittel im Jahr 2021 bei einem Wert von ca. 59 

Mio. € – das entspricht einem Minus von rund 

1% im Vergleich zum Vorjahr (Quelle: AC Nielsen: 

FY 2021 vs. VJ, wertmäßig, LH + DFH inkl. H&L). 

Heuer bemerkt man bei den Unilever-Marken 

„Axe“, „Dove“ und „Rexona“ erneutes Wachs-

tum: So verzeichnet z.B. „Dove“ einen Markt-

anteils-Gewinn. Die „Dove mit Zink-Komplex 

0% Aluminiumsalze“-Range wird im Frühjahr 

um die beiden Duftvarianten „original“ und 

„Citrus- und Pfirsichduft“ ergänzt. Auch im 

Core Portfolio wird es demnächst mit „Dove 

go fresh Passionsfrucht und Zitronengrasduft“ 

eine weitere fruchtige Variante geben. 

PROTECT. Die „maximum protection“-Linie 

von „Rexona“ bekam mit „Lime & Waterlily“ 

eine weitere Aerosol-Variante. „Das Format 

der Aerosole ist und bleibt weiterhin mit ei-

nem Marktanteil von über 50% der wichtigs-

te Deo-Applikator am Gesamtmarkt“, erklärt 

Fritz und nennt einen – für viele überraschen-

den – Trend: „Während man vor einigen Jah-

ren vermehrt Produkt-Einführungen von De-

odorants ohne Aluminiumsalze beobachten 

konnte, sind mittlerweile auch wieder Deos 

mit Aluminium ein Wachstumstreiber am ös-

terreichischen Deo-Markt.“ Das Thema Nach-

haltigkeit ist bei Unilever zentral: Ziel des Un-

ternehmens ist es, bis 2025 ausschließlich 

recyclebare, wiederverwendbare oder kom-

postierbare Kunststoffe für die Verpackun-

gen aller Marken zu verwenden. Auch die Re-

duzierung von Materialeinsatz ist ein großes 

Thema: Bei „Dove“ sind bspw. bereits Light-

weight-Dosen im Einsatz.

FRESH. Trotz der negativen Marktentwick-

lung im Vorjahr gab es bei Nivea Grund zu 

feiern: Mit dem „Nivea Deo Fresh Rose Touch 

Roll-On“ gelang der erfolgreichste Deo-Roll-

On-Launch im Female Roll-On Markt. Auf 

das heurige Jahr blickt man bei Nivea opti-

mistisch, denn zum einen lassen die ersten 

Zahlen eine Trendumkehr vermuten, zum an-

deren hat das Unternehmen einige Innova-

tionen am Start. Aktuell lanciert Nivea das 

„Deo Derma Dry Control“ und das „Deo Beau-

ty Black Pearl“ mit neuer, silikonfreier For-
|| Frische ist der wichtigste 

Produkt-Benefit 

im Deo-Markt“. ||
Benedikt Laufenberg, Nivea
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mel. Beide sind sowohl als Spray als auch als 

Roll-On erhältlich. Einen Trend im Frauen 

Deo-Markt sieht man bei Nivea im „Health“-

Bereich, also bei besonders pflegenden Pro-

dukten. Im Männer Deo-Markt wächst das 

„Anti-Flecken“-Sortiment. Mit „Magnesium 

Dry“ launchte Nivea im Vorjahr eine Alterna-

tive zu Anti-Transpirantien.

MEN. Der Anteil der Männerprodukte am Ge-

samtmarkt ist stetig steigend. „Etwa 40% der 

Verkäufe werden mit Männerprodukten ge-

macht, die restlichen 60% entfallen auf Da-

mendeos oder Unisex-Produkte“, sagt Frie-

dericke Orbea, Marketing Manager Beauty 

Retail Austria, Henkel. Sie erklärt: „Studien ha-

ben gezeigt, dass Attraktivität der wichtigste 

Benefit für Männer bei der Auswahl von Deos 

ist.“ Vielleicht ein Grund für die kreative Na-

mensgebung des Männer-Deos im „Fa“-Sor-

timent: Das „Fa Men Red Cedarwood“ schützt 

bis zu 72h vor nassen Achseln und Schweißge-

ruch. Neu im Sortiment ist die „Fa Botanical 

Scents“-Serie, die sich an das Bedürfnis nach 

einem natürlichen Duft-Erlebnis richtet. Die 

langanhaltenden, duftenden Anti-Transpi-

rantien „Sweet Rose“ und „Fresh Blossom“ 

bieten bis zu 48h Schutz – die Duftkapsel-

Technologie sorgt für extra Duft bei Aktivität 

oder Stress. 

CREME. Dem Naturkosmetik-Markt gelang 

von 2020 auf 2021 ein Wachstum in Höhe 

von 0,8%. Die Marke „lavera“ konnte in die-

sem Zeitraum 1% Marktanteil dazugewinnen. 

„Nach wie vor ist Geruchsvermeidung die zen-

trale Erwartung an Deodorants, kombiniert 

mit dem Anspruch an ein Frischegefühl und 

sanfter Pflege. Gleichzeitig wird vermehrt 

darauf geachtet, schädliche Inhaltsstoffe 

wie chlorierte Aluminiumsalze zu vermei-

den“, sagt Ludger Schalkamp, Chief Marke-

ting Officer für Lavera. Deo-Cremes zeigen 

laut Schalkamp eine dynamische Entwick-

lung. Im Sortiment von „lavera“ findet sich 

z.B. die „Natural & Strong Deo Creme 48h+“ 

mit Bio-Sheabutter und Bio-Kokosöl. Aktu-

ell wird eine neue „basis sensitiv Deo Creme“ 

lanciert. Die Marke „lavera“ – und somit auch 

die Produktverpackungen – sind klimaneutral. 

„Unsere Verpackungen verbrauchen so weni-

ge Ressourcen wie möglich – denn je leichter 

eine Verpackung ist, desto weniger Kohlen-

dioxid erzeugen wir bei der Herstellung“, so 

Schalkamp. Bei der Wahl der Materialien wird 

auf die Recyclingfähigkeit geachtet. 

REDESIGN. „Die Herausforderung bei der Ver-

packung ist das Gleichgewicht zwischen ei-

nem nachhaltigen Design und der Aufrecht-

erhaltung der funktionellen Eigenschaf-

ten“, sagt Jörg Grossauer, Country Manager 

von Bolton Austria. Beim letzten Redesign 

der Verpackungen der „Borotalco“-Produk-

te wurde die Dicke der Aluminiumdosen re-

duziert und bei den Roll-Ons das Kunststoff-

gewicht der Applikator-Kugel. Für „Borotal-

co“ war das Vorjahr äußerst erfolgreich: Der 

italienischen Marke gelang am österreichi-

schen Markt ein Wachstum von 14% (Quelle: 

AC Nielsen, LEH und DFH, exkl. H/L, wertmä-

ßiger Anteil, MAT 52/2021). „Borotalco“ liegt 

nun mit einem Marktanteil von 10,2% auf dem 

dritten Platz. 

DRY. 2021 wurde die „Men Absolute Deo“-Rei-

he lanciert; diese wird heuer um das „Boro-

talco Men Absolute InvisibleDry“ mit „Protect 

TalQ“ erweitert. Die patentierte Mischung 

aus natürlichem Talk mit einem unsicht-

baren Molekülnetz beugt Flecken vor und 

fängt schlechte Gerüche ein. Ebenfalls neu 

ist das „Borotalco Soft“ mit „Active Crystal 

Talc“-Technologie, das sich durch feinen, flo-

ralen Talk-Duft auszeichnet. Aluminiumsal-

ze werden oft fälschlicherweise in ein ne-

gatives Licht gestellt, heißt es bei Borotalco. 

Das European Scientific Committee on Con-

sumer Safety deklarierte aufgrund einer Stu-

die aus dem März 2020 Aluminiumsalze als si-

cher für den Gebrauch in Antitranspirantien 

und Deodorants. „Sie stellen eine wichtige 

Komponente von Antitranspirantien dar, da 

sie die obersten Ausgänge der Schweißkanä-

le verengen und somit weniger Schweiß an 

die Hautoberfläche dringt. Zudem wirken sie 

wachstumshemmend auf Bakterien“, erklärt 

Jörg Grossauer, Country Manager von Bolton 

Austria. Die Österreicher:innen können also 

gut duftend ins „normale“ Leben zurückkeh-

ren: An einer mangelnden Auswahl an Deodo-

rants wird es jedenfalls nicht scheitern.  kp

|| Aerosolsprays machen mehr 

als die Hälfte der Verkäufe im 

Deobereich aus. ||
Friedericke Orbea, Henkel

|| Sticks & Cremen verzeichnen 

ein starkes Wachstum. ||
Birgit Fritz, Unilever

|| Je leichter eine Verpackung 

ist, desto weniger  

Kohlendioxid erzeugen wir 

in der Herstellung. ||
Ludger Schalkamp, Lavera || Aluminiumsalze werden oft 

fälschlicherweise in ein negati-

ves Licht gestellt. ||
Jörg Grossauer, Borotalco
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ULTIMATIV. Bei „Finish“ (Reckitt) kommt seit 

geraumer Zeit ebenfalls ein Monomaterial-

Standbodenbeutel zum Einsatz. Die Materi-

alwahl ist dabei durchaus relevant, denn nur 

wenn Kunststoffe reinsortig verwendet wer-

den, können sie auch optimal recycelt wer-

den. Bei den heuer neu lancierten „Finish Ul-

timate All in 1 Tabs“ kommt der Beutel aus Mo-

nomaterial übrigens ebenfalls zum Einsatz. 

Die Tab-Neuheit setzt außerdem auf die sog. 

„Activelift“-Technologie, mit der selbst hart-

näckige bis zu 24 Stunden lang eingetrockne-

te Verschmutzungen entfernt werden können, 

und zwar sogar ohne händisches Vorspülen.

KEINE HANDARBEIT. Dass Vorspülen über-

flüssig ist, möchte auch P&G mit einem neuen 

Produkt einmal mehr betonen. Das Unterneh-

men steigt nun mit der Marke „Fairy“ in den 

MGSM-Markt ein und verspricht, dass beide 

erhältlichen Produkte auch bei umweltscho-

nenden Waschprogrammen tadellose Ergeb-

nisse bringen, und zwar ganz ohne händische 

Vorarbeit. Zu haben sind die Varianten „Fairy 

Platinum Plus“ sowie „Fairy All-in-One“, man 

setzt auch hier auf einen Standbodenbeutel. 

RUND. Claro ist für Öko-Pionierleistungen 

bekannt. Das Unternehmen setzt bereits seit 

dem Jahr 2000 auf wasserlösliche Folien für 

seine Tabs und bedient sich schon seit 2009 

phosphatfreier Rezepturen, die erst 2017 ge-

setzlich verpflichtend wurden. Aber auch in 

Sachen Umverpackung hat man eine unkon-

ventionelle Lösung anzubieten, die im MGSM-

Regal sicher auffällt: „claro“ offeriert sein 

„Geschirrspülpulver“ nämlich in einer Rund-

dose aus Recyclingpapier. Seit letztem Jahr 

gibt es das Pulver nicht nur in einer „classic“-

Ausführung, sondern auch als „multi“-Vari-

ante, die über eine integrierte Salz- und Klar-

spülfunktion verfügt.

SPENDABEL. Aber auch bei Handgeschirr-

spülmitteln zeigen die Markenartikler, dass 

es immer noch nachhaltiger und convenien-

ter gehen kann. So lanciert etwa Henkel dieser 

Tage „Pril Stark & Natürlich“ und setzt dabei 

erstmals auf einen nachfüllbaren Pumpspen-

der, dessen Flaschenkörper aus Recycling-

Plastik besteht. Durch Verwendung des Nach-

füllbeutels werden außerdem nochmal 70% 

Plastik eingespart. Praktisch: Mit dem Pump-

spender lässt sich das Spülmittel leicht do-

sieren. Großen Wert hat man außerdem auf 

eine gute Hautverträglichkeit gelegt. Bei-

de erhältlichen Varianten („ohne Duftstoffe“ 

sowie „Apfelblüte & Aloe Vera“) sind mit dem 

ECARF-Siegel der Europäischen Stiftung für 

Allergieforschung zertifiziert.

UMGEDREHT. Eine einfachere Art, das Spül-

mittel zu dosieren hat man sich auch bei P&G 

überlegt und lanciert mit „Fairy Max Power“ 

nun ein Produkt in einer kopfstehenden Fla-

sche, die (bis auf Kappe und Etikett) aus re-

cyceltem Kunststoff besteht. Das Behältnis 

verfügt über einen Auslaufschutz und sorgt 

dafür, dass das Spülmittel bis auf den letzten 

Tropfen verwendet werden kann. Zugleich 

setzt man auf eine neue Formulierung, die 

eingebranntes Fett bis zu vier Mal effektiver 

entfernen soll.

MARKT. Dynamisch entwickelt sich der Markt, 

sowohl bei MGSM als auch Handspülmitteln 

aber nicht nur hinsichtlich der Produktviel-

falt, sondern auch was die Nachfrage an-

geht. Die entscheidende Antriebskraft in die-

sem Fall war zuletzt – wie in so vielen Pro-

duktgruppen – die Corona-Pandemie, die uns 

gezwungen hat, viele jener Mahlzeiten, die 

wir ansonsten außer Haus einnehmen, da-

heim zuzubereiten und somit auch das da-

für nötige Geschirr abzuwaschen. Die Folge 

war bekanntlich ein Umsatz-Ausnahmejahr 

2020: Die Umsätze von Handgeschirrspül-

mitteln wuchsen um 18,4% vs. 2019, gefolgt 

von einem logischen Rückgang im Jahr 2021, 

nach dem sich das Niveau aber immer noch 

8,6% über 2019 befand. Am MGSM-Markt war 

2020 ein Plus in Höhe von 20,2% vs. FY 2019 

zu verzeichnen (Nielsen). „2021 fand sich der 

Markt auf einem hohen Niveau wieder ein, 

das mit -2,2% nur leicht hinter 2020 lag. Vor 

allem die Zusatzprodukte konnten hier den 

Markt treiben“, berichtet Pia van Saanen, Lei-

terin Brand Management Home Care bei Hen-

kel. Im YTD2022 ist nun mit -2,2% eine wei-

tere leicht negative Tendenz vorhanden, wo-

bei sich die Umsätze weiterhin deutlich über 

dem Niveau von Vor-Corona-Zeiten befin-

den. Dabei dürfte die Pandemie nicht nur die 

Kauffrequenz, sondern auch die generelle 

Nutzung von Geschirrspül-Geräten und so-

mit die Haushalts-Penetration von Maschi-

nen-Geschirrspülmitteln weiter vorange-

trieben haben: Sie liegt bei 72,1% (GfK). Dazu 

Pia van Saanen, Leiterin Brand Management 

Home Care bei Henkel: „Zunächst einmal ist 

das eine sehr hohe Penetration im Vergleich 

zu unseren Nachbarländern, zum anderen 

sehen wir hier nach wie vor einen Aufwärts-

trend (Anm.: +0,3 Prozentpunkte vs. 2020, 

+1,7 Prozentpunkte vs. 2019).  bd

Glanzleistung 
im neuen Format
Im Rahmen unseres Heftthemas „Kein Dreck – der Weg der Verpackung“ haben wir 
uns im Bereich Geschirrspülmittel angeschaut, was sich hier hinsichtlich innovati-
ver und nachhaltiger Packaging-Ideen tut. Die Antwort: so einiges.

Es ist zuletzt ganz schön Schwung ins Ge-

schirrspülmittel-Regal gekommen: Zu 

altbewährten Verpackungsformaten wie 

den Kartonschachteln im MGSM-Bereich und 

den typischen Kunststoff-Flaschen für Hand-

spülmittel haben sich einige neue Konzepte ge-

sellt. Und diese sorgen erfreulicherweise nicht 

nur für viel Convenience und zuverlässig sau-

bere Ergebnisse, sondern bringen auch Nach-

haltigkeits-Vorteile mit sich. Denn all dies ist 

den Konsument:innen wichtig. „Wir haben be-

merkt, dass eine perfekte Reinigungsleistung 

und Nachhaltigkeit beim Einkaufsverhalten 

eine besonders große Rolle spielen“, so Hei-

ko Mertins, Country Manager Hygiene Öster-

reich bei Reckitt. Alexander Litofcenko, Erdal, 

ergänzt: „Der Konsument liebt ein einfaches 

Handling hinsichtlich Anwendung und Dosie-

rung.“ Und offensichtlich haben die Herstel-

ler beschlossen, der eierlegenden Wollmilch-

sau unter den Geschirrspülmitteln, die effektiv, 

praktisch und umweltfreundlich ist, so nahe 

wie nur möglich zu kommen. Dies lassen zu-

mindest die jüngsten Innovationen vermuten.

KAMMERDIENER. Henkel etwa setzte Ende 

letzten Jahres mit den „Somat Excellence 4in1 

Caps“ neue Maßstäbe am MGSM-Markt. Die-

se Mehrkammer-Kapseln vereinen vier unter-

schiedliche Komponenten in einer biologisch 

abbaubaren und 100% wasserlöslichen Hülle. 

Angeboten werden die „Caps“ im vollständig 

recyclebaren Standbeutel.

ERSTER. Bei Erdal ist man stolz, in Sachen 

Standbodenbeutel Pionierarbeit geleistet zu 

haben: Gemeinsam mit dem Verpackungspro-

fi Mondi wurde für die „Frosch“-Produkte ein 

100% recyclingfähiger Standbodenbeutel aus 

Polyethylen entwickelt. Seit dem Jahr 2020 

ist er als Nachfüllbeutel für verschiedenste 

„Frosch“-Produkte im Einsatz.  Die 2019 lancier-

ten „Frosch Limonen Geschirrspül-Tabs“ hin-

gegen bietet man in einer Kartonhülle aus 95% 

Altpapier an, die 26 wasserlöslich verpackte 

Tabs enthält. Beim „Frosch Klarspüler“ und den 

Handgeschirrspülmitteln hingegen setzt man 

auf besagten Beutel. Passend zur ökologischen 

Ausrichtung der Marke steht aber bei allen Pa-

ckaging-Varianten der Nachhaltigkeits-Aspekt 

im Vordergrund. Und so bestehen die „Frosch“-

Spülmittel-Flaschen zu 100% aus Altplastik und 

sind auch selbst zu 100% recyclingfähig.
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|| Der Konsument liebt ein 

einfaches Handling hinsichtlich 

Anwendung und Dosierung. ||
Alexander Litofcenko, Erdal

|| Reinigungsleistung und 

Nachhaltigkeit spielen beim Ein-

kaufsverhalten eine besonders 

große Rolle. ||
Heiko Mertins, Country Manager  
Hygiene Österreich bei Reckitt

|| In Sachen Haushaltspenetra-

tion von Maschinengeschirrspül-

mitteln sehen wir nach wie vor 

einen Aufwärtstrend. ||
Pia van Saanen, Leiterin Brand Management 

Home Care bei Henkel
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Rösle Move X

SICHER, SCHARF, SCHÖN
Das sind Attribute, die allesamt auf den „Rösle 

Move X“-Messerblock zutreffen. In Schwarz 

gehalten ist dieser auch eine Zierde für die Au-

gen in jeder Küche. Bis zu sieben Küchenmesser 

verschiedener Art können hier sicher und jeder-

zeit griffbereit verstaut werden. Erhältlich ist 

zudem ein zur „Rösle Move X“-Serie gehörender 

Messerschärfer. Der punktet mit ebenso styli-

schem Design.

Fairy Max Power

STEHT KOPF
P&G präsentiert mit „Fairy Max Power“ eine neue 

Art des Handspülmittels. Erhältlich ist dieses 

nämlich in einer kopfstehenden Flasche, die 

über einen Verschluss mit Auslaufschutz ver-

fügt. Dank dieses speziellen Packagingformats 

lässt sich das Spülmittel durch leichten Druck 

auf die Flasche bis auf den letzten Tropfen gut 

dosieren. Eine neue Formulierung löst Ver-

schmutzungen besonders effizient. 

Grundig Heißluftfritteuse

KNUSPRIG-LEICHT
Mit der „Heißluftfritteuse FRY 6840“ erweitert 

Grundig sein Portfolio um eine neue Produktka-

tegorie. Mit 3L Fassungsvermögen und 1.300W 

Leistung macht das elegante Gerät auch Tiefge-

frorenes in einem Frittier-Gang in wenigen Mi-

nuten verzehrfertig. Die Temperatur kann über 

einen Drehregler von 80 bis 200°C eingestellt 

werden. Frittierkorb und Schublade sind spül-

maschinengeeignet. 

Lenor Cozy Jasmin

FÜR WÄSCHE-QUEENS
Guido Maria Kretschmer hat für „Lenor“ eine ei-

gene Kollektion entwickelt: Die Limited Edition 

„Cozy Jasmine“ umfasst ein Colorwaschmittel, 

einen Weichspüler sowie ein Wäscheparfüm. Die 

drei Produkte verleihen der Wäsche neben Rein-

heit und Weichheit einen angenehmen Duft von 

Jasminblüten, den der Star-Designer persönlich 

ausgewählt hat. Auch das Verpackungsdesign 

stammt von ihm. 

Brillance Blondes

JAMES BLOND
Der Color-Trend 2022, wenn es nach den Colo-

rations-Experten aus dem Hause Henkel geht, 

heißt: cooles Blond. Die neuen „Brillance Blon-

des“ mit kühlen Nuancen zaubern im Handum-

drehen einen starken und edlen Look. Die 2-in-1 

(Ultra) Aufheller- und Farbtechnologie hellt das 

Haar je nach ausgewählter Shade 5 bis 9 Stufen 

auf und verleiht dank der Farbpigmente Blond-

tönen kühle Reflexe. 

Schwarzkopf Live Drops

FARBTUPFER
Viel Lebendigkeit mit ausgefallenen Farbtönen 

wie „Crystal Blue“, „Petal Pink“, „Orchid Purple“ 

und „Fiery Red“ bringt jetzt Schwarzkopf ins Re-

gal. Die neuen „Live Drops“ sind dabei besonders 

zeitsparend in der Anwendung – in nur fünf Mi-

nuten kommt man zur neuen Trendfarbe. Die In-

tensität hängt von der Anzahl der Tropfen ab, je 

mehr man verwendet, desto intensiver gelingt 

das Ergebnis.

Poly Palette Ansatzpuder

TSCHÜSS GRAU
Wenn der Ansatz nach wenigen Wochen schon 

wieder grau blitzt und der nächste Färbeter-

min noch warten muss, braucht es schnelle 

Lösungen. So wie das neue „Ansatzpuder“ von 

„Poly Palette“: Das mit Pigmenten angereicher-

te Puder kaschiert graue Haare sofort, ohne sie 

zu beschweren. Dabei wird der Ansatz mit einem 

Schwämmchen verblendet, mit natürlich ausse-

henden Übergängen und ohne zu fetten. 

Gillette Venus

FÜR DIE VULVA
„Gillette Venus“ macht sich für einen schambe-

freiten Umgang mit dem Tabuthema Intimrasur 

stark und lanciert auch gleich passende Produk-

te. Das „Glättende Peeling“, „2-in-1 Reinigungs- 

und Rasiergel“, spezielle Rasierer und Klingen so-

wie ein „Beruhigendes Serum“ sind speziell auf 

die Bedürfnisse des Vulvabereichs abgestimmt 

und sollen eine Rasur ohne Hautirritationen er-

möglichen. 

Cosy Wilde Blumenwiese

STRAUSS-TAKTIK
„Cosy Unser Liebstes“ verwandelt Toiletten in 

wilde Blumenwiesen, zumindest olfaktorisch, 

wie eine gleichnamige neue Duft-Variante des 

WC-Papiers verheißt. Und diese dürfte wieder 

auf reges Konsument:innen-Interesse stoßen: 

Von 2019 bis 2021 konnten die „Cosy“-

Dufteditionen übrigens um 23% zulegen 

(Nielsen, LEH+DFH exkl. H/L, Umsatz, 

YTD KW36 2019 vs. 2020 vs. 2021). 

syoss Tiefenspülung

BIS IN DIE SPITZEN
Dank moderner Haartechnologie und 33% mehr 

pflegender Inhaltsstoffe als in den herkömmli-

chen Spülungen der Marke versorgen die Varian-

ten der neuen „syoss Tiefenspülung“-Range die 

Haare besonders intensiv mit Pflege. Erhältlich 

sind die Varianten „Repair“ (mit Aminosäuren 

und Wakame-Alge), „Keratin“ und „Color“ (mit 

Tsubaki-Blüte), wobei alle trotz sehr kurzer Ein-

wirkzeit starke Ergebnisse zeigen.

Pril Stark & Natürlich

IN SPENDER-LAUNE
Mit seinem jüngsten Launch vereint Henkel Con-

venience und Nachhaltigkeit zu einem innovati-

ven Produkt. Mit „Pril Stark & Natürlich“ kommt 

nun ein Handgeschirrspülmittel im nachfüll-

baren Pumpspender auf den Markt. Dessen 

Flaschenkörper besteht aus 100% recyceltem 

Plastik. Die Variante „Apfelblüte & Aloe Vera“ 

wird im Nachfüllbeutel angeboten, mit dessen 

Verwendung sich 70% Plastik einsparen lassen. 

Recyclebar sind beide Packaging-Varianten, der 

Beutel besteht aus einem Polyethylen-Mono-

material. Aber auch beim Inhalt hat man sich an 

Nachhaltigkeits-Kriterien orientiert: Die Inhalts-

stoffe des neuen „Pril“ sind zu 93% natürlichen 

Ursprungs und darüber hinaus gut hautverträg-

lich. So darf „Pril Stark & Natürlich“ das ECARF-

Siegel der Europäischen Stiftung für Allergie-

forschung ebenso tragen wie das Umweltsiegel 

Blauer Engel. Die Wirkung soll dabei nicht zu 

kurz kommen: Auch dieses „Pril“ hat eine hohe 

Fettlösekraft und ist dabei sehr ergiebig. 
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The Good Stuff

VERTRÄGLICH
The Good Stuff erweitert sein Angebot an Su-

per-Premium-Trockenfutter für Hunde um die 

Variante „Pferd“ im 12,5kg-Beutel. Diese neue 

Sorte ist hypoallergen und somit auch für er-

nährungssensible Hunde gut verträglich. „The 

Good Stuff Pferd“ ist reich an frischem Fleisch, 

Obst, Gemüse, Kräutern sowie hochwertigen 

Omega-6- sowie Omega-3-Fettsäuren und eig-

net sich als Alleinfuttermittel.

Faber-Castell Black Edition

SCHWARZMALEREI
Die „Faber-Castell Black Edition“-Serie be-

kommt Zuwachs. Zu den bereits erhältlichen 

36 Farbtönen kommen nun zwölf weitere hin-

zu. Die außen in stylischem Schwarz gehalte-

ne Stifte-Serie wird um Trendtöne in Neon und 

Pastell erweitert. Dank leuchtender Farben 

gelingen so kleine und große Kunstwerke auch 

auf dunklem Papier. Erhältlich im Karton- oder 

Metalletui (12, 24, 36 Stk.).

Compo Bio 

SCHICHTENDE
Rechtzeitig für die neue Pflanzsaison kommt 

nun von „Compo“ der „Bio Gemüse- und Hoch-

beetmulch“ auf den Markt. Dieser dient als 

vierte Schicht im Hochbeet und schützt vor 

extremer Kälte oder Hitze, wodurch auch der 

Nutzungszeitraum des Beets im Frühling und 

Herbst verlängert wird. Zugleich wird durch den 

Mulch praktischerweise das Unkrautwachstum 

gehemmt. 

Compo Zitrus-Pflanzenerde

NO MORE MOOR
Beim Torfabbau wird der Lebensraum zahlrei-

cher Pflanzen und Tiere zerstört, beim Einkauf 

von Erde für den eigenen Garten stehen deshalb 

torffreie Produkte bei den Konsument:innen 

hoch im Kurs. Compo offeriert ab sofort die 

„Compo Zitrus-Pflanzenerde“ in einer torffreien 

Bio-Variante. Diese enthält hochwertige Tonmi-

neralien und ist ganz auf die Anforderungen von 

Zitruspflanzen abgestimmt.

Toppits 

SCHONEND
Die „Toppits“-Kunststoff-Produkte beste-

hen nun zu 70% aus recycelten Ressourcen. 

Frischhaltefolie, Zipper Beutel, Gefrierbeutel, 

Eiskugelbeutel, Crushed Ice Beutel sowie die 

„SafeLoc“-Produkte sind nun in einer neuen Ma-

terialzusammensetzung erhältlich. Mittels 

eines innovativen Verfahrens werden da-

für die Rohstoffe zur Wiederverwendung 

für neue Produkte aufbereitet. 

Pedigree Ranchos

BELOHNUNG
Österreichs Haustiere profitieren vom Trend zu 

Snacks zwischendurch ebenso wie der Petfood-

Markt. Mars forciert dieses dynamische Segment 

nun mit einer vielversprechenden Neuheit für 

Hunde. Lanciert werden die „Pedigree Ranchos“ 

einerseits als „Sticks“ sowie andererseits als „Sli-

ces“. Die „Sticks“ werden aus 100% Hühnerleber 

und die „Slices“ aus Rindfleisch hergestellt. Sie 

enthalten keinerlei künstliche Farbstoffe oder 

Aromen. Bei nur 5% Fett pro 100g ergibt sich 

ein Kaloriengehalt von 46kcal pro Stück – somit 

kann mit ruhigem Gewissen auch ein zusätz-

liches Extrahäppchen zwischendurch gege-

ben werden. Hergestellt werden die „Pedigree 

Ranchos“-Snacks in Europa nach den bewährten 

„Pedigree“-Qualitätskriterien. Bei der Entwick-

lung lieferten die Ernährungswissenschaftler 

und Tierärzte des Waltham Centre of Pet Nutri-

tion wertvollen Input. 

Compo Bio Eichendekor

FESCH AM WEG
Mit dem „Bio Eichendekor“ bietet Compo ab so-

fort eine dekorative Art der Bodenabdeckung für 

Beete und Wege an. Doch das Dekor sorgt nicht 

nur für eine ansprechende Optik, sondern hat 

auch praktische Vorteile. So dient es etwa als 

effektive, natürliche Unkrautbarriere und unter-

stützt die Wasserspeicherung im Boden, indem 

es vor Verdunstung schützt. Zudem ist es lange 

haltbar. 
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Metallverpackungen stellen einen Wert-

stoff dar, der prinzipiell gut wiederver-

wertet werden kann. Die Sammlung 

funktioniert derzeit regional unter-

schiedlich. Mancherorts werden Metall-

verpackungen gemeinsam mit Leicht-

verpackungen entsorgt, andernorts wer-

den sie gemeinsam mit anderen Metallen 

wie Kleineisen oder Haushaltsschrott 

gesammelt. Dosen, Kanister, Verschlüs-

se und andere Packmittel aus Stahlblech 

dienen im Zuge des Recyclings als Roh-

stoff für Baustahl, Waschmaschinenge-

häuse, Auto- und Flugzeugkomponen-

ten oder Eisenbahnschienen. Aluminium 

wird in der Verpackungstechnik in erster 

Linie als blanke Folie (z.B. für Schokola-

de) oder als lackiertes bzw. bedrucktes 

Aluminium (Getränkedosen, Joghurtbe-

cherdeckel etc.) eingesetzt. Darüber hi-

naus findet es in Materialverbunden ge-

meinsam mit anderen Packstoffen wie 

Kunststoff oder Papier Verwendung. 

2019 gelangten lt. Bundesministeri-

um für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 

Mobilität, Innovation und Technologie 

30.589t an Altmetall-Verpackungen in 

die Haushaltssammlung.

Einen wesentlichen Teil davon machen 

Getränkedosen aus. Anhand derer lässt 

sich gut darstellen, wie wichtig ein funk-

tionierender Recyclingkreislauf ist. Eine 

Dose aus wiederverwertetem Material 

braucht nur 5% an Energie im Vergleich 

zur Neuproduktion. Laut wko.at sind 

75% des jemals produzierten Aluminiums 

heute noch im Umlauf. Dies ist möglich, 

da es unendlich oft und ohne Qualitäts-

verlust wiederverwertet werden kann. 

Die Recycling-Quote von Alu-Dosen be-

trägt in Österreich etwas mehr als 70%. 

Innerhalb von 60 Tagen kann aus einer 

korrekt entsorgten Dose eine neue Dose 

oder ein anderes Metallerzeugnis herge-

stellt werden.

Übrigens: Die EU-Recyclingziele werden 

sowohl bei Aluminium (Ziel: 60%) sowie 

sog. Fe-Metallen (Ziel: 80%) bereits jetzt 

übererfüllt: 86% der Metallverpackun-

gen werden recycelt.

Quelle: WKO, ARA, BMK

Metall

Kein dreck
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KANDIDAT 1

KANDIDAT 2

DID YOU KNOW?

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

DRINK-REZEPT

EINGEREICHT VON

VS

Der Sieger der Redaktio

n

Die Brennerei Roman Kraus ist eine Craft De-
stillery. Als solche erzeugt sie ausschließlich 
handwerklich gefertigte, unverfälschte Spi-
rituosen, die zudem frei von künstlichen Aro-
men sind. Seit 1999 werden in der Brennerei 
hochwertige Destillate hergestellt. Gebrannt 
wird Obst vom eigenen Betrieb: Sonnenge-
reifte Früchte von den sanften Hügeln des 
Weinviertels, gewachsen im pannonischen 
Kleinklima entlang der March. Vom Obst-
baumschnitt über die Pflege im Obstgarten 
bis zur Ernte der vollreifen Früchte ist jeder 
Schritt Handarbeit.

4cl Likör 

125ml Sekt

Frucht/Minze-Zweig als Dekoration

Brennerei Roman Kraus

Marillenlikör:
Vollreife Marillen der Sorte Ungarische Beste 
kommen in den intensiv fruchtigen „Marillen-
likör“ in der 0,5L-Flasche. Der Alkoholgehalt 
des Likörs beträgt 20 Vol.%; gebrannt wurde 
er 2021 in Jedenspeigen.

Weingartenpfirsichlikör: 
Der „Weingartenpfirsichlikör“ in der 0,5L-
Flasche schmeckt nach frischen, saftigen 
Pfirsichen, die direkt vom Baum im Weingarten 
gegessen werden. Er wurde 2021 in der Bren-
nerei in Jedenspeigen gebrannt und hat einen 
Alkoholgehalt von 20 Vol.%.

Wenn die Tage wieder länger wer-

den, steigt die Lust auf leuchten-

de Farben und süße Früchte. Der 

perfekte Zeitpunkt also, um zwei Likörsorten 

der Brennerei Roman Kraus zu verkosten. So 

traten diesmal der „Weingartenpfirsichlikör“ 

und der „Marillenlikör“ zu unserem Verkos-

tungsduell an.

OPTIK. Die beiden Flaschen mit dem hell- bzw. 

dunkelorangenen Inhalt wirken wie ein früh-

lingshafter Farbklecks auf unserem schwar-

zen Redaktionstisch. Mit den Etiketten in 

Packpapieroptik und dem Korkverschluss 

kündigen sie bereits optisch an, was in ihnen 

steckt: pure Handarbeit. Beim ersten Schnup-

pern entgeht selbst der allergiegeplagten Ver-

kosterin der Runde das intensive Fruchtaroma 

nicht. Vom Heurigen über gutbürgerliche Re-

staurants bis zum Wellnesshotel können wir 

uns die Liköre überall gut vorstellen. „Können 

wir jetzt kosten?“, fragt eine andere Verkos-

terin nach einem weiteren Schnuppern un-

geduldig.

PUR. In der ersten Verkostungsrunde treten 

die Kandidaten pur gegeneinander an. Bei bei-

den fällt uns der intensive Fruchtgeschmack 

auf – die jeweilige Frucht ist eindeutig er-

schmeckbar; beim „Weingartenpfirsichlikör“ 

mischt sich eine leichte Säure dazu, was dem 

Likör eine überraschende Frische verleiht. Der 

„Marillenlikör“ ist etwas süßlicher als sein Kon-

trahent, gleichzeitig kommt der Alkohol etwas 

deutlicher heraus. „Beide schmecken wunder-

bar fruchtig – es ist wie Sommer auf der Zun-

ge“, wird eine Verkosterin zu einem poetisch 

anmutenden Fazit verleitet. 

MIX. In einer zweiten Runde werden die bei-

den Liköre in Kombination mit „Schlumberger 

Bio Grüner Veltliner Brut“ verkostet. „Das ist 

der Sparkle, den es braucht“, entfährt es einer 

Verkosterin nach dem ersten Nippen. „Das 

ist ein heißer Anwärter für den Sommerdrink 

2022“, bestätigt die Nächste. Beide Liköre har-

monieren perfekt mit der leichten Säure – das 

Ergebnis ist ein fruchtiger, prickelnder Drink in 

einer sommerlich-fröhlichen Farbe. Wir sehen 

ihn als Aperitif genauso gut wie als Essensbe-

gleiter: Gegrilltes ist dabei hoch im Kurs, „weil 

es genauso sommerlich schmeckt“, aber auch 

zu einer Käseplatte können wir uns die Likö-

re sowohl als Drink als auch pur sehr gut vor-

stellen.

FAZIT. Die Kür des Favoriten fiel uns dies-

mal besonders schwer, denn beide Kandida-

ten sind hochqualitative, fruchtige Liköre, die 

auch pur sehr gut trinkbar sind, da sie nicht so 

intensiv süß sind, wie es bei Likören oft der Fall 

ist. Die Entscheidung wurde schließlich auf-

grund der Ausgefallenheit der Sorte gefällt.

DAS ERGEBNIS:  4:0 für den „Weingarten-

pfirsichlikör“

Weingartenpfirsichlikör Marillenlikör

„Anstupsen“ funktioniert
Eine von der ARA beauftragte Studie zeigt Lösungen auf, wie Littering in der 
Umgebung von Gastro-Betrieben vermieden werden kann. Wir haben mit ARA 
Vorstand Harald Hauke darüber gesprochen.

Kastner
Übergabe
Dass persönliche Begegnung und Digi-

talisierung keine Gegensätze sein müs-

sen, konnte man bei den Kastner Ge-

nussmessen erleben. So erhielten die 

Besucher:innen Tablets; die Messebestel-

lungen wurden papierlos über den Kast-

ner MesseShop abgewickelt.

Getvoila.com
Start
Spitzengastronomie in den eigenen vier 

Wänden erleben, das ist mit dem Home 

Dining Portal voilà nun auch in Österreich 

möglich. Zum Start mit an Bord sind z.B. 

das Spitzenrestaurant Brandstätter, der 

Heurigenhof Bründlmayr oder die vega-

ne Fleischerei Fleischloserei.

Hobart
Unterstützung
Mit einer Spende in Höhe von € 75.000,- 

unterstützt Hobart die humanitäre Hil-

fe in der Ukraine; nun spendet auch ITW, 

der Mutterkonzern von Hobart, 1 Mio. € 

für die Ukraine und kündigt zudem an, das 

Russlandgeschäft bis auf Weiteres ruhen 

zu lassen.

Internorga
Zukunft
Die Finalisten für den Internorga Zukunfts-

preis stehen fest. Die nominierten Konzep-

te präsentieren innovative Nachhaltig-

keitsstrategien von Ernährungsalternati-

ven bis zu Mehrweg. Die Preisverleihung 

findet am 29. April in Hamburg statt.

CWS
Ausgezeichnet
Mit ihrer zeitlosen Optik und der einfa-

chen Anwendung gewinnt die „PureLi-

ne“ von CWS den Red Dot Design Award 

2022 für das Design von Hygienelösungen 

in Waschräumen.

Harald Hauke, Vorstand Altstoff Recycling Austria

News
für Gastronomie
& Hotellerie ©
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PRODUKT: Was kann man tun, um Konsumen-
t:innen zu bewegen, ihre To-Go-Verpackungen 
nicht achtlos vor dem Lokal wegzuwerfen?
Hauke: Das Ergebnis zeigt: Nudging, also das 

Anstupsen des Verhaltens, kann gerade beim 

getrennten Sammeln im öffentlichen Raum 

unterstützen, konkret mithilfe des Designs der 

Abfallbehälter. Naturdesigns stehen für eine 

saubere, nachhaltige Umwelt, sie scheinen 

sich besonders gut vom grauen städtischen 

Umfeld abzuheben und so Menschen zu mo-

tivieren, die Behälter zu nutzen.

PRODUKT: Welche Standorte sind von Litte-
ring besonders betroffen?
Hauke: Obwohl wir in Österreich kaum von Lit-

tering betroffen sind, waren im Umkreis von 

Gastronomie- oder Freizeitbetrieben mehr 

Verpackungen oder Zigaretten zu finden. Mit 

diesem Wissen können Gastronom:innen 

schon davor ansetzen.

PRODUKT: Was meinen Sie damit?
Hauke: Mülltrennung darf Spaß machen! Mit 

lustigen Sprüchen können enorme Effekte er-

zielt werden. Hinweise am Kassazettel, lusti-

ge Schilder oder das Personal können bei der 

Bewusstseinsbildung unterstützen. Verbin-

den wir Digitalisierung mit Gamification und 

Nudging, motivieren wir Menschen zu Verhal-

tensänderungen, wir stupsen sie an. Das funk-

tioniert in- als auch outdoor. Unser Ziel ist es, 

Quantität und Qualität der Verpackungssam-

melmenge zu steigern und Littering entge-

genzuwirken. Für eine zukunftsfähige Kreis-

laufwirtschaft braucht es jede Verpackung 

zurück im Kreislauf. Ein großes Danke an die 

Gastronom:innen für ihre Unterstützung!

PRODUKT: Danke für das Gespräch!  pm

ZUR STUDIE
Die Altstoff Recycling Austria (ARA) und 

das Institut für Höhere Studien (IHS) un-

tersuchten die Beeinflussung der Sam-

melquote und des Litterings durch Be-

hälter für die getrennte Verpackungs-

sammlung im öffentlichen Raum. In 

Krems, Leoben und Steyr wurden dafür 

an 90 hochfrequentierten Standorten, 

etwa in der Nähe von Gastronomie-

betrieben, zu den bestehenden Rest-

mülltonnen auch Behälter in jeweils 

sehr unterschiedlicher Optik für die 

getrennte Sammlung aufgestellt. Ne-

ben neutralen Varianten kamen welche 

mit fluoreszierenden Illustrationen und 

Landschaftsbildern zum Einsatz. Das 

Ergebnis sind deutlich höhere Sammel-

quoten. Letztere waren bei den Tonnen 

mit Natur-Motiv doppelt so hoch wie 

bei herkömmlichen Modellen.
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Kleiner Feigling Green Lemon

ÜBERMUTIG
Pünktlich zum Sommerbeginn lanciert Walde-

mar Behn die limitierte Sonderedition „Kleiner 

Feigling Green Lemon“ neben der im vergange-

nen Jahr schon sehr beliebten 0,5L-Flasche nun 

auch in der praktischen 0,02L-Flasche. Der Mix 

aus Wodka und grünen Limetten steht so so-

wohl in der großen Flasche zum Mixen für Cock-

tails als auch in der Miniatur zum pur Trinken zur 

Verfügung. www.behn.de

Kuemmerling + Kirschgeschmack

OBST & KRÄUTER 
„Kuemmerling“, der deutsche Kräuterlikör mit 

Kante bringt jetzt erstmals eine Limited Edition 

heraus.  „Kuemmerling Kräuterlikör + Kirsch-

geschmack“ kombiniert die hochwertigen 

Kräuter des Originals wie Süßholz, Zimt-

rinde, Gewürznelke, Wermut und Minze 

mit natürlichem Kirsch-Aroma. Beson-

ders als eiskalter Shot.

blue.kuemmerling.de

Shanky‘s Whip 

SHANKS DIR EIN 
Der Whiskey-Likör „Shanky‘s Whip“ bietet eine 

samtig weiche Textur und den typischen Ge-

schmack nach irischem Whiskey – allerdings 

ganz ohne Schlagobers, wie man es vielleicht 

von Whiskey-Likör im Normalfall erwarten 

würde. Die sanften Noten von irischem Whis-

key werden mit einem Hauch von Karamell und 

Vanille kombiniert und mit dem Geschmack von 

Stout Beer abgerundet. www.shankyswhip.com

Blasko Convenience 

KROSS VEGAN
Einen Klassiker der heimischen Küche gibt es in 

veganer Form von „Blasko Convenience“ (Mar-

cher Fleischwerke). „Veganes Schnitzel“ (3kg) 

besteht aus Weizenprotein und Raps, wird nach 

traditioneller Rezeptur mit Semmelbröseln 

paniert und anschließend in reinem Pflanzenöl 

gebacken. Bei der Zubereitung wird die Panade 

außen kross gebraten, das Innere bleibt zart und 

saftig. www.blasko.at 

Vilocello

NEU IM GLAS
Mit „Vilocello“ will nun eine neue Spirituosen-

Marke, ins Leben gerufen von einem erst 2022 

gegründeten Start-up in Niederösterreich, 

durchstarten. Das Sortiment umfasst Premi-

um-Limoncello sowie Premium-Orancello, die 

beide nach einem selbst entwickelten Rezept 

aus hochwertigen Zutaten und komplett ohne 

künstliche Farb- oder Zusatzstoffe in Öster-

reich hergestellt werden – handgemacht und in 

Bio-Qualität. Zu haben sind die beiden Liköre in 

500ml- sowie 200ml-Flaschen, bei deren Ge-

staltung das Team von Vilocello einen großen 

Wert auf eine ansprechende Optik gelegt hat, 

die die Hochwertigkeit des Inhalts auf den ers-

ten Blick kommuniziert. Trinken kann man „Vilo-

cello“ entweder pur oder auch gemixt, beispiels-

weise als „Vilocello“-Spritz, etwa mit Prosecco, 

Mineralwasser, Bitter Lemon und Zitronensaft. 

www.vilocello.at 

Elixier

SONDERLING
Gin-Varianten gibt es mittlerweile wie Eiswürfel 

in der Cocktail-Bar. Jetzt kommt noch eine dazu, 

die aber, mit Waldmeister an Bord, durchaus 

hervorsticht. In Kombination mit dem Wachol-

der und 15 Kräutern und Beeren entsteht ein 

frisches und außergewöhnliches Geschmacks-

erlebnis. Der Waldmeister wird für diese Krea-

tion kurz vor der Blüte geerntet und mazeriert. 

www.elixier-gin.de

Caffè Vergnano

IL PRIMO
Ab sofort sind die Kaffeespezialitäten von Caffè 

Vergnano – der ältesten Kaffeerösterei Italiens 

– in Österreich über Coca-Cola HBC erhältlich. 

Zu haben sind hier ganze Bohnen der Linie „1882“ 

in markanten rePET-Behältern in den Sorten 

„Original“, „Strong“ sowie „100% Arabica“. Au-

ßerdem ist auch das komplette „Caffè Vergnano 

Klassik“-Sortiment über Coca-Cola HBC erhält-

lich. www.coca-colahellenic.at 

line extension

line extension
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Als Tipp gilt das „Cult Beef“. Wegen der 

strengen Selektionskriterien bietet die-

ses Marken- und Qualitätsprogramm 

für Kalbinnenfleisch hohe Qualität bis ins letz-

te Teilstück. Von Profis für Profis wird nach den 

wichtigsten Parametern ausgewählt, dazu 

zählen Alter (max. 22 Monate), Schlachtge-

wicht (max. 362,6kg) und Marmorierung. Eine 

Mindestreifezeit von 14 Tagen garantiert zu-

dem ein Optimum an Geschmack und Zartheit.

BAUERNAUSLOBUNG. Zurückgegriffen wird 

ausschließlich auf Kalbinnen aus Oberöster-

reich, was eine hohe Verfügbarkeit bei gleich-

bleibender Qualität ermöglicht. Zertifiziert 

und kontrolliert ist diese Herkunft durch das 

AMA-Gütesiegel. Darüber hinaus erfolgt die 

Bauernauslobung auf jedem Teilstück.

MEHR. Weitere Infos und Rezepttipps gibt es  

auf www.cultbeef.at. red

Filet 
kann 
jeder…
…aber coole Gerichte aus Teilstücken 
abseits der Edelteile zu kochen, ist 
weitaus spannender. Nicht nur koch-
technisch, sondern auch wegen der 
geringeren Rohstoffkosten.

„Cult beef“ Hüfer-
schwanzl Sous Vide 
mit Bärlauch Espuma, Misokarfiol, 
Mangold: 

4 Steaks à 200 g vom Hüferschwanzl 
vakuumieren und 3,5h bei 54°C Sous 
vide garen. Trocken tupfen, salzen, 
pfeffern, rundum anbraten. 500g 
Karfiol in Röschen teilen, in Salz-
wasser bissfest blanchieren, kalt ab-
schrecken, trocken tupfen. 2EL helle 
Miso Paste in etwas Öl anschwitzen/
auflösen, Karfiol darin rundum gut 
anrösten. Mangold in etwas Öl sau-
tieren und leicht salzen.

300g mehlige Erdäpfel weichko-
chen, zweimal mit etwa 2EL Butter 
durch die Presse drücken und mit 
100ml Milch und 50ml Schlagobers 
kurz aufkochen, 3EL Bärlauchpesto 
(ohne Parmesan!) unterrühren und 
Masse fein passieren. In eine 0,5L-
Sahne-Flasche füllen, 1 Sahnekapsel 
aufschrauben, gut schütteln und im 
Wasserbad bei max. 65°C warm stel-
len. Mit Senfkaviar dekorieren.
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Vandemoortele

GERÜHRTE ZITRONEN
Bereits im Vorjahr lancierte Vandemoorte-

le vier Rührkuchen-Klassiker; nun wird das 

Sortiment um den „Zitronenkuchen“ ergänzt. 

Die vorgeschnittenen 21 Portionen haben ein 

Stückgewicht von 100 Gramm. Der lockere, 

saftige Rührteig hat einen intensiven Zitronen-

geschmack, das Topping aus abgesponnener 

Zitronenglasur und Hagelzucker sorgt für eine 

handwerkliche Optik. www.vandemoortele.com 

Eipro

GEKLAPPT
Der Bio-Boom ist ungebrochen. So findet sich im 

Sortiment von Eipro nun das „Eifix Bio Omelett“. 

Das tiefgekühlte, geklappte Omelett wiegt 90 

Gramm, wird aus frischen Bio-Eiern hergestellt, 

enthält keine deklarationspflichtigen Zusatz-

stoffe und wird einfach im Kombidämpfer er-

wärmt. Mit der handwerklichen Optik und der 

leichten Bräunung sieht es aus wie selbstge-

macht. www.eipro.de

Villeroy & Boch

SPEISEND URLAUBEN
Das Premium Porcelain „Perlemor“ von „like. 

By Villeroy & Boch“ bringt Urlaubsfeeling auf 

den Tisch. Das Geschirr in der dezenten Farbe 

Sang verbreitet das Flair warmer Sommernäch-

te; die Effektglasur sorgt für einen authenti-

schen handmade-Look und macht jedes Stück 

der Serie zum Unikat. Mit dem umfangreichen 

Sortiment eignet sich die Linie für jeden Anlass. 

www.villeroy-boch.com

Tork Xpressnap Fit

IMMER NUR 1
Unter dem Namen „Xpressnap Fit“ präsentiert 

Tork nun ein neues Spenderservietten-System. 

Dank Einzelblattausgabe berühren die Gäste 

hier jeweils nur die Papierserviette, die sie ent-

nehmen, was den Nachfüllaufwand insgesamt 

minimiert. Durch sein kompaktes Format spart 

der schnell auffüllbare Spender (erhältlich als 

Theken- sowie als Tischspender) Platz ein. 

www.tork.at 

Rentokil Initial Lumnia Suspended

FLIEGE SUSPENDIERT
Die „Lumnia“-Reihe, UV-LED-Lampen zu Flug-

insekten-Bekämpfung, wird von Rentokil Initial 

erweitert. Die „Lumnia Suspended“ bietet zwei 

pestizidfreie Fangoptionen, mittels Klebeplatte 

oder Einkapselung. Bei zweiterem Modell werden 

Insekten auf einem Klebefilm gefangen, der sich 

automatisch aufwickelt und diese so einschließt. 

Die Klebefläche bleibt immer sauber. 

www.rentokil-initial.de 

Délifrance

VERDREHT
Die in sich gedrehten „Brotsnack-Twister“ von 

Délifrance sorgen für Abwechslung in der Snack-

Theke. Die 90g schweren Gebäckstücke werden 

per Hand gedreht, was für die rustikale Optik 

sorgt. Erhältlich ist der „Brotsnack-Twister“ in 

den herzhaften Varianten „Frühlingszwiebel-

Parmesan“, „Vinschgauer Art“, „Curry-Rosine-Ka-

rotte“ sowie als süße „Schoko-Marille“. 

www.delifrance.de 

Ecolab

SAUBER WASCHEN
Effektive Textilwäsche und Desinfektion bereits 

ab 40 Grad ermöglicht „Ecobrite Low Temp“, das 

nachhaltige Waschsystem von Ecolab. Speziell 

für empfindliche Textilien ist das Feinwaschmit-

tel „Delicate Clean“ mit dem passenden „Delica-

te Finish“. „Magic Emulsion“ entfernt Fett und 

hartnäckige Flecken, „Des“ ergänzt als effizi-

entes Desinfektionsmittel auf Sauerstoffbasis. 

www.ecolab.de

Hobart

NICHT KNAPP
Mit der Interims-Linie „Prolite“ möchte Hobart 

einer weiteren Verknappung bei Mikrochips vor-

beugen und Liefersicherheit garantieren. Elek-

tronische Steuerung, einfache Bedienung, ein 

Selbstreinigungsprogramm, geringer Wasser-

verbrauch und Hygienesicherheit zeichnen die 

neun Modelle – verschiedene Ausführungen von 

Untertischspülmaschinen und Haubenmodellen 

– aus. www.hobart.de 

launch
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line extension

Eingepackt
Bedingt durch die Corona-Maßnahmen hat das To Go-Geschäft drastisch zuge-
nommen – dadurch kam es zu einem verstärkten Bedarf an Verpackungslösungen. 
Nicht nur gesetzesbedingt sind diese oft umweltschonender als man denkt.

NACHVOLLZIEHBAR
Tierwohl und Regionalität werden auch in Gas-

tronomiebetrieben – insbesondere im Fleisch-

bereich – immer wichtiger. Im Tierwohl-Pro-

gramm „Hütthalers Hofkultur“ von Hütthaler 

steht das Wohl der Tiere entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette im Mittelpunkt. Die 

gesetzlichen Mindeststandards werden dabei 

weit übertroffen. Die Produkte werden nun 

auch in den XXXLutz-Restaurants verwen-

det, die lange für ihre Billig-Schnitzel bekannt 

waren. Die Umstellung des Lieferanten für 

Schweinefleisch ist ein erster Schritt in Rich-

tung Qualität, nachvollziehbare Herkunft und 

Tierwohl.

Suppenbecher aus dem Papstar-Sortiment
Verpackung aus  

Zucker rohr von Pacovis
Mehrwegbecher 

von MyCoffeeCup

gibt es Konzepte zur Selbstkompostierung. Bei 

neuen Produktentwicklungen werden die An-

forderungen einer zukunftsorientierten Kreis-

laufwirtschaft mitbedacht, außerdem wird an 

innovativen Entsorgungslösungen gearbei-

tet. Bestseller im Papstar-Sortiment sind die 

Artikel aus der nachhaltigen „100% Fair“-Se-

rie. Diese bestehen aus ungebleichtem, FSC-

zertifiziertem Frischfaser-Karton mit Biobe-

schichtung und sind vollständig biologisch ab-

baubar. Aufgrund der Biobeschichtung eignen 

sich die Verpackungen sogar für fetthaltige 

Lebensmittel.

MATERIAL. Das perfekte Material für Take 

Away-Verpackungen ist für Florian Weixel-

braun, Key Account Manager bei Pacovis, 

„das A und O einer guten Kundenberatung“. 

Schließlich entscheiden Inhalt und Kunden-

anforderung darüber, welche Eigenschaften 

das Material aufweisen muss. „Im Trend liegen 

aktuell Produkte aus Kraftpapier und Materi-

alien mit natürlichem Look und angenehmer 

Haptik“, so Weixelbraun. Auch bei Fragen zur 

korrekten Entsorgung können sich Kund:innen 

jederzeit an Pacovis wenden. Die „naturesse“-

Linie von Pacovis besteht mittlerweile aus 

mehr als 700 Artikeln, somit kann für so gut 

wie jedes konventionelle Produkt eine biolo-

gisch abbaubare Alternative angeboten wer-

den. Die Nachfrage steigt konstant. Neu im 

Pacovis-Sortiment ist ein „Coffee-to-Go“-Be-

cher, der ohne Plastik-Laminierung auskommt. 

Dadurch kann der Becher im Sinne der Kreis-

laufwirtschaft recycelt werden. 

BECHER. Eine Alternative für Einwegbecher 

gibt es auch – vorerst nur in Wien. Das öster-

reichische Mehrwegbecher-System MyCof-

feeCup liefert innerhalb von drei Werktagen 

die gewünschte Becher-Menge. Sollte keine 

Spülmöglichkeit im Betrieb vorhanden sein, 

übernimmt MyCoffeeCup auch den Spül-

Service. Ein Pfandsystem sorgt dafür, dass die 

Becher, die bis zu 700-mal wiederverwendet 

werden können, dem Betrieb auch tatsächlich 

zurückgebracht werden.  kp

Bei Papstar werden bereits über 70% 

der Einmalgeschirr- und Serviceverpa-

ckungen unter der Marke „Papstar Pure 

– Biobased“ angeboten, d.h., dass sie aus nach-

wachsenden Rohstoffen hergestellt werden 

und biologisch abbaubar sind. Die Rohstoffe 

der Verpackungen bezieht Papstar aus zerti-

fizierten Betrieben. Über die Österreichische 

Abfallwirtschaft können die Verpackungen 

umweltschonend entsorgt werden; zudem 
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Als letztes Jahr die „Bahlsen“-Keks-Ran-

ge ein neues Design erhal- ten hat, fand ich das ob der 

Mega-Veränderung, die man den Packungen zugetraut hat, mutig, war 

aber zugleich beeindruckt, wie schön man ein Produkt ausschauen lassen 

kann. Bahlsen ist die Lust auf Veränderung seitdem keineswegs vergangen – 

ganz im Gegenteil: Ab sofort treten auch die „Leibniz“-Kekse in einem sowas von 

völlig veränderten Look auf. Und einmal mehr kann ich meine persönliche Mei-

nung in zwei Wörtern zusammenfassen: „Mutig“ und „Wow!“. Im Mittelpunkt der 

Packungsfront ein megagroßer Keks, von dem man sich im Modelbusiness – und 

hier kenn ich mich als bekennende GNTM-Schauerin natürlich bestens aus – 

noch was abschauen kann: Er ist nämlich unretouchiert, so wie Hermann 

Bahlsen ihn schuf. Dass man – weil der Keks selbst eh schon alles aus-

sagt – auf der Packungsfront auf ein weiteres Branding verzichtet 

hat, ergibt ein sehr reduziertes und sehr ansprechendes Ge-

samtbild mit ganz viel Personality. Zum Inhalt – Nasch-

katze, Sie kennen mich vielleicht schon – brauch 

ich an dieser Stelle gar nix sagen. Um bei 

Heidi Klum zu bleiben: „Leibniz“, 

für Dich habe ich heute 

ein Foto.

Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt 
der Aktuellen Ausgabe –  

diesmal von Brigitte Drabek

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

Kategorie Food:

Yakult Limited Edition

Kategorie Nonfood:

Fairy Geschirrspültabs

Leibniz Kekse

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [03/2022] haben die Handels-

entscheider:innen ihre Top-Favoriten gewählt.

Der probiotische Drink „Yakult“ wurde von ei-

nem japanischen Wissenschaftler erfunden – die 

japanische Kultur ist daher ein Bestandteil der 

Marke. Zelebriert wird dies, passend zur Zeit der 

Kirschblüte, mit einer entsprechenden flora-

len Verpackung. Die Handelsentscheider:innen 

feiern mit; sie wählten die „Yakult Limited Edi-

tion“ zum Food-Produkt des Monats.

Hartnäckige Verschmutzungen werden ohne Vor-

spülen entfernt und glänzendes Geschirr kann aus 

der Maschine entnommen werden: Das verspre-

chen die zwei Geschirrspültabs-Varianten von 

P&G, „fairy All-in-One“ und „fairy Platinum Plus“. 

Die Handelsentscheider:innen sind erfreut über 

das Multitasking: Sie wählten die „Fairy“-Geschirr-

spültabs zum Nonfood-Produkt des Monats.

s        t

s         t
Grün waschen
Nicht alles, was als umweltfreundlich bezeichnet wird, ist es auch. Die Gäste 
werden diesbezüglich aber zunehmend kritischer. Ecolab präsentiert mit „Ecobrite“ 
eine Linie für eine „echt grüne“ Textilreinigung und -pflege.

Die Chefs 
in Wien
Seit 2008 lockt das Gastronomie-
Event Chef-Sache das Who´s Who der 
internationalen Gastronomiebranche 
an. Bisher fand der renommierte Bran-
chentreff ausschließlich in Deutschland 
statt, jetzt feiert das Format mit einem 
erweiterten Konzept Premiere in Wien.

In hauseigenen Wäschereien steht neben 

Sauberkeit und Sicherheit der Nachhaltig-

keitsaspekt verstärkt im Fokus. Die Verwen-

dung umweltfreundlicher Produkte ist bei der 

Textilreinigung aus zwei Gründen unerläss-

lich: Zum Einen schonen sie die Gesundheit 

der Mitarbeiter:innen, zum Anderen kommen 

die Reinigungsprodukte über die Kleidung in 

direkten Kontakt mit der Haut der Gäste. Hei-

di Busch, Marketing Manager Foodservice & 

OPL, erklärt: „Ecolab hat sich in seinem Mas-

terplan 2030 verpflichtet, grün zu denken und 

zu handeln und anhand innovativer Denkan-

sätze neue Wege zu finden, die Welt saube-

Als HGX (Hotel- und Gastronomie-Ex-

po) powered by Chef-Sache wird das 

B2B-Event – erweitert um die Berei-

che High Convenience und Hotellerie – am 2. 

und 3. Mai 2022 in der Marx Halle für Inspira-

tion und Austausch in der Branche sorgen. Die 

Chef-Sache ist der beliebteste Branchentreff 

der deutschen Gastronomieszene und geht in 

diesem Jahr bereits in die 13. Runde. Sie bie-

tet jährlich ein Netzwerkforum für über 3.000 

Branchenentscheider:innen, jetzt findet das 

Format erstmal in Österreich statt. „Die ös-

terreichische Sterneküche hat von je-

her bei unseren Veranstaltungen eine 

bedeutende Rolle gespielt“, erklärt 

Ann-Marie Nappari, Projektleiterin 

der Chef-Sache beim Veranstalter CE 

Chefs Events. „Deshalb freuen wir uns 

sehr, mit diesem hochklassigen Event 

in diesem Jahr erstmalig in Wien zu sein.“

DAS MENÜ. Charakteristisch für das Event 

ist das Symposium (u.a. mit Heinz Reitbau-

er, Tobias Bätz, Max Stiegl und Lukas Mraz & 

rer, sicherer und gesünder zu machen, um ge-

meinsam mit Kund:innen exponentielle ope-

rative und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.“

LINIE. „Ecobrite Low Temp“ ist ein umwelt-

schonendes und dabei leistungsstarkes 

Waschsystem, das hochwertige Produkte mit 

präzisen, automatischen Dosiersystemen und 

erstklassigem Service kombiniert. Die Reini-

gungsprodukte garantieren effektive Reini-

gung und Desinfektion bereits bei Wasch-

temperaturen ab 40 Grad, wodurch auch der 

Energieverbrauch verringert wird. Die „Eco-

brite“ Linie umfasst das Feinwaschmittel „De-

licate Clean“, das „Delicate Finish“, das Pilling 

und Verfilzen vorbeugt, das „Magic Emulsion 

Clean“ für hartnäckige Flecken sowie das auf 

Sauerstoffbasis desinfizierende „Des“. Alle tra-

gen das Europäische Umweltzeichen.  kp

die Healthy Boy Band), die Masterclasses, die 

School of Wine sowie das Coffee College und 

die Ausstellungsfläche. Nappari: „Aber wir 

öffnen uns mit der HGX auch neuen, innova-

tiven Themenbereichen wie High Conveni-

ence und Hoteleinkauf, denn die HGX in Wien 

soll mehr sein als eine Kopie der erfolgreichen 

deutschen Veranstaltung – wir wollen ein ei-

genständiges, authentisches österreichisches 

Format schaffen.“ ks

Das „Ecobrite Low Temp“-System von Ecolab

 GewinnspielGewinnen Sie ein Ticketfür 2. oder 3. Mai im Wert von € 89,-.
Schreiben Sie uns einfach ein 

Email an redaktion@produkt.at mit dem Betreff „HGX – Ticket, bitte!“ 
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