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Es gibt nur ganz, ganz wenige Branchen, die ak-

tuell nicht von einer der vielen Konsequenzen 

der Pandemie, des Ukraine-Krieges oder unge-

wöhnlicher Klimaereignisse betroffen sind. Das 

Gros der Wirtschaftstreibenden ist mit unter-

schiedlichsten Schwierigkeiten und Problemen 

konfrontiert, die tagtäglich neu austariert und 

kalkuliert werden müssen. Die Energieprei-

se und viele andere Faktoren sorgen dabei für 

Gestehungskosten, die so manches Preisein-

stiegsprodukt aus dem Regal verschwinden 

und die allermeisten ein wenig teurer werden 

lässt. Ich schreibe bewusst „ein wenig“, denn 

eine Inflationsrate von rund 6% bei Lebensmit-

teln und alkoholfreien Getränken ist bei wei-

tem nicht so drastisch wie jene Veränderun-

gen, die etwa im Bereich Energie an der Tages-

ordnung sind – und mit denen jeder Hersteller 

aktuell umgehen muss. Natürlich sind diese 6% 

für viele Verbraucher:innen ein wirkliches Pro-

blem, und dafür müssen auch echte Lösungen 

her – aber es scheint, dass so manche Kund-

schaft dazu tendiert, ihrem individuellen und 

subjektiven Inflations-Gefühl lauthals freien 

Lauf zu lassen. 

Beim Wetter kennen wir die Angabe der Tem-

peratur und der gefühlten Temperatur bereits. 

Beim Thema Preise für Güter des täglichen Be-

darfs sollte man meiner Meinung nach über 

Ähnliches nachdenken. Es gibt bereits Unter-

suchungen zu diesem Phänomen, das sich „ge-

fühlte Inflation“ nennt. Eine Erhebung von Ro-

gator in Deutschland hat z.B. ergeben, dass sich 

acht von zehn Verbraucher:innen von starken 

Preissteigerungen bei Lebensmitteln betrof-

fen fühlen. Als subjektive Inflationsrate hat 

man einen Wert von 13% errechnet. Ein Resü-

mee der Studie: Die Kluft zwischen tatsächli-

cher und subjektiv wahrgenommener Teuerung 

wird immer größer. Die Konsequenz ist freilich: 

Sparen, wo es nur geht. Was das für die Beliebt-

heit von Aktionen bedeutet, kann man sich aus-

rechnen. Aber macht das dann wiederum Sinn? 

In diesem Sinne möchte ich heute unse-

ren Geschäftspartner:innen und Inseraten-

Kund:innen, die sich in dieser Situation (immens 

gestiegene Papierpreise) bei uns keine Schnäpp-

chenjagd erwarten, ein Dankeschön ausspre-

chen. Wir glauben, wir sind das allemal wert.

Alles Liebe

Kiki Sabitzer_ks

EMOTIONALE PREISE
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Anzeige Billa 

RUPP HAT S’BESCHTE ECK VOM KÄS

Österreich liebt 
Cheddar. 

Zum Streichen, 
Snacken und Kochen.

JETZT 
GEWINNEN!

www.rupp.at
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Alle lieben Cheddar! Deshalb macht Rupp jetzt noch mehr
Appetit auf das vielseitigste Cheddar-Sortiment Österreichs.
Der beschte Mix aus marktnaher Plakatwerbung, innovativer
Digitalwerbung und verkaufsfördernden Kooperationen lässt
die Umsätze steigen. Und alle Käufer:innen, die ihren Kassabon 
auf www.rupp.at hochladen, können tolle Preise gewinnen.

>> Gewinnspiel von April bis Juni
>> Großflächen-Plakate in Supermarkt-Nähe
>> Innovative Spotify Platzierung
>> Banner auf reichweitenstarken Web-Plattformen
>> Kooperation mit Piatnik, LeCreuset und Napoleon

S’Beschte für mehr Umsatz
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Vor (erschreckend wenigen) Jahren waren in der Werbung mal prinzipiell alle 

Menschen groß und schlank, Rasierer bewarb man mit weißen Menschen ohne 

Narben und geküsst haben sich ausschließlich Mann und Frau. Dabei hat die 

Menschheit doch so viel mehr Vielfalt zu bieten. Ob Persons of Color, Menschen mit 

Behinderungen, kleine oder dicke Personen oder solche, die sich nicht eindeutig den 

klassischen Geschlechtern zugehörig fühlen – die Liste an Menschen mit Eigenschaf-

ten, die nicht dem Mainstream entsprechen, ließe sich noch lange fortführen. Diese 

in der Markenkommunikation nicht direkt zu addressieren, ist aber nicht nur mensch-

lich fragwürdig, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht ungeschickt. Schließlich fühlt 

sich eine Zielgruppe nur dann wirklich angesprochen, wenn sie auch entsprechend 

abgeholt wird.

NORMAL?  Erfreulicherweise ist hier in der Gesellschaft im Allgemeinen bereits viel Po-

sitives passiert. Spätestens seit uns Conchita im Abendkleid mit Bart den Song Con-

test nach Wien geholt hat und Heidi Klum allwöchentlich betont, dass sie nicht nur für 

junge, weiße Mädels mit den Maßen 90:60:90 ein Foto hat, ist das Thema Diversity in 

der breiten Masse angekommen. Und hat sich mittlerweile seinen Weg aus dem Fa-

shion-Bereich auch in die FMCG-Branche gebahnt. Was war das doch für ein Aufreger, 

als Unilever bei „Dove“ als einer der ersten großen Hersteller Frauen mit unterschied-

licher Haut, Größe und Figur in der Werbung auftreten ließ! Heute wiederum wird fast 

selbstverständlich beispielsweise in TV-Spots mit Übergewicht eisgelaufen („always“), 

mit Gesichtstätowierung bei den Schwiegereltern vorgesprochen („m&m´s“) und mit 

der Pride Edition Toleranz für alle Formen der zwischenmenschlichen Liebe eingefor-

dert („Almdudler“), um nur einen Auszug von derzeit aktuellen Diversity-Aktivitäten 

der Markenartikler zu nennen. All diese sollen zum Ausdruck bringen, dass die dahinter-

stehenden Brands alle Menschen – ungeachtet ihres Aussehens oder ihres religiösen, 

sexuellen, ethnischen etc. Hintergrunds – gleichermaßen schätzen und ansprechen 

wollen. Weil bekanntlich von jenen, die Wasser predigen auch solches getrunken wer-

den sollte, beginnt Diversity allerdings schon lange vor einer Werbekampagne. Etwa in 

der Personalauswahl eines Unternehmens oder bei Aktivitäten, mit denen die Gleich-

stellung unterschiedlicher Personen im Arbeitsalltag forciert wird.

ÜBERBLICK. Bei den Recherchen für diese Diversity-Ausgabe sind wir auf wirklich viele 

schöne Beispiele gestoßen, wie die Markenartikler Vielfalt heute leben – wir haben sie 

in diesem Heft für Sie zusammengetragen.  bd
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Geselligkeit
1. Gösser NaturRadler Extra-Frisch ....................................... 46,8%

2. Baileys Colada ........................................................................ 43,9%

3. Schlägl Die Witzige / Mohrenbräu Weizen ........................ 43,7%

 
Prestige
1. Hendrick´s Neptunia............................................................. 11,7%

2. Labello Caring Beauty ........................................................... 11,5%

3. feh My Luxury Moments ........................................................ 11,1%

  
Funktionalität
1. Dixan 3+1 Power Caps ........................................................... 72,5%

2. Finish Powerball Ultimate All in 1 ...................................... 72,1%

3. Clin ProNature Grapefruit .................................................... 70,9%

  
Gesundheit
1. Herbeus .................................................................................... 54,3%

2. hohes C Bio Essence .............................................................. 53,4%

3. Dream & Joya Erbse ............................................................... 47,2%

  
Belohnung
1. Milka Relaunch ....................................................................... 70,2%

2. Toffifee White Chocolate ..................................................... 69,4%

3. Milka Mmmax Nussini ........................................................... 69,0%

  
Entspannung
1. Milford ...................................................................................... 43,7%

2. Fa Pure Freshness .................................................................. 36,4%

3. Dallmayr Home Barista ........................................................ 32,2%

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

 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:

<–------- 
Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

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

Die aktuellen Produkteinführungen:launch
monitor

46,8%

11,7%

72,5%

54,3%

70,2%

43,7%

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

Toffifee White Chocolate Milka Mmmax Nussini Steirerkraft der steirische Reis

28,929,431,632,433,0

28,929,431,632,433,0

Vöslauer Zitrone 1L 
Glas-Mehrwegflasche

Toffifee  
White Chocolate

Milka  
Relaunch

Milka 
Mmmax Nussini

darbo 
Bio
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PRODUKT: Was wären die ersten konkreten 
Schritte eines Unternehmens in Richtung Di-
versity?

Onaran: Zunächst gilt es Diversity-Ziele zu de-

finieren. Das können Quoten sein, aber auch 

Recruitingziele – denn ohne Ziel keine Umset-

zung!  Wenn es Ziele gibt, ist es auch einfacher 

Maßnahmen zu definieren. Ein Beispiel: Das 

Ziel ist es, mehr weibliche Talente fürs Unter-

nehmen zu begeistern, dann kann eine Maß-

nahme sein zu überlegen, wo die Stellen aus-

geschrieben werden und vor allem wie: Wel-

che Sprache wird verwendet und vieles mehr. 

Der wichtigste Schritt ist also: Nicht schna-

cken, sondern machen! 

PRODUKT: Schildern Sie uns ein paar typische 
Fehler, die beim Engagement bzgl. Diversity 
passieren können!

Onaran: Der größte Fehler ist sicherlich Akti-

onismus. Schnell irgendwas zu machen, ohne 

darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist. Ein 

weiterer Fehler ist keine Zuständigkeiten in 

puncto Diversität zu definieren. Ich beobach-

te oft, dass Diversity von Menschen in Unter-

nehmen als zusätzliches Projekt betrieben 

wird – zusätzlich zu ihrem Job. Dabei braucht 

es hauptberuflich Menschen, die sich dafür 

einsetzen.

PRODUKT: Am Begriff „Diversity“ kommt man 
aktuell kaum mehr vorbei. Können Sie unseren 
Leser:innen kurz und prägnant erklären, was 
darunter zu verstehen ist?

Onaran: Diversity ist übersetzt Vielfalt. Und 

Vielfalt bedeutet, dass zum Beispiel Menschen 

unterschiedlicher Generationen, Geschlech-

ter, Nationalitäten, Hautfarben und vielem 

mehr zusammenarbeiten. 

PRODUKT: Warum ist Diversität tatsächlich 
wichtig, etwa auch im ökonomischen Sinn?

Onaran: Diverse Teams sind erfolgreicher als 

nicht-diverse Teams. Studien zeigen, dass bei-

spielsweise Teams mit hoher Geschlechter-

vielfalt eine um 25% höhere Wahrscheinlich-

keit auf mehr Geschäftserfolg haben. Wenn 

man selbst darüber nachdenkt, wird einem 

bewusst: Natürlich ist es einfacher an einem 

Tisch zu sitzen, an dem nur „Mini-Me’s“ von mir 

selbst sitzen – Menschen, die genauso ticken 

wie ich. Aber spannender sind doch die Tische, 

an denen Vielfalt sitzt, da ganz unterschiedli-

che Perspektiven zusammenkommen! 

PRODUKT: Man kennt Ihre Aussage, dass Di-
versität ein Motor für Innovationen sei – bitte 
erklären Sie uns diesen Gedanken!

Onaran: Nehmen wir an, ein Team arbeitet an 

der Entwicklung einer App und möchte mit 

der App eine breite Zielgruppe ansprechen 

– sprich: verschiedene Generationen, Ge-

schlechter, Nationalitäten. Da ist es ungemein 

wichtig, dass im Team ebenfalls Vielfalt gege-

ben ist – nur so kann die diverse Zielgruppe er-

reicht werden. Da es eben im Team Menschen 

gibt, die ebenfalls verschiedener Nationalitä-

ten oder auch Generationen sind. Wo Vielfalt 

rauskommen soll, muss auch Vielfalt drin sein! 

©
 R

o
be

rt
 K

ne
sc

hk
e/

sh
ut

te
rs

to
ck

Vielfalt heißt viele 
Die deutsche Unternehmerin Tijen Onaran ist Autorin und Moderatorin sowie CEO 
des Beratungsunternehmens Global Digital Women – wir haben mit ihr über die 
Grundlagen von Diversity und warum Vielfalt auch ein Garant von Innovationen 
und Erfolg ist, gesprochen.

MONDELEZ
Personalveränderungen bei Mondelez International: 
Livia Kolmitz ist nun Leiterin der Unternehmenskom-
munikation in DACH. Ihre Vorgängerin, Heike Hauer-
ken, übernimmt die strategische Nachhaltigkeits-
kommunikation für Mondelez in Europa. Kolmitz 
wird den Schwerpunkt auf das soziale und ökologi-
sche Engagement von Mondelez legen.

OTTAKRINGER BRAUEREI
Martin Eicher ist der neue Leiter Marketing & Inno-
vation der Ottakringer Brauerei. In dieser Position 
verantwortet er zudem die Bereiche Events und das 
Ottakringer BrauWerk. Der 37-Jährige verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Ottakringer Gruppe: So 
war er in führenden Positionen u.a. bei Vöslauer oder 
Egger Getränke. 

EFKO
Markus Luftensteiner übernimmt mit 1. Mai die Po-
sition der Marketingleitung in der efko Gruppe. So-
mit verantwortet er die Kommunikationsagenden 
sowie die strategische Markenführung aller Marken 
der Unternehmensgruppe. Der 36-Jährige ist bereits 
seit 2011 für efko tätig, zuletzt als Marketingleiter der 
efko Tochter machland.

IGLO
Seit Februar 2022 hat iglo Österreich mit Florian Pes-
jak einen neuen Brand & Communications Manager. 
Der 32-Jährige startete seine Karriere im Key Ac-
count Management von Ferrero; seit 2019 ist er für 
iglo im Brand Management tätig. Nun erweitert er 
sein Aufgabengebiet um die Kommunikations-Agen-
den des Unternehmens.

MASTERCARD
Michael Brönner folgt in der Position des Country 
Managers auf Christian Rau, der intern in den Be-
reich FinTech wechselt. Bislang war Brönner für das 
Business Development im Geschäftsfeld Data & Ser-
vices für Mastercard verantwortlich. Der gebürtige 
Deutsche möchte vor allem das digitale und mobile 
Bezahlen vorantreiben.

MERZ CONSUMER CARE
Per 2. Mai übernimmt Xenia Barth die Leitung der 
Consumer Care („tetesept“, „Merz Spezial“, „Brooklyn 
Soap“) bei Merz. Barth verfügt über mehr als 20 Jah-
re internationale Berufserfahrung in der Konsumgü-
terindustrie im Bereich Beauty Care, bei Henkel oder 
Reckitt Deutschland, wo sie zuletzt als Regional Di-
rector tätig war.

PRODUKT: Kommt eine Marke ohne Diversity-Aktivitäten 
heute überhaupt noch aus? Und gilt das für die FMCG-Bran-
che in gleichem Maße wie etwa für Fashion Brands?

Onaran: Diversity ist kein Trend, der morgen wieder vorbei 

ist. Egal welche Branche, welches Unternehmen – alle sehen 

sich vor der Herausforderung Talente für ihr Unternehmen zu 

bekommen. Deshalb appelliere ich immer an die CEOs und 

Geschäftsführer:innen: Entweder sie setzen sich an die Spit-

ze der Veränderung von Diversity, oder sie werden irgend-

wann mitverändert. 

PRODUKT: Wieviel haben wir in Sachen Vielfalt und Inklusion 
schon erreicht – und wieviel bleibt noch zu tun? 

Onaran: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein Umset-

zungsproblem, was Diversität betrifft. Einige Schritte sind 

schon getan: Wenn wir uns den aktuellen deutschen Bundes-

tag oder unsere Regierung anschauen: Diversität ist zu se-

hen. Auch die Frauenquote zeigt Wirkung und vor kurzem hat 

Fresenius Medical Care bekanntgegeben, dass sie mit Carla 

Kriwet eine CEO an die Spitze eines DAX Unternehmens be-

kommen, das wäre dann die zweite. Neben Belen Garijo, der 

CEO von Merck, sind es dann zwei Frauen, die einem DAX Kon-

zern vorstehen. 2 von 40 – und das beantwortet die Frage, 

was noch zu tun ist. Genau das: jetzt nicht nachzulassen, son-

dern weiterzumachen. Denn Vielfalt heißt nicht eine, Vielfalt 

heißt viele! 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks/bd

Tijen Onaran, Autorin, Moderatorin sowie CEO  
des Beratungsunternehmens Global Digital Women
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Gut versorgt
Der Krieg in der Ukraine hat viele furchtbare Folgen, allen voran das Leid der 
Ukrainer:innen. Die mittelbaren Auswirkungen sind jedoch weltweit zu spüren, 
und damit auch in Österreich.

Vor allem der Energie- und der Lebens-

mittelsektor werden in Mitleiden-

schaft gezogen. Die Preise zahlreicher 

Produkte steigen, die verfügbaren Mengen 

nehmen ab. Dennoch – oder gerade deshalb – 

ist hierzulande immer wieder die Rede davon, 

dass man sich keine Sorgen machen müsse. 

Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. 

Aber was bedeutet das konkret?

ASPEKTE. „Festgestellt wird Versorgungssi-

cherheit anhand statistischer Daten. Die wer-

den jährlich aktualisiert und sind somit eine 

vertrauenswürdige Grundlage für eine sol-

che Beurteilung. Aus den Daten wird ersicht-

lich, wie viele Agrargüter in Österreich jähr-

lich produziert werden, wie viele verarbeitet, 

wie viele konsumiert, wie viele exportiert und 

wie viele importiert werden“, beschreibt der 

renommierte Wirtschaftsforscher Franz Sina-

bell (Österr. Institut für Wirtschaftsforschung, 

kurz WIFO): „Versorgungssicherheit hat zwei 

wichtige Aspekte. Der eine ist, dass jeden Tag 

Nahrungsmittel in ausreichender Menge ver-

fügbar sind. Der zweite Aspekt ist der Preis. 

Denn es nutzt ja nichts, wenn die Regale voll 

sind, aber man sich die Nahrungsmittel nicht 

leisten kann“, ergänzt Sinabell.

SELBSTVERSORGUNG. Österreich hat im 

Schatten des Ukraine-Krieges Glück im Un-

glück. „Unsere Bäuerinnen und Bauern stellen, 

gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen in den 

verarbeitenden Betrieben, die Versorgung der 

Bevölkerung sicher“, beschreibt die AMA Mar-

keting. In Zahlen ausgedrückt, liegt der Selbst-

versorgungsgrad bei wichtigen Lebensmit-

teln wie Eiern, Äpfeln oder Käse bei über 90%, 

bei Milch oder Fleisch (insgesamt) sogar über 

100% (siehe Factbox). Im Falle von Gemüse 

wäre etwas mehr davon nicht schlecht, wo-

bei es hier – genauso wie beim Obst – Unter-

schiede je nach Sorte gibt. Bei Zwiebeln (118%), 

Karotten (103%) oder Erdäpfeln (85%) bringt es 

etwa die heimische Landwirtschaft auf statt-

liche Quoten. Gut zu wissen ist zudem, dass 

uns Bier (103%) und Wein (95 %) ebenso nicht 

so leicht ausgehen werden.

KAUFENTSCHEIDUNGEN. Unabhängig von 

deraktuellen Situation tragen die Konsu-

ment:innen durch die von ihnen gesetzten 

Kaufentscheidungen dazu bei, die langfristige 

Leistungsfähigkeit der österreichischen Land-

wirtschaft – einschließlich der angeschlosse-

nen Branchen – zu sichern. In diesem Zusam-

menhang betont die Agrarmarkt Austria: „Es 

ist der AMA ein besonderes Anliegen, auf die-

sen Zusammenhang nochmals hinzuweisen 

und die Lebenswichtigkeit produktiver, regio-

naler Wirtschaftskreisläufe zu verdeutlichen. 

Es geht nur gemeinsam. Und genau deshalb 

sagt die AMA immer und immer wieder: ‚Wir 

alle brauchen uns alle‘.“  red

Selbstversorgungsgrad in Österreich

• Milch 177%

• Fleisch gesamt 112%

• Obers, Rahm, Kondensmilch 109%

• Bier 103%

• Äpfel 95%

• Wein 95%

• Käse 94%

• Eier 90%

• Getreide 88%

• Hülsenfrüchte 72%

• Gemüse gesamt 55%

• Obst gesamt 45%

FACTBOX
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Römerquelle

MIT TIEFGANG
Mit neuem Auftritt und einer neuen Kommuni-

kationslinie macht die „Römerquelle“ auf sich 

aufmerksam. Der Römer bleibt dabei im Design 

erhalten, sein Umhang verschmilzt nun mit dem 

zweizeiligen Markenschriftzug. Die bekann-

te Farbenwelt aus Grau und Grün behält man 

ebenfalls bei. Neu ist der Slogan „Ein Hoch auf 

die Tiefen“, der auf die elementare Kraft des 

Wassers und der Menschen anspielt. 

Vöslauer

MEHRWEGWEISEND
Vöslauer bringt Mineralwasser in wiederbefüll-

baren PET-Flaschen nach 13 Jahren zurück in 

den Handel. Neben den Varianten „prickelnd“, 

„mild“ und „ohne“ werden auch zwei neue „Ba-

lance Juicy Plus“-Sorten, nämlich „Rote Früchte 

– Echinacea“ sowie „Sonnenfrüchte“ im wieder-

befüllbaren PET-Gebinde angeboten.  Die neuen 

Mehrweg-Gebinde lösen die bisher erhältliche 

1L-PET-Zweiwegflasche mit Pfand ab. 

Vöslauer Schwarze Johannisbeere

BEEREICHERUNG
Im Februar lancierte Vöslauer die Flavours-

Variante „Schwarze Johannisbeere“. Nachdem 

die Variante von den Konsument:innen gut an-

genommen wurde, vermeldet man Packaging-

News. Für alle, die sich „Vöslauer Schwarze Jo-

hannisbeere“ gerne für unterwegs mitnehmen 

bzw. für den Impulsbereich gibt es das Getränk 

nun im praktischen 12x0,5L-Tray. Die Flasche 

selbst besteht aus 100% rePET. 

Römerquelle Emotion

BLAUES WUNDER
Bei der aktuellen Limited Edition von „Römer-

quelle Emotion“ kombiniert man Heidelbee-

ren (bekannt für ihren hohen Gehalt an Anti-

oxidantien) mit Granatapfel (reich an Vitamin 

C und K). Angeboten wird die neue Variante in 

0,75L-PET-Flaschen aus 100% rePET. Etikett und 

Flaschenfarbe entsprechen bereits der neuen 

„Römerquelle“-Welt, die seit Mai über das ge-

samte Portfolio ausgerollt wird. 

line extensionlaunch
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Die „Klarna Store App“ ermöglicht  
mittels Live-Chat und Video anrufen  
neue interaktive Möglichkeiten.

Sicher ist sicher
Am 6. Juli ist es so weit: Dann müssen neu typisierte Fahrzeuge von Gesetzes 
wegen mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen bereits in der Serienausstattung 
ausgerüstet sein. 

Dazu zählen beispielsweise ein automa-

tischer Notbremsassistent, ein Müdig-

keitswarner oder auch eine Vorrich-

tung zum Einbau einer alkoholempfindlichen 

Wegfahrsperre. Denn die Hauptursache von 

Unfällen ist nach wie vor menschliches Ver-

sagen, wie AUVA und das Kuratorium für Ver-

kehrssicherheit (KFV) gemeinsam festhalten. 

Hier setzen Fahrerassistenzsysteme an. Denn 

mittels dieser technischen Unterstützung 

können kritische Situationen frühzeitig er-

kannt und die lenkende Person vor Gefahren 

gewarnt werden. Oder aber das System greift 

selbstständig ein. „Bis zu 50% der Pkw-Unfälle 

und bis zu 22% der Lkw-Unfälle können durch 

Fahrerassistenzsysteme positiv beeinflusst 

werden“, so AUVA-Obmann Mario Watz. 

SMARTRIDER.AT. Damit Lenker:innen über de-

ren Funktionsweise, Möglichkeiten, aber auch 

Grenzen Bescheid wissen, begaben sich AUVA 

und KFV auf eine Roadshow durch Österreich. 

Außerdem wurde eine Infoplattform ins Le-

ben gerufen. Unter www.smartrider.at kön-

nen sich Autobesitzende oder Autokaufende 

über die aktuellen Fahrerassistenzsysteme 

informieren und ihren Nutzen prüfen.  pm

 TEILBAR
Klarna kündigt die Einführung eines virtuellen 

und interaktiven Shoppingangebotes an, das 

zentrale Vorteile des stationären Handels auf 

das Online-Erlebnis überträgt. Mittels dieser 

„Klarna Store App“ können Konsument:innen 

online stöbern wie auch einkaufen und dar-

über hinaus mittels Live-Chat oder Videoan-

rufen die Mitarbeiter:innen im Ladengeschäft 

kontaktieren. Damit wird personalisierte 

Produktberatung auch in der virtuellen Welt 

möglich. Zudem können Mitarbeiter:innen 

Fotos und Videos von Artikeln teilen und Pro-

dukte direkt aus dem Geschäft live vorführen. 

Die Kundentreue gegenüber der Marke soll so 

unterstützt und die Retourenquote gesenkt 

werden. 

EINSER-KANDIDAT
Craft-Getränke-Hersteller haben mit Nomoq 

die Möglichkeit, Getränke in minimalen Pro-

duktionschargen in bedruckten Dosen anzu-

bieten – und zwar ab einer Dose. Das Züricher 

Startup steht für „NO Minimum Order Quan-

tity“ (kurz: „Nomoq“) und entwickelte ihr An-

gebot in intensiver Zusammenarbeit mit der 

Craft-Community. „Neben der Flexibilität 

bei der Mindestbestellmenge bieten unsere 

Dosen weitere revolutionäre Vorteile: eine 

just-in-time Lieferung, 100% Recycling dank 

Verzicht auf unnötiges Plastik und einen un-

begrenzten Gestaltungsspielraum mit Mil-

lionen von Farben und fotorealistischen Bil-

dern“, schildert Nomoq-Mitgründer Patrick 

Schweizer.

Features wie u.a. der automatische Notbrems-
assistent gehören ab 6. Juli verpflichtend zur  
Serienausstattung von neu typisierten Wägen.
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Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten mit zahllosen Farben und fotorealistischen Bildern  
für bedruckte Getränkedosen (ohne Mindestbestellmenge) bietet das Schweizer Startup Nomoq.
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Wild Crocodile

FRESHE FRÜCHTE
Die Deutsch-Rapper RAF Camora und Bonez MC 

kreierten, inspiriert von Jamaica, die Limona-

de „Wild Crocodile“. Die vier Sorten bestechen 

mit auffälligen Flaschendesigns und extrava-

ganten Zutatenkombinationen: „Smooth Berry“ 

verbindet süße Cranberries mit milden Vanille-

Aromen, „Tropical Orange“ kombiniert Orange, 

Kokos und Passionsfrucht. Ebenfalls erhältlich: 

„Crazy Lime“ und „Cola“. 

Rauch Eistee

JUNGES TRIO
Rauch ist für sein starkes Eistee-Sortiment be-

kannt – heuer sorgt man mit drei außergewöhn-

lichen Geschmacksrichtungen für Abwechslung, 

die insbesondere die jüngere Zielgruppe anspre-

chen dürften. Lanciert werden nämlich die Va-

rianten „Bubble Gum“, „Tutti Frutti“ und „Saure 

Apfelringe“. In der Kommunikation rund um den 

„Rauch Eistee“ wird heuer einmal mehr das The-

ma Beach-Volleyball im Mittelpunkt stehen. 

Vöslauer Zitrone

FLAVOURITE
Vöslauers Glas-Mehrweg-Sortiment ist mit dem 

Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet 

und wird nun weiter ausgebaut. Ab sofort ist die 

starke Flavours-Sorte „Vöslauer Zitrone“ nicht 

nur in der 0,5L-Glas-Mehrweg-Einheit, sondern 

auch als 1L-Glas-Mehrwegflasche erhältlich. Am 

Inhalt ändert sich nichts: natürliches, prickeln-

des Mineralwasser mit Geschmack, auf Zucker 

sowie Zuckerersatz wird verzichtet. 

Waldquelle

OHNE Z, MIT B
Bei ihrer jüngsten Neuheit kombiniert die Wald-

quelle einmal mehr spritziges Mineralwasser 

mit Frucht und Vitamin B. Neu im Sortiment ist 

die Variante „Grapefruit – Limette – Zucker“, die 

ebenso wie die bestehenden Sorten („Zitrus-

Mix“, „Orangen-Beeren-Mix“) komplett ohne 

Zuckerzusatz auskommt. Erhältlich ist die neue 

Geschmacksrichtung ab sofort, und zwar in der 

1,5L-PET-Flasche. 

line extensionline extension

launchline extension

DIY-Saft
Was in Schweden schon lange gängig ist, dürfte nun auch bei uns ein relevantes 
Thema in der Getränkestraße werden – nämlich Fruchtsaftkonzentrate zum selbst 
Verdünnen. Diese bieten dem Handel ebenso wie den Konsument:innen einige 
praktische Vorteile, punkten aber auch mit Nachhaltigkeits-Argumenten.

Um die junge Kategorie der Fruchtsaft-

konzentrate richtig einordnen zu kön-

nen, ist etwas Basiswissen aus der Ge-

tränkekunde vonnöten. Denn der Großteil der 

im Saftregal anzutreffenden Produkte wird 

aus Fruchtsaftkonzentrat erzeugt. Sprich, kurz 

zusammengefasst, die Früchte werden im Ur-

sprungsland gepresst und danach wird der Saft 

thermisch behandelt, um den Wassergehalt vor 

dem Transport ins Zielland stark zu reduzieren. 

Bei der Abfüllung wird schließlich das entzo-

gene Wasser wieder hinzugefügt – fertig ist 

der Saft. Bei Fruchtsaftkonzentraten wird nun 

schlicht der letzte Schritt den Konsument:innen 

überlassen – und dies bringt für alle Beteiligten 

Vorzüge mit sich. Die kleineren Packungen re-

duzieren die Müllmenge um rund zwei Drittel 

und das Transportvolumen um 80%. Dem Han-

del sparen sie Platz in der Lagerhaltung und im 

Regal und eröffnen somit die Möglichkeit den 

Kund:innen eine größere Sortenvielfalt anzu-

bieten. Und die Konsument:innen wiederum 

haben weniger zu schleppen, profitieren von 

einer bequemen Vorratshaltung und können 

individuell dosieren. Und über alldem steht der 

große Nachhaltigkeits-Vorteil, den Konzentra-

te mit sich bringen. 

INSPIRIERT. Martina Giczy und Bernhard Ga-

ger, die Gründer der Green-Bag Getränke 

GmbH, fanden dieses Konzept, das wie ge-

sagt in Schweden schon länger gängig ist, so 

sinnvoll, dass sie Anfang 2020 ihr eigenes Kon-

zentrat in Österreich auf den Markt brachten. 

Ihre Marke „green bag“ steht für Fruchtsaft-

Konzentrate in Bio-Qualität, die in 200ml-Pa-

ckungen angeboten und zu Hause im Verhält-

nis 1:5 mit Wasser gemischt werden. Das Port-

folio besteht aus den Sorten „Apfel“, „Orange“ 

und „Multi“.

ESSENZIELL. Auch bei Eckes-Granini ist man 

vom Konzentrat-Konzept überzeugt und lan-

cierte kürzlich „hohes C Bio Essence“. Auch 

hier setzt man auf 200ml-Einheiten und ein 

empfohlenes Mischverhältnis mit Wasser von 

1:5, wobei dieses natürlich nach individuellen 

Vorlieben abgeändert werden kann. Das Sor-

timent startete mit zwei Varianten, nämlich 

„Milde Orange mit Acerola“ sowie „Milde Mehr-

frucht mit Karotte“.

ERKLÄREN. Nun gilt es, den Konsument:innen 

die Kategorie schmackhaft zu machen, wobei 

hier sicher auch ein gewisser Erklärungsbedarf 

herrscht. „Den meisten Konsument:innen sind 

die genauen Unterschiede der Produkte im 

Getränkeregal nicht bewusst“, meint Green-

Bag-Gründerin Martina Giczy. So besteht etwa 

zu Sirup, das ja in der Anwendung im Prinzip 

gleich ist, ein grundlegender Unterschied. Gi-

czy: „Bei Sirup handelt es sich um ein Mehr-

komponentenprodukt, das neben einem An-

teil an Fruchtsaftkonzentrat üblicherweise 

auch noch weitere Zutaten enthält, wie etwa 

Zucker, Süßungsmittel, Säuerungsmittel oder 

Aromen.“ Während den Fruchtsaftkonzentra-

ten nichts weiter zugemischt wird. Bei Green 

Bag hat man aus der ersten Zeit am Markt aber 

auch noch weitere Learnings gezogen. Bern-

hard Gager: „In unserer ersten Designvarian-

te haben wir uns für eine bildliche Darstel-

lung des Mischverhältnisses entschieden und 

auf die Verwendung des Wortes ‚Konzentrat‘ 

verzichtet, aus unserer damaligen Überlegung 

heraus, dass diese Bezeichnung eventuell ne-

gativ besetzt sein könnte. Unsere Erfahrun-

gen aus dem ersten Jahr haben gezeigt, dass 

viele Konsument:innen die kleinen Packungen 

nicht richtig wahrgenommen oder z.B. mit ei-

nem Kindergetränk verwechselt haben. Des-

halb wurde bei der Entwicklung der neuen De-

signlinie großer Wert auf eine klare Kommuni-

kation gelegt.“ Seit vergangenen Herbst sind 

nun die optimierten Packungen im Handel.

BEITRAG. Angesichts des omnipräsenten 

Wunsches nach nachhaltigen Lösungen hat 

das Segment Fruchtsaftkonzentrate sicher 

großes Potential. Dazu Elena Schönberger, Se-

nior Brand Manager „hohes C“ bei Eckes-Gra-

nini: „Der Fokus auf Nachhaltigkeit wächst in 

allen Lebensbereichen. So ist es auch nicht 

verwunderlich, dass Fruchtsaftkonzentrate 

im Saftsegment zunehmend an Bedeutung 

gewinnen.“ Und Martina Giczy von Green-

Bag ergänzt: „Zur Bewältigung der Klimakrise 

wird es viele kleine Lösungen in unterschiedli-

chen Bereichen brauchen. Fruchtsaftkonzen-

trate sind ein kleiner Baustein dazu, um mehr 

Nachhaltigkeit in unseren täglichen Konsum 

zu bringen.“  bd
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„Der Kurs stimmt“
Nach einem schwierigen ersten Coronajahr 2020 konnte Rauch das vergangene 
Jahr wieder zufriedenstellend abschließen und darf von Zuwächsen und Höchst-
ständen berichten.

Kräuter 
mit Auftrag
Almdudler hat in der Vergangenheit 
immer wieder auf gesellschaftlich re-
levante Themen aufmerksam gemacht. 
Auffallend ist die große Zahl an Maß-
nahmen im Bereich Diversity. Wir haben 
mit Sabine Ruso, Leitung Personalma-
nagement und Digitale Transformation, 
über die Hintergründe gesprochen.

1,15 Mrd. € Umsatz, nach einem Zuwachs 

in Höhe von 185 Mio. bzw. 19,5% – das 

heißt für Rauch-Geschäftsführer Dani-

el Wüstner: „Der Kurs stimmt.“ Insbesonde-

re die Tatsache, dass alle drei Geschäftsfel-

der – also Markenartikel, Fruchtverarbeitung 

und Lohnabfüllung – zum Wachstum beige-

tragen haben, stimmt ihn positiv. Aber auch 

die große Nachfrage aus dem Ausland ist für 

Wüstner Grund zur Freude: Der Anteil des in-

ternational erzielten Umsatzes kletterte zu-

letzt weiter auf 71,2%. Einen Höchststand gibt 

es außerdem in Sachen Beschäftigte zu ver-

melden. Rauch hat mit 2.096 Personen mehr 

Mitarbeiter:innen als jemals zuvor. Wobei hier 

freilich nicht nur Quantität zählt, sondern man 

den Beschäftigten auch einiges zu bieten hat. 

Wüstner: „Unsere Schwerpunkte sind hier die 

Lehrlingsausbildung und der Wiedereinstieg 

nach der Karenz. Zudem bauen wir die Mög-

lichkeiten, internationale Erfahrung zu sam-

meln, laufend aus. Schon 20 Mitarbeitende 

haben so die Chance für einen längeren USA-

Aufenthalt im neuen Werk in Arizona genutzt.“ 

Stolz ist man auch, dass man zu Jahresbeginn 

erneut durch das Land Vorarlberg als „Fami-

lienfreundliches Unternehmen“ ausgezeich-

net wurde.

GEFRAGT. Aber auch in Sachen Nachfrage 

läuft´s für Rauch: Mit einem Plus bei Frucht-

säften in Höhe von 7,2% konnte man deutlich 

stärker als der Markt (+1,6%) zulegen und die 

Nr. 1-Position so weiter ausbauen (Quelle 

für alle Zahlen: Nielsen, Wert, 2021). Rauchs 

Marktanteil beträgt hier aktuell 33,3%. Zu-

wächse gab es auch im für Rauch ebenfalls 

sehr wichtigen Bereich der Teegetränke zu 

verzeichnen, und zwar gleich in Höhe von 

14%, wodurch Rauch nun für mehr als 60% des 

Markt-Wertes steht.

SCHWIERIG. Der positiven Geschäftsent-

wicklung stehen freilich auch große Heraus-

forderungen gegenüber, schließlich ist Rauch 

wie die gesamte Industrie derzeit von massiv 

gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten be-

troffen. Auch der Frost im Frühling des letz-

ten Jahres hinterließ Spuren bei den Preisen 

für Obst und Gemüse. Daniel Wüstner: „Man-

che Fruchtarten wie Himbeeren oder Pfirsiche 

kosten ein Vielfaches im Vergleich zu den Prei-

sen in anderen Jahren.“

GESUND. In diesem schwierigen Umfeld 

macht Rauch weiter das, was das Unterneh-

men am besten kann: nämlich Produkte an-

bieten, die aktuellen Trends entsprechen 

und Konsument:innen wie Handel einen ech-

ten Mehrwert bieten. Die Stichworte dabei 

sind weiterhin Nachhaltigkeit und Gesund-

heit. Mit dem Launch von „happy day immun“ 

hat man offensichtlich punktgenau aktuelle 

Konsument:innenbedürfnisse erfüllt: Die Ran-

ge erfreut sich einer regen Nachfrage. Und sie 

wird seit Herbst 2021 in pflanzenbasierte Tet-

PRODUKT: War Diversity für Almdudler im-
mer schon ein wichtiges Thema?
Ruso: Bei Almdudler setzen wir uns seit der 

Gründung für Offenheit, Toleranz, gesell-

schaftliches Miteinander und gegen Aus-

grenzung ein. Als österreichisches Famili-

enunternehmen haben diese Werte für uns 

große Bedeutung – sie sind Teil unserer Un-

ternehmens-DNA – und uns ist wichtig, dass 

alle Menschen gleichermaßen mitten im Le-

ben stehen können und gesehen werden, 

denn es gibt schließlich viele verschiedene 

Lebensrealitäten und Erfahrungen in unse-

rer Gesellschaft. 

PRODUKT: Der Begriff Diversity steht ja für 
die Wertschätzung aller Menschen – setzt 
Almdudler diesbzgl. Schwerpunkte auf be-
stimmte Bevölkerungsgruppen?
Ruso: Wir stehen für die Sichtbarkeit von al-

len Menschen und denken, dass die Reprä-

sentation aller Benachteiligten wichtig ist. 

Einen langfristigen Schwerpunkt haben wir 

mit Tralalobe gesetzt. Der Verein wurde 2012 

von Almdudler und Radatz gegründet und hat 

es sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Kin-

der, Jugendliche und auch LGBTQI+ Asylwer-

bende nachhaltig zu unterstützen. Tralalobe 

ist eine Non Profit Organisation und verfolgt 

keine wirtschaftlichen Gewinnziele.

PRODUKT: Schildern Sie uns doch bitte ein 
paar Beispiele für Diversity-Aktivitäten, 
mit denen man die Endverbraucher:innen 
auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat.

raPaks abgefüllt. „Dieses neu entwickelte Ver-

packungsmaterial besteht aus 83% pflanzli-

chen Rohstoffen, wodurch wir 2.000 Tonnen 

CO2 pro Jahr einsparen“, schildert Wüstner.

NEWS. Im Frühling präsentiert Rauch ja tra-

ditionell ein starkes Innovationspaket. Heu-

er will man den Fokus jedoch auf die Opti-

mierung des bestehenden Sortimentes le-

gen. Produkt-News gibt es aber trotzdem: 

So kommt der „Rauch Eistee“ in den Ge-

schmacksrichtungen „Bubble Gum“, „Tutti 

Frutti“ und „Saure Apfelringe“ auf den Markt. 

Außerdem ist eine limitierte Sommer-Edition 

für die Gastronomie geplant. Beibehalten will 

man auch das Engagement im Bereich Sport-

Sponsoring. Schließlich sind hier mit Kathari-

na Liensberger und Petra Vlhová nicht nur er-

folgreiche Sportlerinnen, sondern auch große 

Sympathieträger für Rauch im Einsatz.  bd

Ruso: Almdudler macht von Beginn an auf 

gesellschaftlich aktuelle und wichtige The-

men aufmerksam. Egal, ob durch die Koope-

ration mit Projekten, wie z.B. ehemals dem 

Life Ball, durch Limited Editions wie die „Alm-

dudler Pride Edition“, die „Almdudler*in“, die 

#Positivarbeiten Kooperation oder durch die 

Unterstützung sozialer Vereine und Hilfs-

projekte, wie z.B. Tralalobe, die Boje und 

„Ein Funken Wärme“. Das Feedback unserer 

„Almdudler“-Fans war vorwiegend positiv zu 

all unseren Projekten, obwohl man es natür-

lich nicht immer jedem Einzelnen recht ma-

chen kann. 

PRODUKT: Sind demnächst weitere Aktivi-
täten rund um das Thema Diversity geplant?
Ruso: Es gibt aktuell im Pride-Monat Juni 

wieder eine limited „Almdudler Pride Editi-

on“, die hoffentlich vielen Menschen ein Lä-

cheln ins Gesicht zaubert und an dieses wich-

tige Thema erinnert.

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Rauch GF Daniel Wüstner berichtet von einer 
guten Performance in einem herausfordern-

den Umfeld.
Sabine Ruso, Leitung Personalmanagement 
und Digitale Transformation bei Almdudler

Gesundheit bleibt für Rauch auch heuer ein 
wichtiges Thema.
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Höllinger Barkeeper´s Selection

MAL OHNE
Für Situationen, in denen der Gusto auf einen 

Drink groß, die Lust auf Alkohol aber klein ist, 

lanciert Höllinger das alkoholfreie Sirup-Trio 

„Barkeeper´s Selection“. Zu haben sind die Va-

rianten „Aperitivo“, „Mojito“ und „Tonic“. Ein Teil 

Sirup, acht Teile Sodawasser, eine Handvoll Eis-

würfel und eine Orange, Limette bzw. Zitrone 

zum Garnieren ergeben eine alkoholfreie An-

stoß-Alternative. Erhältlich in der 0,5L-Flasche. 

Fanta Mango

TROPEN-DRINK
Der Sommer wird fruchtig! Mit der Sorte 

„Mango“ sorgt „Fanta“ für Tropen-Feeling im 

Fruchtlimonaden-Regal. Die Geschmacksrich-

tung Mango liegt bei den Konsument:innen voll 

im Trend. Die sommerliche „Fanta“-Variante ist 

sowohl in der 0,5L PET-Flasche für unterwegs 

als auch in der 1,5L-PET-Flasche für zuhause 

erhältlich. Der Launch wird von OoH und Online-

Aktivitäten begleitet. 

Gösser NaturRadler

WENIGER SÜSS
Jede:r zweite Österreicher:in trinkt lt. Bierkul-

turbericht gerne Radler, allerdings achtet man 

auch hier vermehrt auf den Zuckergehalt. Für die 

ernährungsbewusste Zielgruppe bringt die Brau 

Union deshalb nun den „Gösser NaturRadler 

Extra-Frisch“ auf den Markt. Diese Limited Editi-

on enthält nur 2,9g Zucker pro 100ml, schmeckt 

nach Zitronen, Orangen, Grapefruit und Limette 

und ist in der 0,33L-Flasche erhältlich. 

Ottakringer Radler Kirsche

RADL-SAISON
Der sommerliche Saisonradler der Ottakrin-

ger Brauerei wird fruchtig: Für den „Ottakringer 

Radler Kirsche“ gehen reife Herzkirschen und 

„Ottakringer Helles“ eine Verbindung ein. Das Er-

gebnis: ein hopfig-ausgewogenes Bier mit einer 

leichten Bittere, kombiniert mit einer intensi-

ven Kirsch-Fruchtnote und einem Alkoholge-

halt von 2,3 Vol.%. Der Radler ist in Ostösterreich 

erhältlich. 

Hops Grapefruit

BETTER BITTER
Mit „Hops“ offeriert die Brau Union ein alkohol-

freies Erfrischungsgetränk mit Hopfenlimonade. 

Heuer sorgt man (ergänzend zu den bestehen-

den Varianten „Zitrone“, „Maracuja“ und „Kola 

Zitron“) mit der Limited Edition „Grapefruit“ 

für Abwechslung. Diese schmeckt weniger süß 

und wird aus natürlichen Zutaten hergestellt. 

Erhältlich ist „Hops Grapefruit“ ab sofort in der 

0,33L-Einweg-Flasche. 

hohes C Bio Essence

KONZENTRIERT
Unter dem Namen „hohes C Bio Essence“ lan-

ciert Eckes-Granini nun ein besonders nach-

haltiges Fruchtsaft-Konzentrat. 200ml „Bio 

Essence“ werden mit 800ml Wasser gemischt, 

um 1L Bio-Fruchtsaft herzustellen. Die Kleinpa-

ckung spart 61% Verpackungsmüll, 62% CO2 und 

76% Gewicht. Zu haben ist „hohes C Bio Essence“ 

in den Varianten „Orange mit Acerola“ und 

„Mehrfrucht mit Karotte“. 

Mohrenbräu Weizen

WUNSCHKONZERT
Vergangenes Jahr wurden die Vorarlberger:innen 

befragt, was sie sich von der Mohrenbrauerei 

wünschen würden. „Ein Weizenbier“, lautete die 

klare Ansage der Konsument:innen. Der Wunsch 

war der Brauerei Befehl und so kommt dieser 

Tage das neue „Mohrenbräu Weizen“ in der tra-

ditionellen 0,5L-Mehrweg-Flasche in den Han-

del. Die Eckdaten: 12,5% Stammwürze, 5 Vol.% 

Alkohol. 

Schlägl Die Witzige

KEIN WITZ
Der typisch belgische Witbier-Stil, der Gemein-

samkeiten mit Weizenbier hat, wird auch in 

Österreich immer beliebter. Die Privatbrauerei 

Schlägl lanciert deshalb „Schlägl Die Witzige“ – 

ein obergäriges, mit Weizen eingebrautes Bier, 

das mit Koriandersamen, Orangenschalen und 

Hafer verfeinert wird. So erhält das Bier die cha-

rakteristische Trübung. Der Alkoholgehalt liegt 

bei 4,4 Vol.%. 
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Wieder wiederbefüllt
Wie sich die Zeiten doch ändern: Vor 13 Jahren aus dem Regal genommen feiert 
die PET-Mehrwegflasche nun bei Vöslauer ein Comeback. Das Unternehmen 
eröffnete nämlich kürzlich die einzige Anlage Österreichs, mit der eine Wiederbe-
füllung von PET überhaupt möglich ist.

Mehrwegflaschen sind echte Abfall-

vermeider“, brachte es Klimaschutz-

ministerin Leonore Gewessler kürz-

lich auf den Punkt und erläuterte: „Sie können 

zigmal wiederbefüllt werden, schonen wert-

volle Ressourcen und sorgen so für weniger 

Müll in der Natur.“ Dies wusste man ja eigent-

lich schon länger. Allerdings haben sich die 

Konsument:innenbedürfnisse und Rahmen-

bedingungen rund um die Jahrtausendwende 

derart verschoben, dass Mehrweg-Gebinde in 

den meisten Segmenten massiv an Bedeutung 

verloren haben. Erst jetzt ist das Bewusstsein 

von Politik, Herstellern und Konsument:innen 

wieder groß genug, dass im großen Stil wieder-

befüllt wird. In Sachen Glas hat Vöslauer sei-

nen Maschinenpark bereits dahingehend auf 

Vordermann gebracht, doch für Mehrweg-PET 

fehlten zuletzt schlicht noch die Anlagen. Das 

hat sich nun geändert: „Wir haben – trotz wirt-

schaftlich herausfordernder Zeiten – rund 7 

Mio. € in neue Anlagen und Gebinde investiert“, 

schildert Vöslauer-GF Herbert Schlossnikl. Und 

seine Co-GF Birgit Aichinger ergänzt: „Nach der 

Einführung der ersten PET-Zweiweg-Pfand-

flasche 2003 und der Wiedereinführung der 

Glas-Mehrwegflasche im Handel 2014, dem 

Launch der ersten PET-Flasche aus 100% re-

PET im Jahr 2018 sowie der Einführung der ers-

ten 0,5L-Glas-Mehrwegflasche 2019 im Handel 

gehen wir nun den nächsten für uns logischen 

Schritt.“ Und dieser ist eben die Wiedereinfüh-

rung von Mehrweg-Flaschen aus Kunststoff. 

„Diese sind allerdings nicht mehr ganz das, was 

sie mal waren“, befand Ministerin Gewessler 

bei der Präsentation und meinte mit einem Au-

genzwinkern weiter: „Sie sind nämlich leichter 

und attraktiver als früher.“ Vöslauer-GF Herbert 

Schlossnikl bestätigte, dass sich in technischer 

Hinsicht hier viel getan hat und die Reinigung 

und Wiederbefüllung heute noch material-

schonender vor sich geht als früher. 

VORANGEHEN. Ab 2024 soll ja im LEH ein 

Mehrwegangebot wieder verpflichtend sein. 

Aber, so Gewessler: „Es braucht engagierte 

Unternehmen, die hier vorangehen.“ Green-

peace-GF Alexander Egit, der bei der Eröff-

nung von Vöslauers neuer Anlage ebenfalls an-

wesend war, schlug in dieselbe Kerbe: „Mehr-

weg ist der wirkliche Gamechanger. Es bringt 

gewaltige Umweltvorteile mit sich.“ Und so 

forderte er: „Jetzt müssen alle Supermärk-

te mitziehen und die wiederbefüllbare Fla-

sche auch in die Regale stellen.“ Dann liegt es 

an den Konsument:innen, sich für diese nach-

haltige Lösung, deren CO2-Abdruck weit un-

ter dem anderer Packaging-Varianten liegt, zu 

entscheiden. Dazu Birgit Aichinger: „Es ist un-

sere Aufgabe, Produkte auf den Markt zu brin-

gen, die die Begeisterung für Mehrweg schü-

ren. Man muss Produkte machen, die die Leute 

auch gerne kaufen.“ Sie verweist etwa auf den 

großen Erfolg der teilbaren Kiste für die 2014 

lancierten Glas-Mehrwegflaschen, die den 

Heimtransport der Gebinde massiv erleichtert.

TEAMPLAYER. Der Gedanke Rethink – Reuse 

– Recycle steht übrigens auch im Mittelpunkt 

von Vöslauers jüngster Kampagne, bei der man 

nicht wie gewohnt auf ein Celebrity-Testimo-

nial setzt, sondern auf das sog. Team Vöslau-

er, eine Gruppe junger Menschen am Puls der 

Zeit. In der Kampagne werden von diesen Sto-

ries erzählt, die das Ziel haben, das Umdenken 

in Richtung Nachhaltigkeit zu illustrieren.  bd

Alfred Hudler, Vorstandssprecher der  
Ottakringer Getränke AG, Vöslauer-GF  
Herbert Schlossnikl, Klimaschutzministerin 
Leonore Gewessler, Vöslauer-GF Birgit  
Aichinger und Greenpeace-GF Alexander 
Egit eröffneten gemeinsam Vöslauers  
neue PET-Mehrweganlage.

|| Mehrweg ist der wirkliche 

Gamechanger. ||
Alexander Egit, GF Greenpeace

Vöslauers PET-Mehrwegflasche

• 30% Rezyklat, 70% Neu-Kunststoff

• Gewicht: 55g

• mind. 12-mal wiederbefüllbar

• Produkte: „Vöslauer Mineralwasser 
prickelnd“, „mild“, „ohne“, „Vöslauer 
Balance Juicy Plus Rote Früchte + 
Echinacea“ und „Sonnenfrüchte“

• ersetzt die 1L-rePET-Zweiweg-
Pfandflasche

FACTBOX

Food PRODUKT  05/06  2022 18 Food  19PRODUKT  05/06  2022



Gurktaler Alpen Aperitif

DER NEUE IM TAL
Einen frischen Auftritt und eine neue Sorte gibt 

es jetzt bei „Gurktaler“. Der absatzstärkste ös-

terreichische Kräuterlikör wird aus Alpenkräu-

tern hergestellt, die jetzt auch optisch mehr 

im Fokus stehen. Zudem erfrischt die Neuein-

führung „Alpen Aperitif“ ab sofort mit Sand-

dorn und einer kräftigen orangen Farbe die 

Range. Perfekt schmeckt er in Kombination mit 

Frizzante  und auf Eis. 

Baileys Colada

ZUM AUSWANDERN
„Baileys Irish Cream“ ist mit der Kombination aus 

irischem Whiskey und Schlagobers ein echter 

Klassiker – jetzt gibt es das populäre Original 

aber auch als „Baileys Colada“ in einer Variante 

mit Kokosnuss und Ananas an Bord, die sofort 

an eine exotische Piña Colada denken lässt. Pur 

oder mit gefrorener Ananas im Mixer zubereitet 

verbreitet die Neuheit im Handumdrehen Som-

merlaune.

Bombay Sapphire Citron Pressé

NEUES LEVEL
Bereits bei der Variante „Bombay Bramble“ (mit 

Himbeeren- und Brombeer-Infusion) hat Bom-

bay Sapphire bewiesen, dass der London Dry Gin 

einen fruchtigen Twist gut verträgt. Jetzt bringt 

die neue Variante „Bombay Citron Pressé“ den 

Geschmack frisch gepresster Zitronen ins Glas, 

was natürlich an den Cocktail Tom Collins den-

ken lässt und dem klassischen Gin & Tonic eine 

erfrischende Wendung gibt.

Erdinger Brauhaus

PROST AUS BAYERN
Aus dem Erdinger Brauhaus kommen nun zwei 

neue untergärige Spezialitäten auf den Markt. 

Das „Erdinger Brauhaus Helles“ zeichnet sich 

durch die typische leuchtend goldgelbe Farbe, 

feinwürzige Gerstenmalznoten und eine ange-

nehme Hopfenbittere aus. Für alle, die es fruch-

tig mögen, lanciert man den „Erdinger Brauhaus 

NaturRadler“ – ein 50:50-Mix aus „Wild-Zitrone“ 

und „Hellem“. 

line extension

launchline extension

launch

Tiefsinnig
Resilienz, das ist die Fähigkeit, Krisen als Anlass für Entwicklungen zu nehmen – 
ein Begriff also, der derzeit besondere Aktualität hat. Und um den sich nun alles 
im Rahmen des neuen Markenauftritts der „Römerquelle“ drehen wird. 

Egal ob nur eine Kleinigkeit schief geht 

oder es sich um ein langfristiges Tief 

handelt – Herausforderungen bieten 

immer die Chance, gestärkt daraus hervorzu-

gehen. Die „Römerquelle“ bringt dies mit dem 

neuen Claim „Ein Hoch auf die Tiefen“ auf den 

Punkt. Im Mittelpunkt der Kampagne, die an-

lässlich des neuen Markenauftritts entwickelt 

wurde, stehen also die persönlichen Tiefen und 

darauffolgenden Hochs – und diese dürfen 

durchaus auch als Analogie zum Mineralwasser 

verstanden werden. Schließlich kommt auch 

dieses von weit unten und wird auf dem Weg 

durch das Gestein durch Mineralien angerei-

chert (siehe Factbox). Der Vergleich zwischen 

Mensch und Mineralwasser ist für Brand Ma-

nagerin Anna Staudinger stimmig: „Tiefen und 

Rückschläge gehören zum Menschsein dazu, 

sie prägen uns und machen uns stärker. ‚Rö-

merquelle‘ ist als magnesiumhaltiges natürli-

ches Mineralwasser der richtige Begleiter für 

all jene, die ein Tief überwinden oder ein Hoch 

feiern und sich ihrer eigenen Stärken bewusst 

sind.“ Dafür gibt es freilich vielfältige Anlässe. 

Wie etwa diesen: Ein junger Mann restauriert 

seinen kürzlich erworbenen Food Truck, doch 

dabei läuft nicht alles so wie geplant. Es gibt 

unterschiedliche Rückschläge, bis schließ-

lich die ersten Speisen aus dem Truck serviert 

werden können. Genau dies ist die Story, die im 

30-sekündigen TV-Spot erzählt wird, der das 

Herzstück der neuen „Römerquelle“-Kampa-

gne darstellt. Dass sowohl der Protagonist als 

auch seine Gäste mit „Römerquelle“ erfrischt 

werden, versteht sich dabei von selbst. Die 

Kampagne ist bereits seit Mitte Mai on air und 

wird insgesamt acht Wochen lang österreich-

weit zu sehen sein. Auch im Digital- und Soci-

al Media-Bereich sowie auf Plakaten wird die 

„Römerquelle“ begleitend präsent sein.

ZEIT FÜR NEUES. Das Leben zu feiern und ge-

rade in Krisenzeiten an jene Stärken zu erinnern, 

die jeder Mensch in sich trägt, dies ist heute 

freilich aktueller denn je. Auch den Slogan woll-

te man natürlich fürs Hier und Jetzt adaptieren. 

Und so belebt die „Römerquelle“ nach fast 50 

Jahren nun in der Werbung nicht mehr die Sin-

ne, sondern verkündet „Ein Hoch auf die Tiefen“.  

„Dies ist eine natürliche Weiterentwicklung der 

Positionierung von ‚Römerquelle‘, die die ele-

mentare Kraft des Wassers und der Menschen 

ins Zentrum rückt. Nicht zuletzt symbolisiert 

der Römer als Markenikone das Attribut der 

Stärke seit vielen Jahren auf perfekte Art und 

Weise“, so Brand Managerin Anna Staudinger. 

„Ich bin überzeugt, dass der neue inspirieren-

de Markenslogan ein würdiger Nachfolger ist.“

WAS GEHT, WAS BLEIBT. Auf den Gebinden 

der unterschiedlichen „Römerquelle“-Produk-

te wird der neue Markenauftritt optisch recht 

deutlich umgesetzt, allerdings nicht ohne un-

verzichtbare Elemente weiterhin mitzuneh-

men. Grün und Grau bleiben dabei die bestim-

menden Farben, unterstützt von metallischen 

Effekten. Das Grün der PET-Flaschen (weiter-

hin aus 100% rePET) ist nun etwas satter. Der 

Römer – eh klar – bleibt, blickt allerdings nun 

nach rechts und breitet seinen Umhang über 

den zweizeiligen Markenschriftzug.  bd

Der Protagonist im neuen „Römerquelle“-Spot 
meistert unterschiedliche Schwierigkeiten.

Das „Römerquelle“- 
Sortiment ist ab sofort 
im neuen Look erhältlich.

WIE ENTSTEHT 
MINERALWASSER?

Wenn Niederschlag versickert, be-

ginnt die langwierige Entstehung von 

Mineralwasser. Das Wasser passiert 

auf seinem Weg in die Tiefe verschie-

dene Schichten wie Erde, Kies, Schot-

ter oder Sand. Dabei wird das Wasser 

einerseits auf natürlichem Wege gefil-

tert und zugleich mit Mineralstoffen 

und Spurenelementen wie beispiels-

weise Calcium oder Magnesium ange-

reichert. Aus der Tiefe wird das Wasser 

schließlich wieder nach oben beför-

dert und abgefüllt – der gesamte Pro-

zess kann aber auch schon mal ein paar 

tausend Jahre dauern. Je nach Region 

und deren Bodenbeschaffenheit, aber 

auch beeinflusst durch das Tempo, mit 

dem das Wasser abrinnt und die dabei 

vorherrschende Temperatur fällt das 

Endergebnis freilich anders aus. Und 

so unterscheiden sich Mineralwässer 

sowohl hinsichtlich ihrer Inhaltsstof-

fe als auch in Sachen Geschmack. Im 

Fall der „Römerquelle“ befindet sich 

das Quellvorkommen übrigens in ei-

ner Tiefe von 250 Metern.

Food PRODUKT  05/06  2022 20



Als Arbeitgeber profitieren wir bei Co-

ca-Cola HBC stark von den Fähigkei-

ten, der Erfahrung 

und dem Enga-

gement der un-

terschiedlichen 

Menschen, die 

bei und mit uns 

arbeiten. Des-

halb setzen wir 

uns dafür ein, 

ein Umfeld zu 

schaffen, in dem 

sich all unsere 

Mitarbeiter:innen 

wertgeschätzt 

und respektiert 

fühlen und för-

dern proaktiv die 

Themen Diversi-

tät, Fairness und 

Inklusion. Um 

diese Themen auch erfolgreich in unse-

re Unternehmenskultur zu integrieren, 

setzen wir auf einen Mix aus konkreten 

Unternehmenszielen (wie z.B. Anteil 

der Frauen in höheren Führungsposi-

tionen) und Maßnahmen wie Trainings- 

und Informationskampagnen, getra-

gen von unserem internen Netzwerk 

Come As You Are. 

Den Erfolg un-

serer Maßnah-

men messen wir 

durch das Feed-

back unserer 

Mitarbeitenden, 

ebenso wie ex-

terne Zertifizie-

rungen und den 

Austausch in Di-

versitäts-Netz-

werken unserer 

Partner:innen.

Diversität ist für 

uns weit mehr 

als eine Ver-

pflichtung, son-

dern auch ein 

klarer Wettbewerbsvorteil – denn so 

können wir die Bedürfnisse unserer 

Kund:innen, die ebenso divers und in-

dividuell sind wie unser Team, optimal 

erkennen und ihnen stets innovative 

Lösungen anbieten.
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IN PRÄSENZ
Nach der pandemiebedingten Zwangspause 

konnte heuer endlich auch die ProWein wieder 

als Präsenzformat stattfinden. Erwartungs-

gemäß erwies sich, dass dies gerade bei die-

ser Fachmesse, die massiv von persönlichem 

Austausch und Live-Verkostungen lebt, aber 

auch von einem umfangreichen fachlichen 

Rahmenprogramm, unverzichtbar ist. So war 

die Stimmung in den 13 Düsseldorfer Messe-

hallen durchwegs positiv. Anwesend waren 

rund 5.700 Ausstellende aus 62 Ländern und 

38.000 Fachbesucher:innen aus 145 Ländern. 

Die nächste ProWein findet wieder zum tradi-

tionellen Märztermin statt – konkret vom 19. 

bis 21. März 2023. 

Bettina Augeneder, People & Culture Director, Coca-Cola HBC 
Österreich, über die Bedeutung von Diversity für Coca-Cola HBC

RACE TO ZERO
Die letzen vier Jahre waren die wärmsten seit 

Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auf der In-

ternational Sustainable Energy Conference – 

ISEC 2022 wurde deshalb einmal mehr u.a. die 

Herausforderung des Kampfes gegen die Erder-

wärmung besprochen. Das Motto: „Race to zero“ 

– bis spätestens 2050 soll der Ausstoß klima-

schädlicher Treibhausgase netto auf null redu-

ziert werden. Die Brau Union Österreich beteiligt 

sich hier sehr engagiert: Mit der Strategie „Brew 

a Better World“ wird das Unternehmen gemein-

sam mit der Heineken-Familie als erstes Brau-

ereiunternehmen weltweit bis zum Jahr 2030 

in der gesamten Produktion CO2-neutral sein, 

bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungsket-

te – zehn Jahre vor dem Ziel des Pariser Klimaab-

kommens. Basis dafür ist etwa, dass schon jetzt 

an vielen Standorten der Brau Union Österreich 

erneuerbare Energien eingesetzt werden, wie 

auch regelmäßig in den Nachhaltigkeitsberich-

ten des Unternehmens nachzulesen ist. 

Bier In Feierlaune
Stiegl hat aktuell mehrere gute Gründe zu feiern. Einerseits gilt es das 530-Jahr-
Jubiläum zu begehen und andererseits dürfen die Salzburger über eine ganz 
besondere Auszeichnung jubeln.

Im Jahr 1492 wurde nicht nur Amerika ent-

deckt, sondern auch das „Prewhaws bey der 

Stiegen“ erstmals urkundlich erwähnt, wes-

halb der 16. Juni 1492 als Geburtstag der Stiegl-

brauerei gilt. So stehen heuer natürlich unter-

schiedliche Jubiläums-Aktivitäten an, u.a. läuft 

derzeit ein Gewinnspiel, bei dem 530 Preise 

(u.a. Jubiläumsmünzen aus Gold) verlost wer-

den. Doch nicht nur der langjährige Erfolg und 

der runde Geburtstag machen das Team der 

Salzburger Privatbrauerei stolz: Kürzlich holte 

Stiegl noch dazu Gold beim World Beer Cup. Die 

Weltmeisterschaft der Biere wurde in Minne-

apolis ausgetragen, wobei es heuer mehr als 

10.000 Anmeldungen aus 57 Ländern zu ver-

zeichnen gab. 226 Juroren bewerteten genau 

10.542 Biere in 103 Bierstilkategorien nach Aus-

sehen, Geschmack und Geruch. In der Katego-

rie „Holzfassgereifte Starkbiere“ ging das Jahr-

gangsbier „Sonnenkönig VIII.“ als Sieger hervor. 

Stiegl war dabei übrigens heuer die einzige ös-

terreichische Brauerei, die im Rahmen dieses 

Wettbewerbs prämiert wurde. „Diese Gold-

medaille ist ein sensationelles Ergebnis – es ist 

die Belohnung und die Bestätigung für unsere 

Arbeit und zeigt zugleich auch die Leidenschaft 

und das Herzblut, das wir in die Herstellung 

unserer Bierspezialitäten stecken“, freut sich 

Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker. Die 

prämierte Spezialität „Stiegl Sonnenkönig VIII.“ 

reift übrigens in Holzfässern, die mit dem Süß-

wein Tokaji Aszú vorbelegt waren. Das Bier prä-

sentiert sich aromatisch mit einer Kombinati-

on aus Süßweintönen, einem Hauch Krokant 

und Anis sowie starkbiertypischen Malzaro-

men. „Für das besondere Geschmackserlebnis 

sorgt auch die halbtrockene Prägung mit einer 

Riesling-artigen Säure und einer sanften Pfef-

fernote im anhaltenden Nachhall“, beschreibt 

Markus Trinker sein Weltmeister-Bier.

WHAT´S NEXT. Dieser Tage gehen aber be-

reits die nächsten vielversprechenden Spezi-

alitäten an den Start: Lanciert wird einerseits 

das „Stiegl Columbus IPA India Pale Ale“ (eine 

hopfenaromatische, obergärige Bierspezialität 

mit einer leichten Naturtrübung) sowie ande-

rerseits das „Stiegl Hausbier Rosa Munde“, eine 

fruchtig-spritzige Himbeer Weiße.  bd

DIVErSITY

DIVErSITY

DIVErSITY
PERSPEKTIVEN-

WECHSEL

Sowohl Inklusion als auch Diver-

sität sind für „innocent“ relevan-

te Themen, beginnend bei den 

Mitarbeiter:innen. So durchlau-

fen die Innocent-Manager:innen 

Recruitment-Trainings mit einem 

Schwerpunkt auf Inklusion und 

Diversität. Außerdem engagiert 

sich das Unternehmen für Men-

schen mit Behinderungen, Neuro-

diversität und Langzeiterkrankun-

gen. Im Jahr 2021 wurde erstmals 

mit dem Social Enterprise MyAbi-

lity eine sog. Sensing Journey für 

die Mitarbeiter:innen organisiert. 

In diesem Workshop begegneten 

die Teilnehmer:innen Menschen 

mit unterschiedlichen Einschrän-

kungen und Behinderungen, an-

schließend folgte ein Erfahrungs-

austausch, wodurch ein Per-

spektivenwechsel im Hinblick 

auf Menschen mit Behinderung 

am Arbeitsplatz und im Lebens-

alltag erzielt werden sollte. Ne-

ben Diversity bleibt natürlich auch 

Nachhaltigkeit ein zentrales The-

ma – so ist der „innocent Oran-

gensaft“ ab sofort CO2-neutral.

TREIBT´S BUNT
SodaStream setzt seine Unterstützung der Pride und LGBTQI+  

Bewegung auch heuer fort und lanciert eine limitierte 

Pride Edition. Diese enthält neben dem „Duo“-Sprud-

ler und Gebinden auch acht Rainbow-Farbstifte, mit  

denen sowohl das Gerät selbst als auch die Kunst-

stoff-Flasche bemalt werden 

können. Ein Teil der Einnahmen 

wird an die NGO ILGA World 

(The International Lesbian, Gay,  

Bisexual, Trans and Intersex As-

sociation) gespendet.
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Dass die italienischen Aperitivo-Klassiker auch 

in der Convenience-Version super ankommen, 

belegen die Zahlen: „Aperol Spritz“ wächst mit 

25% im Absatz und 20% im Umsatz, „Campari 

Soda“ mit 7% bei der Menge und 1% wertmäßig 

(Nielsen LH inkl. H/L, MAT KW 12/22). 

GUT ENTWICKELT. Die IWSR-Daten für das 

Segment Ready to Drink zeigen ein Wachstum 

von 11% im Zeitraum 2019 bis 2020 (die neues-

ten Daten werden in wenigen Tagen verfügbar 

sein). Brandy Rand, COO bei IWSR Drinks Market 

Analysis: „RTDs wachsen weltweit immer noch 

schneller als Spirituosen, Wein und Bier, was 

auf eine große Veränderung des Verbraucher-

interesses an dieser Kategorie in allen Bevöl-

kerungsgruppen hindeutet.“ Der Spezialist geht 

außerdem davon aus, dass RTDs wie etwa Hard 

Seltzer nicht nur der Kategorie Bier Konkurrenz 

machen, sondern auch Spirituosen- und Cider- 

Konsument:innen anziehen. Außerdem merkt 

Rand an: „Wir sehen auch einen signifikanten 

Premiumisierungstrend bei RTDs, da immer 

mehr neue Marken auf den Markt kommen.“ 

Eine Behauptung, die wir für den heimischen 

Markt nachvollziehen können, denn auch in Ös-

terreich wächst das Angebot deutlich an und 

präsentiert sowohl Klassiker in spannenden Va-

rianten als auch neue Premium-Konzepte. 

Es gab schon einmal eine Welle, in der 

RTDs plötzlich besonders beliebt waren. 

Damals waren es aber im Großen und 

Ganze sehr süße Getränke, denen man den 

Alkoholgehalt nicht anmerkte und die daher 

v.a. eine sehr junge Zielgruppe anzogen. Jetzt 

stellt sich das Segment recht anders dar: Von 

Hard Seltzern, die mit einem geringen Alkohol-

gehalt und wenig Zucker für die gesundheits-

bewussten Verbraucher:innen interessant 

sind, über klassische Longdrinks wie Gin & To-

nic oder Whiskey Cola bis hin zu hochwertigen 

Premixed Cocktails geht es deutlicher denn je 

um den bewussten, aber dennoch unkompli-

zierten Genuss. Manon Perrard, Brand Mana-

ger Alps and Emerging Brands bei Brown-For-

man („Jack Daniel´s“): „Die Kategorie, die sich 

einst hauptsächlich auf den jüngeren Markt 

und preisgünstige Angebote konzentriert hat, 

erlebt mit lifestyle-orientierten Markteinfüh-

rungen, vielfältigen neuen Produktentwick-

lungen und sorgfältig gestalteten Verpackun-

gen ein Comeback.“ Das kann man so auch bei 

Campari Austria bestätigen und weiß um die 

Gründe für dieses Comeback. Simone Edler, 

Managing Director Campari Austria: „Die RTDs 

‚Aperol Spritz‘ und auch ‚Campari Soda‘ sind 

perfekt zubereitet und können im Handum-

drehen im Glas serviert werden – so eignen sie 

sich insbesondere auch für kleinere Haushalte 

bzw. für den individuellen Me-Moment – und 

natürlich für Picknicks und spontane Feiern.“ 

Anspruchsvoll 
unkompliziert 
Fertig gemixte Drinks (RTDs) sind das am stärksten wachsende Segment im 
Bereich alkoholische Getränke. Das hat sich zwar bereits vor der Pandemie ab-
gezeichnet, erfuhr dann aber in den letzten Jahren noch einmal einen deutlichen 
Push und ist jetzt – mit Qualitäts-Anspruch – voll da. 

DOSIERT. Nielsen verzeichnet für den österreichischen LEH (inkl. H/L, 

Wert, MAT KW 13/22) gar ein Wachstum von 21,7%, wobei etwa Spi-

rituosen-Vertriebsexperte Diageo weit über diesem Wert liegt. Ein 

Plus von über 72% gibt es für „Captain Morgan“ und 257,9% mehr Um-

satz bei „Gordon´s“. Das Sortiment wurde kürzlich um die Varianten 

„Captain Morgan Mojito“ und „Gordon´s Pink Tonic“ erweitert. 

ANZIEHEND. Auch bei Bacardi Martini widmet man sich aktuell inten-

siv dem Thema RTDs, und zwar sowohl mit „Eristoff“ in der Version 

„Pink it Up!“ als auch im aufstrebenden so genannten „pre Batched“ 

Cocktails-Segment mit der neuen Marke „Tails“, die ursprünglich für 

die Gastronomie entwickelt wurde und ab sofort im LEH erhältlich 

ist. Ziel ist es, den Verbraucher:innen das Bar-Erlebnis nach Hause zu 

bringen. Fünf Cocktails stehen dafür bereit, allesamt sorgsam mit 

den Marken des Hauses (etwa „Bombay Sapphire“-Gin“ oder „Bacardí 

Rum“) gemixt. „Natürlich kann man das Erlebnis, einen Lieblingscock-

tail in einer lokalen Bar zu genießen, nie ersetzen. Mit ‚Tails‘ bieten wir 

jedoch ein neues Erlebnis für zu Hause, indem wir es jedem ermög-

lichen, hochwertige Cocktails zu kreieren, ohne dass jeglicher Auf-

wand oder Fachwissen nötig ist“, erklärt Jonathan Fearn, General 

Manager Bacardi Martini Österreich & Schweiz. 

POTENTIALE. Viel Potential sieht man für das Segment auch bei Am-

ber Beverage Austria. Anna Häsch, Marketing & Brandmanagement, 

erzählt: „Wir erweitern unser Sortiment in diesem Segment stetig 

und positionieren uns in verschiedenen Bereichen.“ So gibt es etwa 

mit „Opihr“ Longdrinks wie Gin & Tonic in Glasflaschen, mit „Three 

Sixty“ ein Vodka-Drinks-Sortiment in Dosen und neuerdings mit 

„Shatler´s“ auch ein premixed Cocktails-Portfolio in sechs alkoholi-

schen und zwei antialkoholischen Ausführungen. 

HARTE ZEITEN. Auch Hard Seltzer fallen in das Segment RTDs, der 

Trend, der vor allem in den USA riesig ist, ist auch bei uns angekom-

men, wenn auch mit Zurückhaltung. Die Drinks beinhalten eine de-

stillierte Spirituose, Sodawasser und natürliche Fruchtaromen, sie 

argumentieren insbesondere mit ihrem niedrigen Alkohol- und Ka-

loriengehalt. Top Spirit hat hier mit „White Claw“ die weltweit er-

folgreichste Marke nach Österreich geholt. Eugen Lamprecht, GF Top 

Spirit: „Die Kategorie erlebte zwar nicht so einen rapiden Boom wie 

in den USA, wir gehen aber davon aus, dass sich die Nachfrage in den 

kommenden Jahren noch erhöhen wird.“ Aktiv wird man zudem in 

Kürze im Segment Bottled Cocktails. Lamprecht: „Hier kommt noch 

für den Sommer eine neue spannende Marke, die wir selbst entwi-

ckelt haben.“

ZISCH UND ZACK. Man darf gespannt sein, wie sich das bisher eher 

nischige Segment in Zukunft entwickelt. Der Convenience-Faktor 

gepaart mit coolen und hochqualitativen Drink-Konzepten bringt 

jedenfalls einiges an Potential mit.  ks

©
 M

ar
iia

 K
o

rn
ee

va
/s

hu
tt

er
st

o
ck

PRODUKT  05/06  2022Food PRODUKT  05/06  2022 24



Beschwingt
Logistik-Probleme und Preissteigerungen gehen auch am Haus Schlumberger nicht 
ohne Konsequenzen vorüber, dennoch darf man sich aktuell über sehr gute Um- 
und Absatzergebnisse sowie spannende Aktivierungen und Innovationen freuen. 
Eugen Lamprecht, GF Top Spirit für den Bereich Handel, hat uns dazu einiges erzählt. 

Die schönen Nachrichten gleich zu Be-

ginn: Nicht nur Schaumwein (Spuman-

te, Sekt, Cava etc.) wächst um 2,5% auf 

73% Marktanteil innerhalb der Kategorie Spar-

kling Wines, sondern auch – und zwar deut-

lich über dem Marktdurchschnitt – die Produk-

te aus dem Hause Schlumberger. Hinsichtlich 

Umsatz räumt die Marke „Schlumberger“ z.B. 

mit einem Plus von 17,2% ab und in Sachen Ab-

satz (+19,7% vs. Vorjahr) ist „Hochriegl“ weiter-

hin der stärkste in Österreich produzierte Sekt 

im LEH. Eugen Lamprecht: „Sekt hat im letzten 

Jahr unglaublich gut performt. Wir konnten in 

Österreich 1,5 Mio. Flaschen (über alle Kanäle 

und Marken hinweg) absetzen. Insgesamt hat-

ten wir mit der Marke „Schlumberger“ das bes-

te Ergebnis im LEH in 20 Jahren.“ Den Grund 

dafür vermutet der Top Spirit Geschäftsführer 

in den langen Monaten der Pandemie, in de-

nen die Gastronomie geschlossen war und die 

Verbraucher:innen Zeit und Muße hatten, sich 

zuhause etwas zu gönnen und sich mit Produk-

ten – von Sekt bis hin zu Cocktails – intensiver 

zu beschäftigen. „Dieses neue Produkt-Wissen 

und die Lust sich etwas Besonderes daheim zu 

gönnen wird uns auch nach Corona erhalten 

bleiben“, meint Lamprecht und verweist auf die 

aktuellen Quartalszahlen, die trotz geöffneter 

Gastronomie weiterhin ein Wachstum im LEH 

aufweisen. 

AKTIV. Der Blick aufs abgelaufene Jahr ist also 

erfreulich – jener auf das aktuelle macht Lam-

precht ebenso viel Spaß, denn einerseits stehen 

vielversprechende Innovationen und anderer-

seits starke Kampagnen in den Startlöchern. 

So kommt – nachdem mit dem „Schlumber-

ger Grüner Veltliner Bio“ erst kürzlich der ers-

te Sekt mit Bio-Zertifizierung gelauncht wur-

de – mit „Hochriegl Oh´Secco“ ein frischer, ita-

lienisch anmutender Sparkling für den immer 

beliebter werdenden Aperitivo-Moment in 

den Handel. Stichwort Aperitivo: Hier möch-

te man mit dem neuen „Gurktaler Alpen-

Aperitif“ kräftig mitmixen, immerhin lädt die 

leuchtend orange Farbe und der erfrischen-

de Sanddorn-Geschmack schnell zum Aus-

probieren (etwa mit ‚Oh´Secco‘ gemischt) ein. 

Verbraucher:innen, die eher in Richtung Long-

drinks anstelle von Spritz-Varianten tendieren, 

dürfen sich über die „Hendrick´s“-Limited Edi-

tion „Neptunia“ freuen. Lamprecht: „Es ist ganz, 

ganz wichtig, das Ohr am Konsumenten zu ha-

ben. Die Verbraucher:innen zu kennen, ermög-

licht es uns, dem Handel die passenden Produk-

te – etwa ‚Hochriegl Oh´Secco‘ oder Premium-

Spirituosen wie ‚Hendrick´s anzubieten.“ Neben 

den passenden Produkten ist aber natürlich 

auch die Sichtbarkeit derselben enorm wichtig, 

Aktionen wie die aktuell laufende „Schlumber-

ger Sparkling Spring“-Kampagne oder die Akti-

vitäten für „Hendrick´s“ rund um den Weltgur-

kentag (14. Juni) oder auch das generelle En-

gagement für österreichischen Sekt (etwa zum 

Tag des österreichischen Sekts) sind entschei-

dend für eine gute Bilanz am Ende des Jahres. 

GEHT SICH AUS. Und gute Umsätze wird man 

– im gesamten Schaumweinbereich – auch 

benötigen. Schließlich schlagen Teuerungen 

(etwa bei den Grundweinpreisen), Logistik-

Probleme, aufgrund derer man die Lager-Ka-

pazitäten aufgestockt hat und Konsequenzen 

des Ukraine-Krieges längst deutlich zu Buche. 

Lamprecht: „Nichts ist schlimmer als nicht lie-

fern zu können, daher haben wir uns bewusst 

eingedeckt und die Lager entsprechend ge-

füllt.“ Eine weitere Preisanpassung ist trotz 

allem aber voraussichtlich kein Thema. Lam-

precht: „Heuer setzen wir gemeinsam mit un-

seren Handelspartnern bereits eine hohe Preis-

steigerung um – und ich sage bewusst ‚wir set-

zen sie gemeinsam um‘ und nicht ‚durch‘. Der 

Handel kennt die Situation schließlich.“ ks

Seit kurzem erhältlich: Der erste Schlumber-
ger-Sekt aus biologischer Landwirtschaft

In Österreich hergestellt, aber mit italieni-
schem Charakter: „Hochriegl Oh´Secco“

Neu und mit fruchtigem Sanddorn perfekt 
zum Mischen: „Gurktaler Alpen-Aperitif“

Im Gespräch: 
Eugen Lamprecht, GF Top Spirit
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Jägermeister

AUF PUMP
„Jägermeister“ startet unter dem Motto „Eiskalt 

feiern“ in den Sommer: Ab sofort gibt es zu jeder 

0,7L-Flasche wahlweise zwei Shotgläser oder 

eine elektrische Pumpe, die auf Knopfdruck den 

perfekten Shot dosiert. Schenkt man den popu-

lären Kräuterlikör auch noch in stilecht gekühlte 

Shotgläser aus, erzeugt man im Handumdrehen 

echtes Barfeeling. Für Hirsch-Fans ein absolu-

tes Muss. 

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.

Julius Meinl

DA SCHAU HER
Im 160. Jubiläumsjahr gönnt sich Julius Meinl 

jetzt ein neues Design für die NCC-Kapsel-Ran-

ge. Statt der bestehenden Würfelverpackung 

kommt ein elegantes Hochformat in die Regale, 

und das im für die Marke typischen Rot. Die fei-

nen Mischungen in den 100% biologisch abbau-

baren Kapseln bleiben unverändert. Die Range 

punktet zudem mit der hohen Kaffeegrammatur 

der edlen Kaffee-Blends.

Malfy

ZU ALLEM BEREIT
Die Lust auf Aperitivos – und auch Gin – sowie 

den Wunsch nach unkomplizierten Drinks kom-

biniert die italienische Marke „Malfy“ zu zwei 

neuen RTD-Varianten: „Malfy Gin Con Limone & 

Tonica“ und „Malfy Rosa Gin & Tonica“ sind trink-

fertige Aperitifs, die entweder direkt aus der 

Flasche oder auf Eis und im Glas getrunken wer-

den und die perfekt zu jedem Picknick oder zur 

Gartenparty passen. 

relaunch

launch

line extension

launch

Ein einfaches Statement
Die Tee-Marke „Meßmer“ ist aktuell mit einer Kampagne präsent, bei der ein weibli-
ches Liebespaar zu sehen ist. Karin Stainer, GF Milford Austria, erzählt, wie es dazu 
gekommen ist und warum Diversity für das hinter der Marke stehende Unterneh-
men LSH völlig normal ist. 

Der Spot, bei dem zwei Frauen teetrin-

kend eine kleine Zärtlichkeit austau-

schen, polarisiere, erzählt Karin Stai-

ner, GF Milford Austria, und eröffnet damit 

das Gespräch zum Thema Diversity in der FM-

CG-Branche im Allgemeinen und Homosexu-

alität im Speziellen. Stainer: „Da gibt es doch 

tatsächlich welche, die schreiben, dass sie 

keinen Porno sehen möchten. Wer sieht hier 

einen Porno bitte?“ Was man sieht, sind zwei 

junge Frauen, die auf einer gemütlichen Dach-

terrasse eine Tasse „Meßmer Bio“-Tee trinken 

– ein natürliches Produkt in einer gelassenen 

Umgebung – und sich anschließend einen 

Kuss geben. Der Claim dazu: „Gelassenheit ist: 

Wenn alles ganz natürlich ist.“ Tatsächlich hal-

ten sich positive und negative Wortmeldun-

gen zur Kampagne die Waage, erzählt Stainer 

und nimmt es – natürlich – gelassen bis po-

sitiv: „Was will man mehr, man redet drüber!“ 

Letztes Jahr wurde die Marke „Meßmer“ im 

Zuge eines umfassenden Relaunches optisch 

neu präsentiert, der aktuelle Spot zeigt die 

Bio-Range, die dank Bio-Siegel und mit UTZ- 

bzw. Fairtrade-zertifizierten Rohstoffen für 

einen sorgsamen Umgang mit der Umwelt 

und den Menschen steht.

REAKTION. Die Idee zum Spot entstand eigent-

lich aus einer Empörung heraus. Im Unterneh-

men, dessen Mitarbeiter:innen so divers wie 

eben das echte Leben auch sind, war man ent-

setzt über die politischen Entwicklungen und 

neuen Gesetzgebungen in so manchen Län-

dern. „Das Unternehmen wollte einfach etwas 

tun und klar zum Ausdruck bringen, für welche 

Werte es steht. Vielfalt ist hier tief und immer 

schon verankert.“ So steht im Fundament der 

Laurens Späthmann Holding (LSH) bereits auf 

der ersten Seite: „Menschen machen den Un-

terschied. Wir schätzen und ergänzen uns in 

unserer Vielfalt und nutzen sie für unseren Er-

folg.“ Und dass Vielfalt immer auch ein Garant 

für Erfolg ist, davon ist Stainer auch überzeugt: 

„Ein offener Blick führt immer zu mehr, als wenn 

man auf der Einbahnstraße unterwegs ist. Au-

ßerdem möchten wir mit ‚Meßmer‘ auch junge 

Leute erreichen und hier ganz klar das State-

ment setzen ‚ja, wir stehen für Werte wie Na-

türlichkeit, Offenheit und einen gleichberech-

tigten Umgang miteinander‘.“  ks

NOCH MEHR FAIR
In den aktuell turbulenten Zeiten konnte Fair-

trade im österreichischen Handel ein Rekord-

ergebnis erzielen – und sieht darin die Chan-

ce auf eine echte Veränderung. „Immer mehr 

Menschen und Unternehmen handeln nach-

haltig. Das heißt auch, fair zu den Menschen 

und fair zur Umwelt zu sein. Alle in der Liefer-

kette müssen profitieren, nicht nur wenige“, 

erklärt Hartwig Kirner, Geschäftsführer von 

Fairtrade Österreich. Insbesondere die Klein-

bauernfamilien und Beschäftigten in Afrika, 

Asien und Lateinamerika sind auf die Fairtra-

de-Einnahmen angewiesen – diese beliefen 

sich im Vorjahr auf 69,5 Mio. US-$. Besonders 

erfreulich entwickelten sich die Verkaufszah-

len von Fairtrade-Kakao (+33% bzw. mehr als 

7.000 Tonnen). Tafelschokolade mit Fairtra-

de-Kakao macht bereits 9% des Marktes aus. 

Wachstum gab es aber auch bei Orangensaft 

(+14%), Bananen (+8%), Zucker (+4%) und Rosen 

(+3%) zu verzeichnen.

Karin Stainer, GF Milford Österreich

Fairtrade erzielte 2021 im  
österreichischen Handel ein Rekordergebnis.

Unter dem Motto „Gelassenheit ist: Wenn alles 
ganz natürlich ist“ wirbt „Meßmer“ nicht nur für 
Offenheit, sondern auch für die Bio-Tee-Range.
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Schnell in die Schüssel
Die Lust auf gesunde, unkomplizierte und trendige Produkte für eine abwechs-
lungsreiche Küche ist auch im Beilagen-Bereich voll da. Mit convenienten und kre-
ativen Lösungen wie Express-Reis oder alternativen Getreidemischungen bietet 
man den Verbraucher:innen jetzt viel Flexibilität.

Im urbanen Raum schießen sie wie Schwam-

merl aus dem Boden: Hippe Bowl-Restau-

rants, die den Gästen im Baukasten-System 

Gerichte bieten, die gesund, schnell zubereitet 

und lecker sind. In einer Schüssel (Bowl) wird 

dazu ganz nach Lust und Laune zunächst eine 

sättigende Basis (etwa Reis, Nudeln oder al-

ternative Getreidesorten) gewählt und dann 

von Gemüse über Fleisch und Fisch bis hin zu 

Saucen, frischen Kräutern und Super-Foods 

alles Mögliche einfach hinzugefügt. Das kann 

man zu Hause ganz einfach nachmachen – und 

genau das möchten viele Verbraucher:innen. 

Was es dazu braucht, ist aber zunächst die 

Basis, die nach Möglichkeit genauso unkom-

pliziert wie die anderen Zutaten ist – also mit 

wenig bzw. ganz ohne Kochzeit auskommt. 

Für unser Thema „Conveniente Beilagen“ ist 

dieser Exkurs wichtig, denn genau hier war-

tet das extra Potential für Express-Reis und 

alternative Getreide-Mischungen, die im 

Handumdrehen zubereitet sind. Natürlich sind 

die Produkte weiterhin auch für alle gelernten 

Anwendungen gefragt, doch der Clean Eating-

mittel von den veränderten Konsum anlässen 

und dem vermehrten Kochen zu Hause pro-

fitiert. Wir sind daher sehr zufrieden mit der 

Entwicklung von ‚Ebly‘ und setzen jetzt auf 

unsere Ready to Heat-Neuheiten.“ 

RUSTIKAL. Riso Gallo bietet ebenfalls 

spannende und auf die Gesundheit der 

Verbraucher:innen fokussierte Reis-Produkte 

an. Zuletzt wurde das Sortiment etwa um „Gal-

lo Rustico Trio Mix“ mit klassischem Parboiled-

Reis und den aromatischen Vollkornreis-Sorten 

„Venere“ und „Rosso“ erweitert. Wobei jede:r, 

die/der kocht, weiß, dass einem gerade Voll-

korn-Reis einiges an Geduld bei der Zuberei-

tung abverlangen kann. Beim „Rustico Trio Mix“ 

dauert die Garzeit jedoch nur fixe zehn Minuten. 

LUNCH-LAUNCH. Die Marke „Bonduelle“ ist 

bei uns ja eher für Premium-Konserven be-

kannt, hat aber auch für das Thema Express-

Beilagen etwas auf Lager. Seit Ende letzten 

Jahres gibt es mit den „Lunch Bowls“ fertig 

gegarte Mischungen aus alternativen Getrei-

de-Sorten, Gemüse und Hülsenfrüchten, die, 

direkt gegessen, für warme und kalte Gerich-

te oder als Beilage eingesetzt werden können. 

Anna-Lena Neubauer vom Marketing & Sa-

les Austria-Team bei Bonduelle erzählt: „Die 

‚Lunch Bowls‘ greifen gleich mehrere Trends 

auf: Sie liefern eine superschnelle, einfache 

und vor allem leckere Lösung für eine ausge-

wogene, pflanzliche und natürliche Ernäh-

rung. Mit Hülsenfrüchten, Getreide, Gemü-

se, Kräutern und nativem Olivenöl bestehen 

sie zu 100% aus natürlichen Zutaten und ver-

binden Superfood-Aspekte mit Convenience.“ 

Bonduelle sieht hier insbesondere bei der jun-

gen Zielgruppe mit der steigenden Anzahl an 

Vegetariern, Veganern und Flexitariern gro-

ßes Potential, denn nicht nur das Maximum an 

Convenience, sondern auch der hohe Protein- 

und Ballaststoffanteil kommt bei ihnen gut an. 

FERTIG. Das Reisregal erfreut sich gu-

ter Absätze, die zum Teil (noch) der Pande-

mie und auch der hohen Verunsicherung der 

Verbraucher:innen geschuldet ist. Aber auch 

was die Zukunftsperspektive betrifft, sieht es 

gut aus, denn angesagte Ernährungstrends 

und das Bedürfnis nach flexiblen und unkom-

plizierten Küchen-Zutaten ist groß. Express-

Produkte fallen hier perfekt ins Beute(l)-

Schema.  ks

Trend und der damit einhergehende Bowl-Ap-

petit forciert das Segment zusätzlich. 

VIELE KÖCHE. Generell gilt für die Kategorie 

Reis: Die Pandemie hat die Umsätze natürlich 

kräftiger als normal anwachsen lassen. Hen-

drick de Jong, GF Mars Austria („Ben´s Origi-

nal“): „Der Reismarkt in Österreich hat durch 

die Corona-Pandemie einen Push erfahren 

und auch 2021 war ein gutes Jahr für ‚Ben´s 

Original‘, wir haben uns positiver als die Ge-

samtkategorie entwickelt.“ Auch bei Mars 

stellt man fest, dass Bowls gerade sehr ge-

fragt bei den Konsument:innen sind. De Jong: 

„Mit ‚Ben’s Original Express‘-Reis in vielen ver-

schiedenen Sorten ist die Basis dafür in nur 

zwei Minuten zubereitet. Ein Rezept braucht 

man für Bowls eigentlich nicht, da man nach 

Lust und Laune sowie gefülltem Kühlschrank 

experimentieren kann.“ Aber nicht nur Reis ist 

in der Express-Variante erhältlich, auch „Ebly“ 

gibt es in der schnellen Ausführung für Situati-

onen, in denen es in Sachen Essen schnell und 

am besten ganz einfach gehen muss. Den Zart-

weizen gibt es ab sofort vorgekocht im Beutel 

und in den beiden Varianten „Mediterran“ so-

wie „Mit Olivenöl“. De Jong: „Ähnlich wie Reis 

hat auch Sonnenweizen als Grundnahrungs-
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Mono ist besser
Während die meisten Standard-

Reisverpackungen von „Ben’s Ori-

ginal“ hauptsächlich aus recycle-

barem Karton bestehen, sind die 

„Express-Varianten“ natürlich in 

feuchtigkeitsbeständigen Kunst-

stoff-Beuteln erhältlich. Für mehr 

Nachhaltigkeit wird Mars Food in 

Zusammenarbeit mit dem globalen 

Verpackungsunternehmen Amcor 

in Großbritannien bald den ersten 

lebensmittelechten und mikrowel-

lengeeigneten Reisbeutel aus Mo-

nomaterial (Polypropylen) auf den 

Markt bringen, der so vollständig 

recycelbar wäre. De Jong: „Wir ha-

ben vor, die Innovation bis zum Jah-

resende 2022 in Österreich einzu-

führen.“

|| Ähnlich wie Reis hat auch 

Sonnenweizen als Grundnah-

rungsmittel von den veränder-

ten Konsumanlässen und dem 

vermehrten Kochen zu Hause 

profitiert. ||
Hendrik de Jong, Geschäftsführer Mars Austria

|| Die ‚Lunch Bowls‘ greifen 

gleich mehrere Trends auf: Sie 

liefern eine superschnelle und 

einfache Lösung für eine ausge-

wogene, pflanzliche und natürli-

che Ernährung. ||
Anna-Lena Neubauer, Marketing & Sales 

Austria-Team bei Bonduelle
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Dallmayr Home Barista 

FÜR HOME PROFIS
Mit „Dallmayr Home Barista“ führt der Traditi-

onsröster zwei Caffè Crema und einen Espresso 

aus nachhaltigem Anbau (Rainforest zertifiziert) 

ein, die ideal für die Zubereitung im Kaffeevoll-

automaten, in der Siebträgermaschine oder im 

Espressokocher geeignet sind. Alle drei punkten 

mit ihrem kräftigen Charakter, einem vollen Kör-

per und wenig Säure und bringen das Barista-

Feeling nach Hause.

Milford

NEU AUFGESTELLT
Sowohl die Klassik-Linie als auch die neuen Life 

Style-Tees von „Milford“ präsentieren sich jetzt 

mit neuem Logo und einem insgesamt erfrisch-

ten Marken-Auftritt. Während die klassischen 

Sorten (etwa „Süße Beere“) durch den Relaunch 

aufgeräumter und klarer erscheinen, bringen die 

neuen, ayurvedischen Kräuter- und Gewürztees 

ein verspieltes Design ins Regal. Beide setzen als 

Grundfarbe auf Rot. 

Violife

UMSTYLING
Die veganen Käsealternativen in Scheiben von 

„Violife“ präsentieren sich ab Ende Mai in einer 

neu designten Verpackung aus 70% recycel-

tem PET. Durch den Design-Relaunch kommt 

es zu einer verbesserten Sortendifferenzierung, 

Geschmack und Sorte sind deutlich hervorge-

hoben. Zudem ziehen die neuen Food Shots mit 

starkem Appetite Appeal die Aufmerksamkeit 

der Konsument:innen auf sich. 

Käserebellen Bio Sommer Rebell

SOMMERLICH
Auch in diesem Sommer kehrt der laktosefreie 

„Sommer Rebell“ der Heumilchrebellen in die 

Käsetheke zurück. Nach ca. 10-wöchiger Rei-

fung bekommt der geschmeidig-cremige Teig 

ein angenehm würziges Aroma. Der saisona-

le Schnittkäse mit Tomaten und Basilikum aus 

Bergbauern-Heumilch g.t.S. ist zusätzlich in der 

Bio-Variante aus Bio Bergbauernmilch g.t.S. bis 

zur KW 34 erhältlich. 

Deli´Cheese

KÜCHENKÄSE
Käse für die warme Küche, und zwar mit ei-

nem modernen Konzept, das auch junge Ziel-

gruppen anspricht – dafür steht „Deli´Cheese“ 

aus dem Hause Savencia. Unter der Marke 

kommen nun zwei Reibekäse-Varianten auf 

den Markt, mit denen unterschiedlichste Ge-

richte (z.B. Kartoffelgratins, Pasta oder Tacos) 

gepimpt werden können. Bei jeder Sorte wer-

den unterschiedliche Käsesorten miteinander 

kombiniert: „Cheddar Mix Creamy & Intense“ 

ist eine Kombination aus jungem und gereif-

tem Cheddar, während „Tex Mex Hot & Spicy“ 

eine Mischung aus Cheddar und mildem Mon-

terey Jack darstellt, die besonders gut in der 

Tex-Mex-Küche aufgehoben ist. Pikante Chi-

potle-Gewürze runden das Geschmacksprofil 

ab. Erhältlich ist „Deli´Cheese“ im 140g-Beu-

tel, der UVP liegt bei € 2,59. 

Milka Schoko Snack

SÜSSER URLAUB
Die aufmerksamkeitsstarke On-Pack Promotion 

des gekühlten „Milka Schoko Snacks“ von TSC, 

the Chilled Snack Company, macht bis Septem-

ber Lust auf Urlaub. Auf der Rückseite jeder 

Aktionspackung befindet sich ein 50€-Gut-

schein für einen Aufenthalt in einem der Al-

penPark Hotels & Residences-Betriebe; zu-

dem besteht die Chance, einen von drei ein-

wöchigen Familienurlauben zu gewinnen. 

Erlebnis Sennerei Zillertal Joghurt

FRUCHTIGES HEU
Aufgrund des weiterhin steigenden Markt-

Wachstums im Heumilch-Sektor lanciert die 

Erlebnissennerei Zillertal – zu den bestehenden 

zehn Sorten – eine weitere Heumilch-Joghurt-

Variante. Die limitierte Sommersorte „Birne 

Quitte“ ist aufgrund des hochwertigen Roh-

stoffs und langer Reifezeiten extra cremig. Die 

Heumilch stammt von Bergbauern aus Zillerta-

ler Almen und Bergbauernhöfen. 

Bonduelle Bio Goldmais

TRANSPARENT
Bonduelle ist bekannt und beliebt für den von 

Natur aus süßen und knackigen „Goldmais“. 

Seit einiger Zeit gibt es davon auch eine Bio-

Variante und neuerdings ist die auch im Glas 

erhältlich. „Bonduelle Bio Goldmais“ besteht zu 

100% aus natürlichen Zutaten, angebaut von 

den „Bonduelle“-Vertragsbäuer:innen nach den 

strengen internationalen Richtlinien des orga-

nisch-biologischen Landbaus.

Genusskoarl Soja Sauce Bio

SO? JA!
Aus Sojabohnen und Weizen, die aus biologi-

scher österreichischer Landwirtschaft stam-

men, braut Genusskoarl eine Sojasauce, die so 

nicht nur schmeckt, sondern auch gut für die 

Umwelt ist. Die traditionelle Würzsauce muss 

nämlich nicht erst über weite Strecken zu uns 

transportiert werden, sondern punktet mit ganz 

kurzen Wegen. Erhältlich in 250ml-Flaschen mit 

einem UVP von € 4,99 brutto.

Staud’s

EINLEGER
Mit den limitierten „Spargel Salaten süß-sauer“ 

vom Wiener Traditionsunternehmen Staud’s gibt 

es Spargel das ganze Jahr über. Die weißen bzw. 

grünen Spargelstangen aus dem Marchfeld wer-

den dafür sorgsam gewaschen sowie kurz blan-

chiert, damit sie knackig bleiben, und danach ins 

Glas gelegt. Die Salate werden mit Essigspezia-

litäten von „Gölles“ sowie etwas Zucker und Salz 

verfeinert. 

darbo Bio

NATUR AUFS BROT
Natürlichkeit ist heute eines der wichtigsten 

Attribute beim Lebensmitteleinkauf. Passend 

dazu lanciert Darbo nun „darbo Bio“ – eine Ran-

ge an Fruchtaufstrichen, bei denen die Früchte, 

der Zucker und das Zitronensaftkonzentrat aus 

biologischer Landwirtschaft stammen. Der hohe 

Fruchtanteil von 60% sorgt für einen intensi-

ven Geschmack. Und wer mag, kann am Etikett 

nachlesen, woher die Rohstoffe stammen.

promotionline extension

launchlaunch

launchlaunch

launchrelaunch launch

relaunch

launch
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gagiert sich die Henndorfer Privatkäserei im 

Rahmen des Projektes „Vielfalt auf meinem 

Betrieb“ und will in diesem Rahmen entspre-

chendes Wissen unter den Landwirt:innen der 

Region verbreiten.

BESCHILDERT. Seit dem Projektstart im Jahr 

2019 haben 71 landwirtschaftliche Betriebe in 

Salzburg und Oberösterreich teilgenommen 

und auf ihren Höfen unterschiedliche Maß-

nahmen für mehr Biodiversität umgesetzt. 

Als kleines Dankeschön für die Bäuer:innen 

selber, aber auch damit für die Bevölkerung 

klar ersichtlich ist, in welcher Art und Weise 

sich der jeweilige Betrieb engagiert hat, stat-

tete Woerle diese Höfe nun mit persönlich ge-

stalteten Tafeln aus. Darauf werden die indi-

viduellen Maßnahmen anschaulich bebildert 

dargestellt.

WALD. Das Projekt läuft übrigens weiter-

hin und wurde sogar erweitert: Da viele 

Landwirt:innen zugleich auch einen Wald be-

sitzen, widmet man sich nun auch der Arten-

vielfalt in diesem Ökosystem. Die Bäuer:innen 

erhalten dabei Anregungen, mit welchen 

Strukturen man Artenvielfalt im Wald fördern 

kann.  bd

Um der Klimaerwärmung entgegen-

zuwirken, wurde das UN-Umwelt-

programm (UNEP) ausgearbeitet. Ein 

Punkt daraus, der dazu beitragen soll, die glo-

bale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, ist 

die Reduzierung der Methan-Emissionen um 

45% bis zum Jahr 2030. Denn, was viele nicht 

wissen: Methan hat über einen Zeitraum von 

20 Jahren ein mehr als 80-mal höheres Er-

wärmungspotential als CO2. Zwar wurden 

bei der UN-Klimakonferenz26 (COP26) im No-

vember 2021 hauptsächlich die Öl- und Gas-

industrie zu Methanreduktionen verpflich-

tet, allerdings blieben Branchen wie Lebens-

mittel-Erzeugung bzw. Landwirtschaft hier 

weitgehend unberücksichtigt.

OHNE MILCH. Upfield will trotz fehlender of-

fizieller Verpflichtungen mit gutem Beispiel 

vorangehen und hat nun für sich die Haupt-

quellen seiner Methan-Emissionen ermit-

telt. Ein Ziel, das sich daraus ergeben hat, ist 

Molkereiprodukte in den kommenden Jah-

ren aus den globalen Lieferketten des Un-

ternehmens zu entfernen. Und nun möchte 

man andere Unternehmen animieren, eben-

falls einen genauen Blick auf ihren Methan-

Fußabdruck zu werfen. Auf Upfields Website 

ist die zur Berechnung verwendete Methodik 

nachzulesen.  bd

Taferl-Klasse
Bei der Förderung von Artenvielfalt sind die Maßnahmen der heimischen 
Bäuer:innen unverzichtbar. Woerle honoriert entsprechende Aktivitäten deshalb 
nun mit persönlichen Tafeln für jeden Hof.

Milch & Baby
Die Kategorien MoPro und Babynahrung haben eine große 
Gemeinsamkeit: In beiden geht es u.a. um jede Menge Milch. 
Auch bei Danone ist man der Ansicht, dass die Kräfte beider 
Bereiche besser gebündelt werden sollten.

Wie wenig oder im Idealfall viele 

Pflanzen, Tiere und Mikroorganis-

men es gibt, hat für uns Menschen 

höchste Relevanz. Schließlich sorgt die sog. 

Biodiversität, also ein Artenreichtum in der 

Natur, für fruchtbare Böden, sauberes Wasser 

und gute Luft. Leider ist die Menschheit in der 

Vergangenheit nicht immer sorgsam mit die-

sem Schatz umgegangen – Woerle setzt sich 

deshalb seit einiger Zeit aktiv für mehr Arten-

vielfalt ein. Geschäftsführer Gerrit Woerle: 

„Gerade in Zeiten des fortschreitenden Klima-

wandels gilt es, den Erhalt und Schutz der Ar-

ten zu fördern. Ökosysteme mit großer Arten-

vielfalt können besser auf Veränderungen re-

agieren und damit stabiler bleiben.“ Aber auch 

aus wirtschaftlicher Sicht macht Naturschutz 

Sinn. Woerle: „Artenvielfalt sorgt für bestes 

Futter für Heumilchkühe und damit für bes-

te Qualität bei unseren Heumilch-Spezialitä-

ten. So ist es nur logisch, dass wir uns inten-

siv mit diesem Thema beschäftigen.“ U.a. en-

Bereits seit dem Jahr 2007 ist Milupa ein Teil von Danone, bisher 

agierten die beiden Unternehmen jedoch unabhängig – Danone 

aus Wien und Nutricia Milupa aus Puch bei Hallein. Das soll sich 

nun ändern: Die beiden sollen zu einem Unternehmen zusammen-

geführt werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Geschäftsfüh-

rung: Ab sofort werden nämlich alle Geschäftsbereiche von Danone 

Österreich von einer Person geleitet. Und dies wird die gebürtige US-

Amerikanerin Nichole Duttine sein. Sie ist seit 2019 Geschäftsführe-

rin von Nutricia Milupa in Österreich und erhofft sich von der Zusam-

menführung einiges: „Die Bündelung unserer Fachkompetenz in den 

einzelnen Kategorien wird es uns ermöglichen, neue Wachstumsbe-

reiche zu erschließen und bestehende Potentiale weiter auszubauen. 

Unsere Ambition ist es, ein nachhaltiges Wachstum durch ein noch 

stärkeres Portfolio an Produkten, Marken und Dienstleistungen vor-

anzutreiben. Unabhängig davon bleibt es unsere wichtigste Mission, 

die Lebensqualität der Menschen in Österreich durch bestmögliche 

Ernährung und Services zu verbessern – in jeder Lebensphase. Die-

se Mission verändert sich nicht.“ Was sich jedoch ändern soll, ist dass 

künftig verstärkt kategorieübergreifend gearbeitet wird und man au-

ßerdem einen stärker lokal ausgerichteten Ansatz verfolgt. Weiterhin 

fokussiert man sich auf die Bereiche Nachhaltigkeit und gesunde Er-

nährung. Bis 2023 soll das Unternehmen B-Corp-zertifiziert sein, wo-

bei dafür die gesamte ökologische, soziale und ökonomische Leistung 

eines Unternehmens bewertet wird. Für die Milchfrische-Sparte hat 

man dieses Ziel bereits im April erreicht.  bd

Offengelegt
Upfield, der weltweit führende Her-
steller für Aufstriche auf pflanzlicher 
Basis sowie von pflanzlichen Käseal-
ternativen, hat nun Daten zu seinen 
Methan-Emissionen offengelegt. Und 
fordert andere Unternehmen auf, es 
ihm gleichzutun.

Viele Milchbäuer:innen – viele Maßnahmen: 
Woerle bedankte sich bei seinen 
Landwirt:innen nun mit individuellen Hoftafeln 
für ihr Engagement in Sachen Artenvielfalt.

Danone und Nutricia Milupa 
werden zu einem Unternehmen 
zusammengefasst – unter  
der Leitung von Nichole Duttine. 

Auf den Packungen seiner Marke „Violife“ hat 
Upfield gerade einen Relaunch durchgeführt, 
nun folgen weitreichende Änderungen in den 

internationalen Lieferketten.

TÄTIGKEITSBEREICHE VON DANONE
• Milchfrische-Segment („Actimel“, „Activia“,  
„FruchtZwerge“, „Obstgarten”,…)

• Babynahrung („Milupa“, „Aptamil“)

• Vertriebspartnerschaften für „alpro“, „Volvic“, „evian“

• Produkte für die medizinisch enterale Ernährung 
 (Sondennahrung)
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weilige Produkt seine Eigenschaften uneinge-

schränkt behält. Doch weil MHD bekanntlich für 

Mindesthaltbarkeitsdatum steht, dürfen Arti-

kel sogar nach dem jeweiligen Datum verkauft 

und können oft weit darüber hinaus beden-

kenlos verzehrt werden. Darauf will nun auch 

„Philadelphia“ hinweisen, und zwar als Partner 

der „Oft Länger Gut“-Kampagne von Too Good 

To Go. Besagtes Logo wird ab sofort auf den 

„Philadelphia“-Produkten direkt beim MHD ab-

gebildet und soll die Verbraucher:innen dazu 

anregen, den Frischkäse einfach anzuschauen, 

zu riechen und zu probieren – sprich mit ihrem 

Hausverstand zu beurteilen, ob er noch ge-

nießbar ist. „‚Philadelphia‘ eignet sich perfekt 

für den Sinnestest und wäre viel zu schade für 

die Tonne“, meint auch Georg Strasser, Country 

Manager von Too Good To Go Österreich. 

TIPPS & TRICKS. Das Thema Lebensmittelver-

schwendung wird von Mondelez aber auch im 

Rahmen anderer Aktivitäten aufgegriffen: „Wir 

informieren unsere Konsument:innen auf un-

serer Website, wie wir gemeinsam einen Bei-

trag zu Gunsten der Nachhaltigkeit leisten 

können. Dazu gehören Tipps, um Lebensmit-

telverschwendung zu vermeiden oder auch 

Inspirierendes wie schnelle Rezepte, die wir 

unter dem Motto #philadelphiarettetdiereste 

auf Social Media teilen“, schildert Bettina Gott-

Schlüter, Marketingdirektorin Meals von Mon-

delez International DACH.  bd

Milchprodukten aus der eigenen Region 

ist man einerseits oft emotional stark 

verbunden, andererseits bringen diese 

natürlich auch aus Nachhaltigkeitssicht einige 

Vorteile mit sich, sind doch die Transportwege 

hier besonders kurz. Um den Konsument:innen 

eine Orientierung bieten zu können, können 

Produkte, die nachweislich aus dem Salzburger 

Land stammen, dies mit einem eigenen Siegel 

ausloben. Landesrat Josef Schwaiger, der auch 

Obmann des Vereins Salzburger Agrar Marke-

ting und Mitinitiator des Herkunfts-Siegels ist, 

überreichte der SalzburgMilch kürzlich das ent-

sprechende Zertifikat. Bei der Verleihung wies 

er auf die Bedeutung des Molkereiunterneh-

mens hin: „Regionalität ist nicht nur der Beleg 

für kurze Transportwege und hohe Qualität, 

sondern auch für die Versorgungssicherheit in 

schwierigen Zeiten.“

ERLEICHTERUNG. Dessen ist man sich 

bei der SalzburgMilch natürlich bewusst, 

wie GF Andreas Gasteiger ausführt: „Viele 

Konsument:innen wägen ihre Kaufentschei-

dungen bewusst ab und suchen ganz ge-

zielt nach regionalen Lebensmitteln. Mit dem 

‚SalzburgerLand‘-Herkunfts-Zertifikat wird die-

se Suche wesentlich erleichtert. Als drittgröß-

te Molkerei Österreichs sind wir zwar über die 

Jahre gewachsen, an unserem Grundverständ-

nis, beste Premium-Milchprodukte aus regio-

naler Milch herzustellen, hat sich aber nie et-

was geändert.“  bd

Lieber mal reinschnuppern
Es ist ein altbekanntes Problem: Viele Produkte werden nur aufgrund eines über-
schrittenen MHDs weggeworfen, obwohl sie noch genießbar wären. „Philadelphia“ 
hat sich nun der Initiative Too Good To Go angeschlossen, um Lebensmittelver-
schwendung künftig verstärkt entgegenzuwirken.

Oftmals ist es schlicht Unwissenheit, 

die dazu führt, dass einwandfreie Le-

bensmittel im Müll landen. Jede:r drit-

te Österreicher:in wünscht sich mehr Wissen 

darüber, wie lange ein Produkt sicher genos-

sen werden kann. In diesem Sinne: Im Gegen-

satz zum Verbrauchsdatum, das auf sehr leicht 

verderblichen Lebensmitteln angeführt wird, 

stellt das MHD eben nur eine sehr vorsichtig 

bemessene Untergrenze dar, bis zu der das je-

Zukunft 
mit Herkunft
Regionalität gewinnt gerade im Milch-
bereich weiter an Bedeutung. Bei der 
SalzburgMilch freut man sich deshalb 
ganz besonders über das kürzlich 
erhaltene Herkunfts-Zertifikat.

Mondelez will mit Philadelphia  
einen Beitrag leisten, um Lebens-
mittel verschwendung zu vermeiden.

Dass die „SalzburgMilch“-Produkte aus dem 
Salzburger Land stammen, haben LWK-Präsi-
dent Rupert Quehenberger (links) und LR Josef 
Schwaiger (rechts) SalzburgMilch GF Andreas 
Gasteiger durch Überreichung des Herkunfts-
Zertifikats ganz offiziell bestätigt.

Gute Insellösung
Die Rupp AG verstärkt mit dem Ziel neue Märkte zu erschlie-
ßen ihr internationales Engagement. Kürzlich verkündete 
man die Übernahme einer weiteren Produktionsstätte.

Konkret handelt es sich bei dem Kauf um das irische Unternehmen 

Ingredient Solutions mit Sitz in Boherbue (Cork). Im Jahr 2000 ge-

gründet entwickelte es sich zu einem der führenden Käseunter-

nehmen Irlands. Mit einem 100 Personen starken Team bietet man viel-

fältige Services von Produkt-Design über die Entwicklung von Proto-

typen bis hin zur Produktion. Bei Rupp ist man überzeugt, dass dieses 

Unternehmen marktseitig ebenso wie aus Produktsicht eine gute Er-

gänzung zu Rupps Tätigkeitsfeld darstellt.

WAS BLEIBT. Massive Änderungen wird es durch die Übernahme nicht 

geben: Das irische Unternehmen wird selbstständig weitergeführt, so-

gar der Geschäftsführer, der bereits seit 20 Jahren für Ingredient Solu-

tions tätig ist, bleibt (ebenso wie die rund 100 Mitarbeiter:innen) im Amt. 

Profitieren will man v.a. durch Know-how-Transfer und Synergien im 

Export, etwa bei der Erschließung des britischen Marktes.  bd

Wollen ihr Know-how künftig teilen: Rupp AG-Vorstandsvorsitzender 
Josef Rupp, die beiden Ingredient Solutions Shareholder Richard Walsh 
und Patrick O’Neil sowie Ian Galletly, IS Shareholder und CEO

INGREDIENT SOLUTIONS LTD
Das kürzlich von Rupp erworbene irische Unternehmen steht 

für innovative Käsezutaten für die Lebensmittelindustrie. Her-

gestellt werden beispielsweise Blockkäse, Reibekäse, Käse-

würfel u.Ä., man entwickelt aber auch ganz auf den individu-

ellen Bedarf zugeschnittene Käsezutaten. Angesiedelt ist das 

Unternehmen in Boherbue – mitten in Irlands Molkerei-Region. 
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Vielfalt in jeder Hinsicht
Im Rahmen unseres Heftthemas „Diversity“ haben wir auch bei der Berglandmilch 
nachgefragt, wie es um die Vielfalt in ihrem Unternehmen bestellt ist. Diese wird 
sowohl hinsichtlich des Teams als auch, was die Produkte angeht, großgeschrieben.

Dass Vielfalt in der Berglandmilch als 

Chance gesehen wird, wird ob der Zu-

sammensetzung der Belegschaft deut-

lich: Die Mitarbeiter:innen kommen aus 26 ver-

schiedenen Nationen. „Ihr Engagement, ihre 

Fähigkeiten und ihre Leistungen sind der ent-

scheidende Faktor für den Erfolg“, schildert Ge-

schäftsführer Josef Braunshofer, der betont: 

„Natürlich wird Rücksicht auf die Bedürfnisse 

aller Mitarbeiter:innen genommen. Ein fairer 

Umgang miteinander, unabhängig von Ethnie, 

sexueller Orientierung, Geschlechteridentität, 

Alter, Behinderungsstatus und beruflichem 

Hintergrund ist sehr wichtig. Jegliche Diskrimi-

nierung wird strikt abgelehnt.“ Stattdessen will 

man bei der Berglandmilch ein Arbeitsumfeld 

fördern, das von Respekt, gegenseitiger Wert-

schätzung und Vielfalt geprägt ist.

BREITES SPEKTRUM. Viele verschiedene Men-

schen, das heißt natürlich auch viele verschie-

dene Geschmäcker – und denen versucht man 

im umfangreichen Sortiment der Bergland-

milch mit ihren verschiedenen Marken best-

möglich gerecht zu werden. Regelmäßig setzt 

man dabei mit Launches neue Impulse. Erst 

kürzlich ging wieder eine ganze Reihe an Neu-

heiten an den Start, wie etwa der „Schärdin-

ger Brat- und Grillkäse“, der in zwei grillfertige 

Stücke geschnitten ist und in den Sorten „natur“ 

und „geräuchert“ angeboten wird. Dem an-

haltenden Burgertrend gerecht werdend, lan-

cierte man außerdem den „Schärdinger Burger 

Käse“, der – abgestimmt auf die Buns – in run-

den Scheiben zu haben ist. Die 200g-Packung 

lässt sich praktischerweise gut wiederver-

schließen. Auch Mozzarella gibt es von „Schär-

dinger“ ab sofort in runden Scheiben – ideal für 

die Pizza oder zum Belegen von Ciabatta & Co.

ZUM LÖFFELN. Aber – apropos bunte Vielfalt 

– für die bunte Palette hat die Berglandmilch 

ebenfalls News auf Lager. So lancierte man 

etwa die „Schärdinger Dessertcreme“. Erhält-

lich sind hier die Geschmacksrichtungen „Vanil-

le“ und „Schoko“, wobei die Schokolade fairtra-

de-zertifiziert ist, während die Milch natürlich 

aus Österreich stammt. Beide Creme-Varian-

ten werden im hochwertigen 150g-Glas an-

geboten. Ebenfalls auf ein Packaging aus Glas 

setzt man beim „Schärdinger Greek Style Jo-

ghurt“, das ab sofort in einer neuen Sorte ange-

boten wird: „Sunny Side up“ steht für ein Vanil-

le-Joghurt nach griechischer Art, das mit son-

nengereiften Erdbeeren unterlegt ist und sich 

durch seine cremige Konsistenz auszeichnet.

NEUE ZIELGRUPPE. Dass man offen für Neu-

es ist, hat die Berglandmilch aber auch mit der 

Einführung von „Lattella 100% Pflanzlich“ be-

wiesen. Der Drink wird aus österreichischem 

Hafer hergestellt. Vor kurzem ergänzte man 

das „100% Pflanzlich“-Sortiment um die Vari-

ante „Maracuja“ – um die Vielfalt noch ein we-

nig bunter ausfallen zu lassen.  bd 

NOTFALLPLAN?
Aufgrund der unsicheren Lage hinsichtlich 

des Ukraine-Krieges fordert die Vereinigung 

Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) eine 

Priorisierung der Milchwirtschaft hinsichtlich 

der Gasversorgung im Krisenfall. Präsident 

Helmut Petschar: „Milch und Milchprodukte 

stellen einen wesentlichen Teil der Lebens-

mittelversorgung in Österreich dar. Bauern, 

Milchwirtschaft, Logistik und Handel sichern 

durch ihre täglichen Leistungen die Versor-

gung der Österreicher:innen mit hochwer-

tigen heimischen Lebensmitteln. Die Milch-

wirtschaft muss daher bei der Zuteilung von 

Gas im Krisenfall mit entsprechender Priori-

tät behandelt werden.“ Denn ohne Gas geht 

in der Herstellung aus heutiger Sicht nicht viel, 

schließlich sind verschiedene Wärmebehand-

lungs- und Verarbeitungsschritte nötig, die ei-

nen entsprechenden Energieaufwand haben. 

Zwar hat die Branche hier natürlich längst Op-

timierungen vorgenommen und teilweise auf 

Biomasse oder Fernwärme umgestellt – ein 

kompletter Verzicht auf Erdgas ist aber derzeit 

unmöglich. Petschar fordert deshalb stellver-

tretend für die Branche vom Energieministe-

rium die Ausarbeitung und Vorlage entspre-

chender Krisen- und Notfallpläne.
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Knackige Zeiten
Anlässlich des Starts in die Gemüse-Haupterntesaison 
präsentierte die Wiener Stadtlandwirtschaft eine neue 
Dachmarke. Das Einbringen der Ernte selbst steht heuer 
jedoch unter sehr besonderen Vorzeichen.

Wien hat bei Gemüse einen Selbstversorgungsgrad von über 

30%. Pro Jahr produzieren ca. 200 Betriebe rund 73.400t 

Frischgemüse. Neben Frische und einem geringen ökolo-

gischen Fußabdruck durch kurze Transportwege bedeutet dies Ver-

sorgungssicherheit. Das soll eine nun ins Leben gerufene Marke ver-

deutlichen. „Mit der neuen Dachmarke ‚Stadternte Wien‘ sind Lebens-

mittel, die innerhalb der Wiener Stadtgrenzen produziert werden, auf 

einen Blick zu erkennen“, freut sich Franz Windisch (Präsident LK Wien). 

Teilnehmen können sämtliche landwirtschaftlichen Betriebe, deren 

Produkte in Wien gewachsen und mit einem staatlich anerkann-

ten Herkunfts- und Qualitätssicherungssystem zertifiziert sind. Der 

Claim der „Stadternte Wien“ kommuniziert mit „So nah, so gut“ die 

Kernelemente der Marke: Regionalität und Qualität.

SITUATION. Darüber hinaus beschäftigen die heimische Landwirt-

schaft die aktuell sehr schwierigen Rahmenbedingungen. „Durch 

den furchtbaren Ukraine-Krieg und den dadurch bedingten Ausfall 

von Erntehelfer:innen sind die Gemüsebäuer:innen wieder unerwar-

tet in einer schwierigen Situation“, schildert etwa Franz Waldenber-

ger, Präsident der LK OÖ. Der massive Preisanstieg für Energie und 

Düngemittel macht den Betrieben zudem das Leben schwer.  pm

LK Wien-Präsident Franz Windisch, Klimastadtrat Jürgen 
Czernohorszky, LAbg. Nina Abrahamczik, LK Wien-Vizepräsident 
Martin Flicker und Neos-Landwirtschaftssprecherin Angelika 

Pipal-Leixner (v.l.) präsentieren die neue Marke „Stadternte Wien“. 
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Frische Frankies
Erstmals in der Geschichte der Marke startet „KnabberNossi“ eine Erweiterung 
abseits des Trockenwurstsegments. Denn die „Frankies“ blitzen ab sofort aus dem 
Kühlregal.

Konkret handelt es sich bei den „Knab-

berNossi Frankies“ um hautlose Frank-

furter Würstel, die sowohl kalt als auch 

warm gegessen werden können. Damit eignen 

sie sich für Klein und Groß etwa als Snack für 

den kleinen Hunger oder als unkomplizierte 

Zwischenmahlzeit. „Die Markteinführung der 

‚Frankies‘ ist eine echte Premiere für ‚Knab-

berNossi‘“, beschreibt Andreas Nentwich (GF 

Maresi Austria): „Denn damit bewegen wir uns 

zum ersten Mal in der Geschichte der Marke 

außerhalb des altbekannten Trockenwurstre-

gals und in eine völlig neue Produktkategorie. 

Dies bietet uns nicht nur zusätzliches Wachs-

tumspotential für die Zukunft, sondern auch 

die Möglichkeit, gezielt neue Käufer:innen-

Gruppen anzusprechen.“

IDEE. Doch wie kam es dazu? „Manchmal kom-

men gute Ideen und die richtigen Impulse 

auch von außen. Im konkreten Fall hat die Fir-

ma Messner, ihrerseits durchaus zu Recht als 

Wurstpioniere bezeichnet, das Produkt ent-

wickelt“, erzählt Nentwich. Die Erkenntnis, 

dass die Neuheit sehr gut für Kinder geeignet 

ist, ließ nicht lange auf sich warten und bald 

waren die Weichen für eine Kooperation mit 

„KnabberNossi“ gestellt. So viel ist sicher, eine 

stärkere Kinderprodukte-Marke als „Knabber-

Nossi“ gibt es in diesem Segment hierzulande 

nicht. „Von der Ideenübermittlung bis zur Aus-

lieferung des ersten Produktes ist gerade mal 

ein halbes Jahr vergangen. Das ist insofern be-

merkenswert, weil Folie aktuell ein knappes 

Gut ist. Das Schöne ist, dass alle Beteiligten 

Spaß hatten, das neue Produkt aus der Taufe 

zu heben“, freut sich Nentwich.

REZEPTUR. Ganz den Vorlieben der jungen 

Zielgruppe folgend, wurde auf eine entspre-

chend milde Würzung geachtet. Durch die 

hautlose Oberfläche und ihr dünnes Kaliber 

entsteht ein angenehmes Bissgefühl, wie es 

der Nachwuchs eben gerne mag. Doch die 

„Frankies“ werden auch den hohen Ansprüchen 

gerecht, die viele Eltern an die Nahrungs-

mittel für ihre Sprösslinge stellen. Denn die 

Würstel sind rein aus heimischem Rind- und 

Schweinefleisch gefertigt, Geschmacksver-

stärker, künstliche Aromen oder Farbstoffe 

kommen nicht zum Einsatz.

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL. Für Aufsehen 

bei den jungen Genießer:innen wird das lusti-

ge „Nossi“-Muster auf den Würstchen sorgen. 

Dieses stellt aktuell im Frankfurter-Segment 

ein Alleinstellungsmerkmal dar und entsteht 

im Rahmen der natürlichen Räucherung über 

Buchenholz. Chemie wird dafür nicht benötigt. 

„Das Muster auf den Würstchen ist genau das 

Augenzwinkern, das wir mit ‚KnabberNos-

si‘ transportieren wollen. Die Marke steht für 

Spaß. Und den wollten wir auch mit unseren 

‚Frankies‘ vermitteln“, beschreibt Nentwich.

ZWEI-KAMMER-PACKUNG. Die „Frankies“ 

starten bereits im neuen „KnabberNossi“-De-

sign. Denn die Maresi-Marke wurde heuer be-

reits einem umfangreichen Relaunch unter-

zogen (PRODUKT berichtete), in den sich die 

Neuheit gekonnt eingliedert. Die farbenfro-

he Gestaltung der 120g-Packung (2x60g) mit 

auffälligen Schriften und lustigem Sichtfens-

ter unterstreicht zudem die Positionierung 

als Produkt für die junge Zielgruppe. Weiterer 

Pluspunkt ist die praktische Verpackung mit 

Aufriss-Lasche, die aus zwei durch Perforation 

trennbaren Kammern besteht. Die eine Hälfte 

kann dadurch ungeöffnet bis zur nächsten Ge-

legenheit im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

 pm

Dank einer speziellen 
Hülle entsteht das  
fröhliche „Nossi“-Muster 
direkt auf den  
„Frankies“.

|| Das Schöne ist, dass alle  

Beteiligten Spaß hatten,  

das neue Produkt  

aus der Taufe zu heben. ||
Andreas Nentwich, GF Maresi Austria

|| Die ‚Frankies‘ bieten uns  

zusätzliches Wachstums-

potential für die Zukunft und  

die Möglichkeit, gezielt neue 

Käufergruppen anzusprechen. ||
Andreas Nentwich, GF Maresi Austria

Freudiges 
Wiedersehen
Gute Stimmung herrschte anlässlich der IFFA in Frankfurt, 
die im üblichen Turnus von 14.-19. Mai abgehalten wurde. 
Die internationale Leitmesse der Fleischbranche verzeich-
nete rund 50.000 Besucher:innen aus 129 Ländern.

Damit reisten zwar weniger Gäste an als in pandemiefreien Jah-

ren (2019: rd. 62.000 Besucher:innen), doch war deren Aus-

landsanteil mit 72% (2019: 66%) höher als bisher, was gerade 

in Zeiten wie diesen die internationale Bedeutung der Messe unter-

streicht. Dazu kam heuer die merkbare Freude über ein persönliches 

Wiedersehen. „Eine fast euphorische Stimmung hat die IFFA geprägt. 

Es war deutlich zu spüren, wie erleichtert alle waren, sich endlich per-

sönlich treffen zu können, Neuheiten zu diskutieren und Geschäfte zu 

machen“, beschreibt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-

führung Messe Frankfurt.

TREIBERTHEMEN. Automatisierung und Digitalisierung kristallisier-

ten sich einmal mehr als Treiberthemen innerhalb der Branche her-

aus. Die ausstellende Industrie fokussierte sich außerdem auf Lösun-

gen und Ideen zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur ressour-

censchonenden Produktion, um das von der EU vorgegebene Ziel der 

Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Zudem feierte die IFFA heuer 

zwei Premieren. Zum einen widmete sich die Messe in diesem Jahr 

zentral den alternativen Proteinquellen und erweiterte sogar dahin-

gehend ihre Produktnomenklatur auf „IFFA - Technology for Meat and 

Alternative Proteins“. Ein Angebot, das sehr gut und mit großem In-

teresse angenommen wurde. Darüber hinaus feierte die „IFFA Digital 

Extension“ ihren Einstand. Diese Erweiterung im digitalen Raum wur-

de sehr gut angenommen und verzeichnete bis zum Ende der Messe 

12.661 Zugriffe. Hier konnte man sich bereits im Vorfeld kontaktieren, 

Termine ausmachen und sich über das Angebot an den Ständen infor-

mieren. Die digitale Eventplattform stand sogar noch bis Ende Mai zur 

Verfügung, etwa um Vorträge nachzuhören.  red

Innovationskraft und Freude über persönliche Treffen prägten die 
diesjährige IFFA -Technology for Meat and Alternative Proteins.
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NEU AUFGESTELLT
Der bisherige Geschäftsführer von Eat Happy Österreich, Florian Bell 

(41), wurde mit 1. Mai zum Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe 

bestellt. Er tritt die Nachfolge von Gründer Christian Kraft an, der in 

den Beirat wechselte. „Florian Bell hat bewiesen, dass er unser Ge-

schäft und unsere immer noch stark verankerte ‚Start Up Kultur‘ bes-

tens versteht“, so Kraft. Unter Florian Bell, bisher CEO Österreich & 

Slowakei, wurde das Österreichgeschäft auf über 1.000 Truhen- und 

rund 45 Shop-Standorte erweitert. „Ich freue mich sehr über das mir 

entgegengebrachte Vertrauen und möchte in meiner neuen Rol-

le als CEO gemeinsam mit dem gesamten Management und allen 

Mitarbeiter:innen den äußerst erfolgreichen Weg von Eat Happy in 

Deutschland und international fortsetzen“, schildert Bell.

REBELLION
Die heimische Marke für Hybridprodukte „Rebel Meat“ expandiert 

nach Deutschland. Seit Mitte Mai stehen die Artikel bundesweit in 

verschiedenen Handelsketten zur Verfügung. Hergestellt werden die 

Bio-Produkte der Marke jeweils rund zur Hälfte aus Gemüse wie auch 

aus Fleisch. Im gekühlten Bereich zählen dazu u.a. „Rebel Meat Bio Fa-

schiertes mit Gemüse“, „Bio Bratwürstel mit Gemüse“ oder „Bio Burger 

Patties mit Gemüse“ mit jeweils 50% Fleisch- bzw. 50% Gemüsean-

teil. Erst vor kurzem wurde die „Rebel Meat Kids“-Linie eingeführt, die 

für den Tiefkühl-Bereich erhältlich ist und nun ebenso den deutschen 

Konsument:innen im Handel zur Verfügung steht. Das Sortiment wur-

de gemeinsam mit Ernährungswissenschafter:innen entwickelt, um 

die Bedürfnisse und Vorlieben des Nachwuchses abzudecken.

Seit Mitte Mai sind die  
hybriden Produkte von 

„Rebel Meat“ deutschland-
weit im Handel erhältlich.

Der bisherige Eat Happy CEO Österreich & Slowakei, Florian Bell,  
wird zum CEO der Gruppe bestellt.

Der AMA-Lukullus in Gold für besondere Leis-
tungen und Projekte ging heuer an „Hüttha-
lers Hofkultur“, „Cult Beef“ und „Gustino 
Strohschwein“.

Statuetten-

Start
Coronabedingt etwas verspätet ver-
gab die AMA die Lukulli erst heuer im 
Mai anstatt im Herbst 2021. Jene für 
besondere Leistungen und Projekte 
wurden in diesem Jahr wieder an drei 
besondere Programme verliehen.

Einen solchen AMA-Lukullus nahm im 

Rahmen der AMA Meat Award Gala die 

Familie Hütthaler für das Tierwohl-

Programm „Hütthalers Hofkultur“ entgegen. 

Ebenso mit einer solchen Auszeichnung be-

dacht wurde das Qualitäts- und Markenpro-

gramm für oberösterreichisches Kalbinnen-

Fleisch „Cult Beef“, das sich in der heimischen 

Gastronomie einen Namen machte. „Die lan-

ge Reifezeit und hohe Qualität, die perfekten 

Zuschnitte und homogene Teilstückgrößen 

prädestinieren ‚Cult Beef‘ für den Einsatz in 

der gehobenen Gastronomie“, beschreibt Jo-

hannes Minihuber (GF OÖ Rinderbörse), die 

Merkmale seiner Marke. Dritter Preisträger im 

Bunde ist „Gustino Stroh“ (VLV Vermarktungs-

gesellschaft). Ein Pionier unter den Marken-

programmen im Fleischbereich, das auch zu 

den ersten in der Umsetzung des AMA-Moduls 

„mehr Tierwohl“ zählt.

Im Bereich der Fleisch- und Feinkostabtei-

lungen im LEH gingen die Lukulli heuer drei-

mal an die Spar: Spar Gourmet Wien/Schwar-

zenbergplatz (Kat. bis 900m²), Interspar Wien/

Schottentor (Kat. bis 2.000m²) und den Euro-

spar Pöchlarn Prauchner (Kat. über 2.000m²).

PREMIEREN. Erstmals wurde im Rahmen des 

Programms „AMA Genuss Region“ jeweils ein 

Lukullus für den besten Fleisch-Direktver-

markter (Gstach/ Vbg.) und die beste Fleische-

rei (Mosshammer/ Stmk.) vergeben. Eine wei-

tere Premiere war die Verleihung des Lukul-

lus für AMA-Fleischerzeugnisse – heuer in den 

Artikelgruppen Pikantwurst, Frühstücksspeck 

und Kaminwurzen. Ausgewählte Gütesiegel-

produkte wurden anhand eines standardisier-

ten Schemas anonymisiert verkostet. Die bes-

ten drei je Kategorie schafften es dann zu ei-

ner Verkostung durch 200 Konsument:innen. 

Hier ging die Tann St. Pölten mit einem Lukul-

lus für die Pikantwurst nachhause, Reiter Inn-

viertler Fleischwaren mit einer für den Früh-

stücksspeck und bei der Kaminwurzen gab es 

einen ex aequo Sieg für Handl Tyrol und Reiter 

Innviertler Fleischwaren.  red

FRUTTI 
PER TUTTI
Im Mai stand das Expo Center im italieni-

schen Rimini drei Tage lang im Zeichen der 

Obst- und Gemüsebranche. Mit rd. 38.500 

Besucher:innen verzeichnete die Fachmes-

se Macfrut ein Plus von 18% gegenüber dem 

letzten Jahr. Vor allem die Zahl der auslän-

dischen Gäste ist gestiegen, heißt es seitens 

der Messe. Dies beweist den steigenden in-

ternationalen Charakter der Macfrut und 

bestätigt die großen Pläne der Veranstalter. 

Dazu Renzo Piraccini (Präsident Macfrut): „Wir 

haben das große Potenzial dieser Veranstal-

tung deutlich wahrgenommen. Deshalb neh-

men wir die von Roberto Luongo, Direktor der 

Italien Trade-Agency, ins Leben gerufene He-

rausforderung an, die Macfrut zur wichtigs-

ten Messe in Europa in der Branche zu ma-

chen.“

Das Team des Spar Gourmet Wien/Schwar-
zenbergplatz freut sich über den Lukullus für 
die besten Fleisch- und Feinkostabteilungen 

im LEH (Kat. bis 900m²).
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Biogena moments

STÄRKUNG
Biogena und Selectum bringen nun gemeinsam 

einen sog. Functional Food Snack auf den Markt. 

Die „Biogena moments immun bites“ kombinie-

ren gefüllte Waffeln mit Mikronährstoffen zur 

Stärkung des Immunsystems. Zu haben ist diese 

Innovation in der Sorte „Salted Peanut-Chocola-

te-Cream“. Der Snack ist glutenfrei, kommt ohne 

Zuckerzusatz aus und wird CO2-neutral in Wol-

kersdorf hergestellt. 

Messner

AB IN DIE KISTE
Pünktlich zur Grillsaison lädt der steirische 

Würstel-Spezialist Messner mit einer Würstel-

kiste zum Zugreifen ein. In einem stylischen 

Karton gibt es „Messner Premium Berner 

Würstel“ und „Premium Käsekrainer“ jeweils 

zu drei Stück in einer Packung. Bei beiden Pro-

dukten wird als Rohstoff rein auf heimischen 

Emmentaler und auf regionales Fleisch zu-

rückgegriffen. 

Fonzies 

KÄSIG
Unter dem Motto „If you don´t lick your fingers, 

you enjoy only half!“ präsentiert Winkelbauer 

jetzt den käsigen Maissnack „Fonzies“. Völlig neu 

sind „Fonzies“ für Snackexpert:innen nicht – ins-

bes. Italienurlauber:innen kennen die Mondelez-

Marke, denn dort gehören sie seit vielen Jahren 

zu den Top-Playern des Segments. Den Start 

macht eine 100g-Packung im knalligen gelb-

roten Look und mit dem Claim „The Original“. 

Herbeus

JUNGSPUND
Das Start-up Herbeus betreibt Vertical Far-

ming im Raum Wien (Raasdorf, NÖ) und bringt 

erstmals Produkte in den LEH. Nährstoffreiche 

Neuankömmlinge sind die frischen Erbsen-

sprossen im Beutel, die „Herbeus Jung Erbse“. 

Eine Vitaminbombe ist ebenso der genussferti-

ge „Herbeus Sommer Mix“. Zu einem knackigen 

Eisbergsalat im Beutel gesellen sich hier frische 

Radieschen-Sprossen. 

Green Legend

VOM ACKER MACHEN
Die Wiesenhof-Marke „Green Legend“ erweitert 

das Sortiment um vegane Steaks wie auch ve-

gane Fischalternativen. Die pflanzlichen Steaks 

gibt es in den Sorten „Smoky BBQ“ und „Wild 

Pepper“. Bei veganem Fischersatz stehen die 

Varianten „Lemon & Herbs“ wie auch „Garlic & 

Olive“ zur Verfügung. Die Produkte werden auf 

der Basis von Ackerfrüchten wie z.B. Erbsen oder 

Ackerbohnen hergestellt. 

darbo Fruchtikus

SOMMER LÖFFELN
Mit April kehren die limitierten Sommersorten 

von „darbo Fruchtikus“ zurück in die Kühlregale . 

Zur bereits bekannten Variante, „Kiwi-Apfel“, 

gesellt sich heuer die neue Sorte „Pfirsich-

Ananas“, eine sommerliche Mischung aus reifen 

Pfirsichen und saftiger Ananas. Die fruchtigen 

Snacks zum Löffeln im typischen 125g-Glas eig-

nen sich als kleine Zwischenmahlzeit, daheim 

oder unterwegs. 

Wiesbauer Knacker Bratlinge

SCHEIBCHENWEISE
Zum Braten und Grillen gedacht sind die „Wies-

bauer Knacker Bratlinge“. Ein heimisches Tradi-

tionsprodukt, das es nun für den SB-Bereich in 

einer innovativen Form gibt. Denn die „Knacker 

Bratlinge“ sind in dickere Scheiben geschnit-

ten und können daheim einfach kurz goldbraun 

angeröstet werden. Erhältlich sind die „Knacker 

Bratlinge“ in der 180g-Packung mit vier Scheiben 

darin. 

Wiesbauer Bergsteiger

BERGE VERSETZEN
Wiesbauer ist wieder Partner des Kitzbühe-

ler Radmarathons, der zum 2. Mal stattfindet. 

Rund um das Event läuft ein „Bergsteiger“-Ge-

winnspiel, bei dem insgesamt 216 Preise verlost 

werden, darunter u.a. ein „KTM“-Mountainbike 

oder ein „Weber“-Gasgrill. Alle „Bergsteiger“-SB-

Produkte, inklusive „Bergsteiger Junior“, sind mit 

einem Promo-Sticker versehen, der via QR-Code 

direkt zur Teilnahme führt. 

vegini

NICHT WURST
Das Unternehmen veggie Meat, bekannt für 

die Marke „vegini“, launcht eine rein pflanzliche 

Bratwurst im Alginat-Darm mit knackigem Biss. 

Hergestellt werden die „vegini“-Produkte auf 

der Basis von Erbsenproteinen ohne Zugabe von 

Geschmacksverstärkern oder Konservierungs-

stoffen. Erhältlich sind die veganen Bratwürste 

zu sechs Stück in einer Schale, die zu 90% aus 

recyceltem PET besteht. 

Dream & Joya Erbse

KEINE ERBS-SÜNDE
Bisher erhältliche Pflanzendrinks auf Erbsen-

basis waren zuweilen geschmacklich gewöh-

nungsbedürftig, befand man bei Mona Natur-

produkte – und kümmerte sich kurzerhand um 

eine Alternative: „Dream & Joya Erbse“ zeichnet 

sich durch ein mildes Aroma, eine cremige Kon-

sistenz und einen hohen Proteingehalt aus. Der 

Drink kommt ohne Zucker aus und eignet sich 

auch für Shakes oder Smoothies. 

Handl Tyrol vom Strohschwein

WOHLFÜHL-GARANTIE
Unter dem Namen „vom Strohschwein“ begrün-

det der Tiroler Familienbetrieb Handl Tyrol eine 

Tierwohl-Initiative. Erhältlich aus dieser Pro-

duktlinie sind neun gefragte Sorten, darunter 

mit „Cabanossi“, „Jausenwurzerl“ und „Land-

jäger“ drei beliebte Jausenwürstel. Aber auch 

Speckprodukte wie „Speckwürfel“, „Kaiserspeck“, 

„Bauchspeck“ und „Schinkenspeck“ zählen zum 

hochwertigen Sortiment. Die beiden letztge-

nannten sind sowohl gesliced als auch als SB-

Stückware für den ungekühlten Bereich erhält-

lich. Handl Tyrol setzt hier auf das Zusatzmodul 

„mehr Tierwohl“ innerhalb des AMA-Gütesiegels. 

100% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, 

rein heimische (GVO-freie) Futtermittel, Stroh-

einstreu, dauerhafter Zugang zu Auslaufflächen 

oder Verbot des Schwanzkupierens zählen u.a. 

zu den Standards in der Schweinehaltung im 

Rahmen dieser Zertifizierung. Laufende Kontrol-

len durch die AMA garantieren zudem die Einhal-

tung dieser Tierwohl-Richtlinien. 

launch
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Suchard Sensations

AUF DIE NÜSSE
Konsument:innen, in deren Beuteschema so-

wohl Zartbitter-Schokolade als auch karamelli-

sierte Nüsse passen, dürfen sich freuen: Monde-

lez lanciert mit „Suchard Sensations Haselnuss & 

Mandel“ eine Kombination aus ebendiesen Ele-

menten. Angeboten wird die neueste „Suchard“-

Kreation als 100g-Tafel, wobei „Haselnuss & 

Mandel“ die bisher erhältliche Variante „Menthe“ 

ablöst. 

Fritt

PFLANZENKRAFT
„Fritt“ zeigt, dass es sich auch rein pflanzlich 

wunderbar kauen lässt. Bereits im März kamen 

ja drei „Veggie“-Sorten im 135g-Beutel auf den 

Markt, nun stellt man diesen noch sechs vegane 

Sorten im 56g-Flowpack an die Seite. Ein grüner 

„Vegan“-Schriftzug direkt im Logo soll auf die 

Besonderheit deutlich hinweisen. Apropos 

grün: Alle „Fritt“-Produkte werden (durch 

CO2-Ausgleich) klimaneutral hergestellt. 

Milka

ABGERUNDET
Nach einem umfassenden Relaunch, dem drei 

Jahre Entwicklungszeit vorausgingen, präsen-

tiert sich „Milka“ auf sämtlichen Ebenen opti-

miert. Eine neue Rezeptur mit einem höheren 

Kakaoanteil sorgt für einen noch schokoladi-

geren Geschmack. Die Tafeln sowie die 

einzelnen Stückchen haben eine neue ab-

gerundete Form bekommen und die Verpa-

ckungen ein neues Design. 

Soletti

NOCH IMMER DABEI
Mit einem Relaunch, der die Grundstruktu-

ren der Packungen aufbricht, will „Soletti“ nun 

neuen Schwung ins Snack-Regal bringen. Einer 

der wichtigsten Markenwerte – Regionalität – 

soll dabei nun auch optisch noch stärker betont 

werden. Außerdem arbeitet man derzeit intensiv 

an einem neuen Kommunikations-Konzept – ab 

Sommer soll die Marke in Szene gesetzt werden, 

u.a. mit einem eigenen TV-Spot. 

Milka Mmmax Nussini

GROSS
Seit fast 40 Jahren ist „Nussini“ in Österreich 

erhältlich – entsprechend groß ist die Fange-

meinde. Und dieser offeriert Mondelez nun die 

Großtafel „Milka Mmmax Nussini“ aus Waffel, 

Haselnusscreme und -stückchen sowie Alpen-

milch-Schokolade. Für optimale Auf-

merksamkeit am PoS stehen attraktive 

Zweitplatzierungen zur Verfügung, ein 

Gewinnspiel liefert zusätzlich Impulse. 

Trumpf Edle Tropfen

HIER & DORT
Egal ob man diesen Sommer zu Hause bleibt 

oder wieder mal die Welt bereist – „Trumpf“ 

hat in jedem Fall die passende süße Begleitung 

parat. Denn die „Edlen Tropfen in Nuss“ gibt es 

heuer in den Varianten „Sommer Garten-Party“ 

(perfekt als Mitbringsel zur Grillparty) sowie 

„Sommer Fernweh“ (mit exotischen Cocktails als 

Füllung). Beide Ausführungen sind im 250g-For-

mat zu haben. 

Katjes 

PEACE & LOVE
Mit seinem jüngsten Launch thematisiert Katjes, 

was  die meisten von uns bewegt: Auf den Markt 

kommt die Fruchtgummi-Kreation „Katjes Peace 

& Love“. In entsprechendem Design mit Batik-

Optik will man positive Vibes transportieren. 

Auch die einzelnen Fruchtgummi-Stückchen 

kommen in passenden Formen, wie etwa einem 

Bulli, dem Peace-Zeichen und als Hippie. Die 

Neuheit ist vegan und klimaneutral. 

Kelly´s popchips

GEPOPPT
Mit der Linie „My special way“ richtet sich 

„Kelly´s“ insbesondere an aktive und sportliche 

Menschen. Aufgrund des großen Erfolges wird 

sie nun erweitert, und zwar um die „popchips“. 

Dahinter steht ein gepoppter, also nicht frittier-

ter Erdäpfelsnack, der anlässlich der Einführung 

starken medialen Support erhält. Zu haben sind 

die „Kelly´s popchips“ in den Sorten „Paprika“ 

sowie „Sour Cream & Onion Style“. 

line extension

line extension

launch

launch

line extension

launch

relaunch

relaunch
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Bericht in Rosa
In einem einmal mehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 
hat Manner 2021 wieder eine solide Performance hingelegt, 
wie dem aktuellen Geschäftsbericht zu entnehmen ist. 

Der Umsatz des Traditionsunternehmens konnte 2021 um 10,2% 

auf deutlich über 239 Mio. € gesteigert werden, wobei sowohl 

am Heimmarkt als auch im EU-Ausland Zuwächse zu verzeichnen 

waren. Daraus ergibt sich ein EBT von € 3.034.000,- das über Vorjahres-

Level liegt, der Betriebserfolg (also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern) 

reduzierte sich mit € 2.836.000,- in Relation zum Wert aus 2020. Zurück-

zuführen ist dies u.a. auf die Corona-Pandemie sowie gestiegene Energie- 

und Rohstoffpreise. Insbesondere ist Manner vom gestiegenen Preisni-

veau für Kakao, Haselnüsse und Milchprodukte betroffen.

KOMMUNIKATIV. Der Etat für Werbung und Verkaufsförderungen wur-

de in unveränderter Höhe veranschlagt und umgesetzt. So stand etwa 

zu Beginn des Jahres 2021 die internationale Promotion „Abheben mit 

Manner“ auf dem Programm, inkl. eines Gewinnspiels, bei dem es galt 

den „Weitenkaiser“ der Manner-Skisprung-Athleten digital zu erraten. Im 

Frühjahr folgte die Sortimentserweiterung der „Manner Snack Minis“ um 

zwei Sorten im 300g-Beutel. Diese wurden von den Konsument:innen 

überaus gut angenommen und setzten sich bei den „Manner“-Beuteln 

on top. Im Sommer wiederum setzte man mit der Promotion „Radl´n 

mit Manner“ Impulse, außerdem war man mit aufmerksamkeitsstarken 

Großplatzierungen am PoS vertreten.

FAIR. Nachhaltigkeit stand natürlich das ganze Jahr über im Mittelpunkt. 

Hervorzuheben ist aber die Umstellung auf Kakao mit dem Fairtrade-Siegel 

bei allen Schnitten und Waffeln sowie allen „Manner“-Saisonartikeln. Dies 

wurde klarerweise auch werblich kommuniziert. Die Kampagne basierte 

auf den Säulen Regionalität, nachhaltiger Kakao sowie vegan. Im Endspurt 

des Geschäftsjahres präsentierte man noch einen Launch für die Herbst-/

Wintersaison, nämlich die „Manner Winter Glück“-Waffelrange.  bd

Eine von vielen 
Manner-Aktivitäten 

2021: Umstellung 
auf Fairtrade-Kakao

Katjes beweist Haltung, hier z.B. mit einem auffälligen Plakatmotiv in Wien.

Gummi 
mit Haltung
Bei Katjes wird immer wieder betont, dass dem Unterneh-
men Nachhaltigkeit mit den einhergehenden ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Werten am Herzen liegt und 
diese aus Überzeugung gelebt werden. Die klare Haltung hin-
sichtlich Chancengleichheit, Respekt und Anerkennung wird 
anhand unterschiedlichster Aktivitäten spürbar.

So sind etwa ein Frauenanteil von 42% in Führungspositionen oder 

Equal Pay bei Katjes gelebte Realität. Außerdem setzte man zu-

letzt mit Angeboten für Geflüchtete (etwa Sprachkurse und 

Schaffung von zusätzlichen Praktika-, Ausbildungs- und Übernahme-

angeboten) ein starkes Zeichen für sozialen Zusammenhalt – nach in-

nen und nach außen. Zusammengehörigkeit, so streicht man im Unter-

nehmen immer wieder hervor, gilt unabhängig von Hautfarbe, Religion, 

sexueller Identität oder Geschlecht. So wird auch in den Kampagnen 

gesellschaftliche Vielfalt zelebriert und man zeigt gerne Personen und 

Themen, die in der Werbung üblicherweise selten einen Platz finden: 

Queer Love, Stillen in der Öffentlichkeit, eine Frau mit Hijab, um nur eini-

ge Beispiele zu nennen. Haltung bewies man auch mit einem auffälligen 

Plakat-Motiv während der Pandemie (siehe unten). Aktuell ist die Freude 

groß, dass man beim Christopher Street Day auf der Regenbogenparade 

in Wien wieder mit einem Markentruck vertreten sein kann und somit 

ein weiteres Zeichen für Gleichberechtigung und Vielfalt setzen kann.

UNTER DEM REGENBOGEN. Dies tut man freilich auch direkt im Pro-

dukt-Portfolio. „2019 haben wir unser Sortiment um die farbenfro-

he ‚Wunderland Rainbow-Edition‘ ergänzt. Das Produkt wurde inspi-

riert von den Farben des Regenbogens und dessen starker Botschaft 

für Vielfalt, Respekt und Liebe“, schildert Clemens Kurz, Country Mana-

ger bei Katjes in Österreich. Aber auch ein ganz aktueller Launch propa-

giert Liebe und Verständnis: Lanciert wird mit „Katjes Peace & Love“ eine 

Fruchtgummi-Kreation, die positive Vibes vermitteln soll (siehe auch 

Produktvorstellung auf Seite 47).  bd

HEFT-THEMA 

DIVErSITY
BUNTE VIELFALT



Toffifee White Chocolate

ERFOLG GEHT WHITER
Dass die Konsument:innen Abwechslung in 

Form von Limited Editions auch bei „Tof-

fifee“ zu schätzen wissen, gilt nach dem 

Riesenerfolg der Varianten „Double Cho-

colate“ und „Coconut“ wohl als erwie-

sen. Und so geht im Juli, genauer gesagt in 

KW 28, „Toffifee White Chocolate“ an den Start, 

wobei das bewährte Grundkonzept selbstver-

ständlich beibehalten wird: Karamell und Ha-

selnuss, diesmal in Kombination mit einer hellen 

Cremefüllung und einem Klecks weißer Scho-

kolade. Den Launch der neuen Limited Edition 

unterstützt Storck natürlich wieder mit einem 

umfassenden Mediapaket, das für Aufmerksam-

keit bei allen Zielgruppen sorgen soll. Vorgese-

hen sind eine nationale TV-Kampagne, Social 

Media-Aktivitäten sowie Online-Videos. Auch 

in Sachen Verkaufs- bzw. Präsentationseinhei-

ten ist man für alle Optionen gerüstet: „Toffifee 

White Chocolate“ steht in der 125g-Packung im 

30er-Tray, 90er-Bodensteller sowie im 280er-

Display zur Verfügung. 

Ritter Sport mini

RECHTECKIG
Um ein passendes Produkt für die Kassenzone 

anbieten zu können, bringt Ritter Sport nun ein 

neues On-the-go-Snackformat auf den Markt. 

Ab sofort ist „Ritter Sport mini“ nämlich (ergän-

zend zum Papierbeutel bzw. Tray) auch als 

Duo in der 33g-Packung erhältlich. Diese 

enthält zwei quadratische Schokoladen-

Täfelchen, wobei die Sorten „Knusperkeks“ 

sowie „Knusperflakes“ zu haben sind. 

Smarties white chocolate

BUNT, ABER WEISS
„So rot, so grün, so blau“ gilt weiterhin, doch 

innen sind „Smarties“ seit Mai weiß – zumindest 

die neuen „Smarties white chocolate“. Diese sind 

ab sofort erhältlich, und zwar in einer recycleba-

ren 120g-Riesenrolle aus Papier. Die Farben der 

Schokolinsen sind ebenso natürlichen Ursprungs 

wie der Geschmack. Zum Einsatz kommen na-

türliche Aromen und Pflanzenkonzentrate wie 

Zitronen oder Hibiskus. 

line extension line extension

line extensionMit White-Blick
Nach fast 50 Jahren am Markt gilt „Toffifee“ als eine der großen Erfolgsgeschich-
ten des Süßwaren-Regals und als die Familien-Praline schlechthin. Letzteres war 
aber nicht immer so.

Heute weiß man: „Es steckt viel Spaß 

in Toffifee“ – und dieser Claim lässt 

auch keine Zweifel darüber aufkom-

men, dass die Praline als Nascherei für Klein 

und Groß gesehen werden will. Das ist aber 

tatsächlich erst seit 1980 so – in ihren An-

fangsjahren war die Marke noch völlig anders 

ausgerichtet. Ein Jahr nach dem Launch in 

Deutschland ging „Toffifee“ 1974 auch in Ös-

terreich an den Start. Und zwar positioniert 

als Energie-Snack für berufstätige Frauen. Der 

Slogan dazu: „Schmeck dich in Schwung“. Auf 

den Packungen fand sich zudem unter dem 

Marken-Schriftzug die Subline „Schwarz-

braun mit der Haselnuss“. Und auch das da-

malige Design hatte nur entfernt mit jenem 

Auftritt zu tun, der uns heute allen geläufig ist. 

Bei den inneren Werten hingegen sucht man 

solche Umbrüche vergebens. „Die Kernzuta-

ten von ‚Toffifee‘ sind bis heute unverändert“, 

schildert Storck-Marketingleiterin Lisa-Maria 

Ferstl: „Eine knackige Haselnuss in Karamell 

mit Nougatcreme und einem Klecks kräfti-

ger Schokolade.“ Konsequenz bewies man 

auch in Sachen Markenunterstützung. „Tof-

fifee“ wird bis heute ganzjährig mittels TV-

Werbung, aber auch via neuen Kommunikati-

onskanälen unterstützt. Das Ergebnis dieses 

langjährigen Engagements: eine gestütz-

te Markenbekanntheit von 94% (Kantar, Juni 

2021) und eine hohe Wiederkaufsrate von 54% 

(GfK, 2021). Dass die Konsument:innen „Toffi-

fee“ gegenüber so ausgesprochen loyal sind, 

ist natürlich auch auf die hohe Produktquali-

tät zurückzuführen. „Sowohl die Entwicklung 

neuer Produkte als auch die Produktion erfol-

gen im eigenen Haus. Ausgesuchte Rohstof-

fe, eigene, zertifizierte Produktionsstätten 

und zahlreiche Prüfverfahren tragen zu die-

ser hohen Qualität bei“, erläutert Ferstl.

STEIL. Die Wertschätzung der 

Österreicher:innen gegenüber „Toffifee“ ist 

natürlich auch an den Verkaufszahlen abzu-

lesen. „Seit 2018 gehen die Absätze steil nach 

oben“, berichtet Marketingleiterin Lisa-Maria 

Ferstl und ergänzt: „Mit +10% Wachstum war 

2021 ein absolutes Rekordjahr für ‚Toffifee‘.“ 

Dafür gab es einen ganz besonderen Grund, 

nämlich die Einführung der ersten Limited 

Edition der Marke. „‚Toffifee Double Chocola-

te‘ hat im Herbst 2021 alle Erwartungen über-

troffen. Allein im Oktober haben wir mit der 

Limited Edition ein Absatzplus von 28% ge-

neriert“, schildert Ferstl hocherfreut. Die nur 

vorübergehend erhältliche Variante „Double 

Chocolate“ wurde aber nicht nur für sich su-

per angenommen, sondern hat auch für er-

höhte Nachfrage beim klassischen „Toffifee“ 

gesorgt. Dieses konnte 2021 um 8% zulegen 

(Nielsen, LEH inkl. H/L, Absatz). Kein Wunder, 

dass man das Konzept beibehielt: Derzeit ist 

mit „Toffifee Coconut“ die zweite Limited Edi-

tion der Marke im Handel. „Hier zeichnet sich 

ebenfalls eine Erfolgsgeschichte ab“, so Ferstl.

WEISSHEIT. Und auch über Kapitel 3 hat 

man sich bereits mehr als nur Gedanken ge-

macht: Ab KW 28 soll „Toffifee White Choco-

late“ – eine Kreation aus Karamell und Hasel-

nuss, diesmal in Kombination mit einer hellen 

Cremefüllung und einem Klecks weißer Scho-

kolade – für zusätzliche Rotation sorgen. Eine 

nationale TV-Kampagne, Social Media-Akti-

vitäten sowie Online-Videos werden das In-

teresse von Beginn an schüren. Mit On-top-

Effekten darf somit wohl auch dieses Mal ge-

rechnet werden.  bd

Ursprünglich richtete sich „Toffifee“  
an berufstätige Frauen. 

Die Kombination aus Karamell, Haselnuss, Creme und Schokolade zieht – 2021 ist „Toffifee“ um 10% gewachsen.

|| Die Kernzutaten 

von ‚Toffifee‘  sind  

bis heute unverändert. ||
Lisa-Maria Ferstl, Storck-Marketingleiterin

|| Mit +10% Wachstum war 

2021 ein absolutes  

Rekordjahr für ‚Toffifee‘. ||
Lisa-Maria Ferstl, Storck-Marketingleiterin
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Runde Sache
Neue Rezeptur, neue Form, neues Design – Mondelez hat bei „Milka“ den größten 
Relaunch seit 25 Jahren durchgeführt. Erfahren Sie hier, warum die Schoko-Marke 
künftig nicht anecken will.

Ganze drei Jahre hat man sich bei Monde-

lez Zeit genommen, um „Milka“-Scho-

kolade derart umzugestalten, dass sie 

den Konsument:innen-Anforderungen der 

heutigen Zeit optimal entspricht. Und dabei war 

man offen, wirklich an sämtlichen Rädchen zu 

drehen. Die Basis für die Umstellungen waren 

3.000 Befragungen, im Rahmen derer man von 

den Konsument:innen wissen wollte, wie „Mil-

ka“ aus ihrer Sicht noch besser werden könn-

te. 30 Schokolade-Expert:innen aus Forschung 

und Entwicklung schauten dann, was machbar 

ist. Das war eine ganze Menge – und so prä-

sentiert sich „Milka“ nach über 120 Jahren am 

Markt nun wirklich rundum erneuert. Erstens 

hinsichtlich Rezeptur: Denn „Milka“ soll nun 

dank eines höheren Kakaoanteils noch „scho-

koladiger“ schmecken. Verwendet wird aus-

schließlich Kakao aus dem Cocoa Life Nachhal-

tigkeitsprogramm von Mondelez International. 

Und darauf wird ab sofort an prominenter Stel-

le auf der Packungs-Vorderseite hingewiesen.

IN FORM GEBRACHT. Auch vor einer Umge-

staltung der typischen Tafelform hat man 

nicht Halt gemacht. Sowohl die Tafeln als 

auch die einzelnen Stücke sind nun abgerun-

det und passen sich dadurch noch besser dem 

Gaumen an. Optisch soll natürlich ebenfalls 

kommuniziert werden, dass sich bei „Milka“ ei-

niges getan hat und so haben die Produkte ein 

neues Verpackungsdesign bekommen. Die lila 

Kuh, die heuer übrigens ihr 50-jähriges Jubilä-

um feiert, schaut dabei den Konsument:innen 

nun direkt entgegen – nicht nur auf der Pa-

ckungsfront, sondern auch auf einem ent-

sprechend geprägten Eck-Stückchen der Ta-

fel. Insgesamt erscheint das Design jetzt fri-

scher und soll den Konsument:innen bessere 

Orientierung bieten.

ÜBERZEUGT. Bei Mondelez ist man jeden-

falls sicher, mit der Umgestaltung den 

Konsument:innen-Wünschen noch besser 

gerecht zu werden als bisher. Marketing-Ma-

nagerin Nina Mahnik: „Wir wissen, dass der 

Geschmack der Schokolade ausschlagge-

bend für die Kaufentscheidung ist. Mit unse-

rer weiterentwickelten Rezeptur und Tafel-

form sowie dem für unsere ‚Milka‘ nachhaltig 

angebauten Kakao aus unserem Nachhaltig-

keitsprogramm Cocoa Life bieten wir unse-

ren Konsument:innen die zarteste ‚Milka‘. Wir 

sind davon überzeugt, dass ‚Milka‘ mit dem 

Relaunch das Markenversprechen stärken, die 

bisherigen Käufer:innen begeistern und neue 

Fans gewinnen wird.“ Dafür tut man aber auch 

einiges: Der Relaunch wird ab KW 31 insgesamt 

13 Wochen lang von einem eigens konzipier-

ten TV-Spot begleitet. Außerdem umfasst das 

Maßnahmen-Paket Online-Videos, eine nati-

onale Out-of-Home-Kampagne inkl. Mega-

boards an drei stark frequentierten Plätzen 

in Wien, City Lights in allen Bundesländer-

Hauptstädten, Digitalscreens in Wien, Soci-

al-Media-Aktivitäten sowie PR-Maßnahmen. 

Aber auch direkt am PoS will man deutlich auf 

die neue „Milka“ hinweisen, und zwar mittels 

Regaltools wie Seitentrennern und Regal-

schienen, die für Kaufanreize sorgen sollen. 

Samplings dürfen natürlich ebenfalls nicht 

fehlen. Um Probierkäufe zu generieren, läuft 

außerdem von KW 35 bis 52 eine Tester:innen-

Kampagne.  bd

Alles neu bei „Milka“, u.a. haben die Tafeln 
sowie die einzelnen Stückchen nun eine  
abgerundete Form.

Bunte Vielfalt ist bei Mars in jeder Hinsicht Programm.

Auch das Packungs-Design ist neu. Die lila Kuh blickt nun die Konsument:innen an.
Für den PoS stehen unterschiedliche Zweit-
platzierungs-Möglichkeiten zur Verfügung.

Alles inklusiv
Die Vision von Mars für die Welt von morgen ist eine Gesell-
schaft, die inklusiv ist und Frauen die Möglichkeit bietet, ihr 
Potential voll auszuschöpfen. Was tut das Unternehmen, 
um diesen Wunsch in die Tat umzusetzen?

Schädliche Stereotype untergraben nach wie vor die Art und Weise, 

wie etwa mit Frauen umgegangen wird, und es braucht uns alle, 

um diese Vorurteile zu überwinden“, heißt es von Mars. Das Un-

ternehmen setzt deshalb regelmäßig spannende Maßnahmen. So bat 

man etwa letztes Jahr im Rahmen der globalen Zuhörstudie #HereTo-

BeHeard Frauen aus unterschiedlichen Bereichen (hinsichtlich Rasse, Al-

ter, Sexualität, Religion, Behinderung,…) um Wortmeldungen. Mehr als 

10.000 Frauen aus 88 Ländern haben daraufhin ihre Erfahrungen geteilt. 

Diese flossen in einen Bericht ein, der nun Maßnahmen zur Gleichstel-

lung der Geschlechter vorantreiben soll – inkl. praktischer Empfehlun-

gen für Unternehmen, Regierungen und Einzelpersonen. Aber nicht nur 

hinsichtlich Mann, Frau und den Spielarten dazwischen wird bei Mars 

Vielfalt geschätzt: So heißt es in einer Information aus dem Unterneh-

men: „Wir wollen eine integrative und gleichberechtigte Kultur aufbau-

en und pflegen, in der Mitarbeitende und Führungskräfte unterschiedli-

che Meinungen, Ideen, Gedanken und Perspektiven schätzen.“ Und: „Wir 

finden, dass unsere Führungsteams und die Personalvertretung die eth-

nische Zugehörigkeit der Arbeitskräfte in den Märkten, in denen wir tätig 

sind, widerspiegeln sollten.“

VERBINDEND. Wenn es um bunte Vielfalt geht, dann kommt einem na-

türlich auch die Marke „m&m´s“ in den Sinn. Um auch mit dieser Brand 

noch stärker als bisher Verbindendes zu betonen, haben die „m&m´s“-

Charaktere ein moderneres Aussehen und nuanciertere Persönlichkei-

ten erhalten. Auch der aktuelle TV-Spot, in dem der potentielle Schwie-

gersohn mit Gesichts-Tattoos ganz selbstverständlich in die Familie 

aufgenommen wird, kommuniziert mit Humor, dass hier alle Menschen 

gleichermaßen wertgeschätzt werden.  bd

DIVErSITY
Elisabeth Hülsmann, Managing Director Mondelez Österreich, 

über den Stellenwert von Diversity in ihrem Unternehmen

Inwieweit ist das Thema Diversity in Ihrem Unternehmen ver-
ankert?

In einem internationalen Unternehmen wie Mondelez wird das The-

ma Diversity selbstverständlich großgeschrieben. Im Zuge unserer 

Strategie „Snacking Made Right“ haben wir ambitionierte Ziele for-

muliert, um die Diversität im Unternehmen und bei unseren Liefe-

ranten zu steigern. Auch 

die Anzahl von Frauen in 

Führungspositionen wird 

bis 2024 weiter ausgebaut. 

Die Förderung von vielfäl-

tigen Karrieremöglich-

keiten, insbesondere für 

Frauen, ist mir ein beson-

deres Anliegen – in Öster-

reich sind wir hier mit un-

serer Werksleiterin in Blu-

denz und mir als Managing 

Director ein Vorbild inner-

halb unseres Konzerns. 

Schildern Sie uns doch ein Beispiel für eine Kampagne zum The-
ma Diversity!

Unsere Kommunikation zum Valentinstag 2021 und 2022 stand 

ganz unter dem Motto „Liebe für alle“. Dabei ging es um Liebe/

Zuneigung in verschiedenen Facetten zum Tag der Liebe. Es soll-

te das klassische Bild durchbrochen werden, dass nur „hetero 

Pärchen“ angesprochen 

werden, sondern natür-

lich auch homosexuel-

le Pärchen, aber auch der 

Arbeitskollege oder die 

beste Freundin. Im Zuge 

der Kampagne für „Milka 

Pralinés“ haben wir unse-

re Botschaften mit diver-

sen Sujets umgesetzt und 

damit ein starkes Zeichen 

gesetzt, dass Liebe keine 

Grenzen kennt. 
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Gut reagiert
Eine Aussage von Guido Barilla sorgte 2013 für viel Aufregung innerhalb der 
LGBTQI+-Szene. Barilla reagierte offensiv und gilt heute als vorbildlich in Sachen 
Vielfalt und Inklusion – warum, das erzählt Barilla Austria Marketing Manager 
Michael Weinländer.

PRODUKT: 2013 sorgte Guido Barilla für einen 
herben Imageschaden. Was war passiert und 
wie reagierte Barilla darauf?
Weinländer: Guido Barilla machte eine un-

sensible Bemerkung über die Darstellung von 

LGBTQI+-Familien in Werbemaßnahmen. Be-

reits kurze Zeit später entschuldigte er sich of-

fiziell für die Bemerkung, dass er in der Barilla 

TV-Werbung eine klassische Familie als Akteu-

re bevorzuge. Schließlich wurde noch 2013 der 

erste Chief Diversity Officer, der direkt unse-

rem CEO unterstellt ist, ernannt und das Glo-

bal Diversity & Inclusion Board gegründet, 

das Strategien sowie Initiativen zur Förde-

rung der Vielfalt im Unternehmen entwickelt. 

So absolvieren heute z.B. alle Mitarbeitenden 

eine „Diversity and Inclusion“-Schulung. Die-

se und noch viele weitere Maßnahmen haben 

schlussendlich Barilla 2021 als erstes famili-

engeführtes Lebensmittelunternehmen eine 

Auszeichnung mit dem Catalyst Award einge-

bracht. Barilla wurde zudem für diesen Um-

schwung als Vorbild der Inklusion für seine 

LGBTQI+-Mitarbeiter:innen und alle unter-

repräsentierten Gruppen, die für das Famili-

enunternehmen arbeiten, geehrt. Seit 2015 

erreichen wir außerdem durchgehend 100% 

auf dem Corporate Equality Index der Human 

Rights Campaign.

PRODUKT: Geben Sie uns bitte ein Beispiel für 
Ihre inklusiven Maßnahmen! 
Weinländer: Als Teil unseres Engagements 

haben wir 2016 z.B. eine Initiative gestartet, 

um ungerechtfertigte, geschlechtsspezifi-

sche Lohnunterschiede zu beseitigen. Im Jahr 

2020 haben wir gemäß dem Prinzip „Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“ als eines der ersten 

FMCG-Unternehmen Lohngleichheit der Ge-

schlechter für alle rund 8.600 Mitarbeitenden 

weltweit mit gleichen Qualifikationen und Po-

sitionen erreicht. Darüber hinaus fördert und 

unterstützt Barilla Interessensgruppen, „Em-

ployee Resource Groups (ERG)“, mit dem Ziel, 

einen kulturellen Wandel in der Organisation 

herbeizuführen. 

PRODUKT: Warum zahlt es sich – auch rein 
ökonomisch gesehen – aus, auf möglichst viel 

„bunte Vielfalt“ zu achten?
Weinländer: Diversity & Inklusion gelten als 

fundamentale Elemente unserer Identität 

als auch für das Geschäftsziel von Barilla. Bei 

der Förderung von Diversity & Inklusion geht 

es uns nicht nur darum, „das Richtige zu tun“, 

sondern auch darum, die Wachstumsstrategie 

des Unternehmens zu unterstützen. Gleichbe-

rechtigung, Inklusion und Vielfalt sind seit lan-

gem in der Kultur, den Werten und dem Ver-

haltenskodex von Barilla verwurzelt und sind 

der Schlüsselfaktor für unser Wachstumsmo-

dell und die Art und Weise, wie wir Geschäfte 

führen. Diversität der Mitarbeitenden und eine 

integrative Kultur fördern das Engagement 

und ermöglichen uns ein tieferes Verständnis 

der Gesellschaft. Diese bunte Vielfalt ist zu-

dem auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn wir 

unsere Konsument:innen verstehen möchten.

PRODUKT: Was macht Barilla konkret, um 
Vielfalt auch nach außen zu fördern und 
sichtbar zu machen? 
Weinländer: Bereits 2019 waren wir z.B. Teil 

der Europride Business Conference in Wien 

und durften über unseren Weg in Sachen Di-

versity berichten. Auch in diesem Jahr freu-

en wir uns den Pride Run Vienna zu unterstüt-

zen. Erst kürzlich sind zudem die limitierten „A 

Sign of Love“-Packungen der „Spaghetti n.5“ 

und „Spaghettini n.3“ exklusiv für den Handel 

in Österreich, Deutschland und Schweiz ent-

standen. Mit den Spezialeditionen haben wir 

ein starkes Zeichen für Respekt und Offenheit 

gesetzt und das Bewusstsein für Vielfalt und 

Toleranz gefördert. 

PRODUKT: Worauf ist Barilla heute in Sachen 
Diversity besonders stolz? 
Weinländer: Besonders stolz sind wir in unse-

rer lokalen Länderorganisation in Österreich 

auf die Unterzeichnung der österreichischen 

Charta der Vielfalt als erstes FMCG-Unterneh-

men in unseren Warengruppen. Darüber hin-

aus haben wir in unserer lokalen Organisati-

on seit Herbst letzten Jahres mit 55% Frauen-

anteil Gender-Balance erreicht. Doch es gibt 

noch vieles zu tun und wir werden unseren 

Weg beharrlich fortsetzen. 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Michael Weinländer,  
Marketing Manager Barilla Austria

Nichts Kurzfristiges
Teigwarenhersteller, Bäcker, aber auch die Verbraucher:innen haben es längst 
registriert: Mehl ist teurer. Peter Stallberger, GF Goodmills Österreich, erzählt, 
warum man davon ausgehen muss, dass das kein kurzfristiges Problem ist –  
und warum gerade in unsicheren Zeiten starke Marken gefragt sind. 

In der „Finis Feinstes“-Mühle in Schwechat bei 

Wien ist alles so, wie man es von einer Mühle 

erwartet. Getreide wird angeliefert, gesich-

tet und kontrolliert, kommt in die Mühle, wird 

zu Mehl, Grieß, Kleie etc. vermahlen und – nach 

der Qualitätskontrolle – in hübsche Verpackun-

gen gefüllt. Was hier vermahlen wird, ist qua-

si zur Gänze österreichisches Getreide. Peter 

Stallberger: „Wir sind hier gut versorgt, denn 

98% der Rohstoffe kommen aus Österreich, z.B. 

aus dem Marchfeld oder dem Weinviertel. Über 

Engpässe müssen wir uns dabei aktuell keine 

Gedanken machen – aber teuer wird es.“ Denn 

der Mehl-Preis steigt auch bei uns in Österreich, 

obwohl wir uns (rein rechnerisch) diesbezüg-

lich selbst versorgen könnten. Bloß, wenn die 

Weltmarktpreise aufgrund von Ernteausfällen 

(Klimawandel) und dem Ukrainekrieg steigen, 

steigen sie natürlich auch bei uns. Stallberger: 

„Die Preise sind ja bereits 2021 deutlich ange-

stiegen, mit dem Ukrainekrieg sind sie jetzt 

durch die Decke geschossen. Und das wird uns 

noch lange begleiten, da vieles zerstört wur-

de, Sachgüter genauso wie auch Vertrauen.“ Es 

ist also anzunehmen, dass sich der Weltmarkt 

langfristig verändern wird, die unterste Preis-

schiene wird daher bei uns wohl nicht mehr so 

ohne Weiteres bedient werden können. Stall-

berger: „Insgesamt ist das eine Situation, wo 

man nicht einfach durchtauchen kann.“

FINI IST STARK. Das Mehlregal im LEH ist üb-

rigens in dieser Situation sehr gut frequen-

tiert. Vermutlich forciert die Unsicherheit 

und auch die gestiegene Backkompetenz das 

Kaufverhalten der Verbraucher:innen. Im ers-

ten Quartal 2022 (bis inkl. KW 12) ist die Kate-

gorie im Absatz um 6% vs. Vorjahr gewach-

sen. „Fini’s Feinstes“ konnte im selben Zeit-

raum sogar um +21% zulegen (Nielsen, LH inkl. 

H/L). Die gute Performance von „Fini’s Feins-

tes“ wird dadurch unterstrichen, dass keine an-

dere Marke oder Eigenmarke ein zweistelliges 

Wachstum verzeichnen kann. Stallberger: „Wir 

schließen daraus eine verstärkte Nachfrage 

und ein wachsendes Bedürfnis von Seiten der 

Kund:innen für vertraute und starke Marken.“ 

ZUKUNFTSTHEMEN. Mehl ist auf den ers-

ten Blick vielleicht nicht unbedingt jene Pro-

duktgruppe, die durch ständige Innovatio-

nen auf sich aufmerksam macht. Aber auch 

hier gibt es Neuheiten (etwa die glutenfreie 

Range von „Fini´s Feinstes“ oder die regiona-

len Vollkornmehle) und spannende, innova-

tive Projekte. Aktuell unterstützt Goodmills 

etwa Landwirt:innen beim Humus-Aufbau 

im Rahmen des Zukunft Erde-Projektes der 

RWA. Dabei profitieren Landwirt:innen nicht 

nur von gestärkten Böden, sondern zusätzlich 

von der Möglichkeit, diese in CO2-Zertifikate 

umzuwandeln. Die Zertifikate können dann 

von Unternehmen erworben werden, die sich 

klimaneutral aufstellen möchten. Stallber-

ger: „Die Landwirtschaft verändert sich. Und 

wir können Mehl zwar nicht neu erfinden, aber 

Feinheiten können wir ändern. Dazu muss man 

sich aber die gesamte Wertschöpfungskette 

ansehen.“ 

LERNEFFEKT. Zwei Jahre Pandemie, in de-

nen gefühlt jede:r zweite zum Brotbacken an-

gefangen hat, gefolgt vom Ukraine-Krieg mit 

unbestellten Feldern als Auslöser für einen 

weltweiten Anstieg der Mehlpreise und die 

Klimakrise ante portas – das hinterlässt auch 

bei den Verbraucher:innen Spuren. Stallber-

ger: „Österreichisches Mehl und insgesamt re-

gionale Rohstoffe haben durch die letzten Kri-

sen enorm an Bedeutung gewonnen. Womög-

lich wird diese Bedeutung noch weiter steigen, 

etwa im Zuge des Ernährungswandels hin zu 

mehr pflanzlichen Nahrungsmitteln.“  ks

Peter Stallberger,  
GF Goodmills Österreich

Aus dem Marchfeld, dem Weinviertel  
und Waldviertel – „Fini‘s“ Vollkornmehle.

„Fini‘s Feinstes“ gibt es auch glutenfrei – 
durchaus ein Thema mit Potential.
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HEFT-THEMA 

DIVErSITY
BUNTE VIELFALT



L’Oréal Revitalift Glykolsäure 

REGENERIEREND
Neu im „Revitalift“-Sortiment sind jetzt zwei 

Produkte für die tägliche Gesichtsreinigung, 

die auf die Wirksamkeit von Glykolsäure setzen. 

Einfach das Gesicht mit dem Waschgel (mit 3,5% 

purer Glykolsäure) reinigen und im Anschluss mit 

dem Peeling Toner (5% Glykolsäure) abschließen. 

So werden abgestorbene Hautzellen effektiv 

und sanft entfernt und die Haut erscheint glat-

ter und strahlender. 

Labello Caring Beauty

FARBE FÜRS LEBEN
Die bewährte „Labello“-Pflege im klassischen 

Stickformat gibt es ab sofort auch in Farbe. Mit 

Bio-Mandelöl, Sheabutter und Vitamin E werden 

die Lippen gepflegt und zusätzlich sorgt Farbe 

für ein bisschen Glamour. Für einen dezenten 

Farbschimmer genügt eine Schicht, die Farbe 

lässt sich aber mit einer zweiten oder dritten 

Schicht noch intensivieren. Erhältlich in Nude 

und Pink. 

Nature Box 

HAUTSACHE
Gepflegtes, gesund aussehendes Haar fängt 

schon bei der Kopfhaut an. Das neue „Nature 

Box“-Shampoo mit kalt gepresstem Hanfsa-

men-Öl pflegt das Haar intensiv, während es 

die Kopfhaut sanft reinigt. Die Formel, die auf 

Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs basiert, 

unterstützt die Balance der Kopfhaut, greift 

Schuppen genau da an, wo sie entstehen, und 

verleiht einen angenehmen Unisex-Duft. 

Fa Botanical Scents 

KOMPROMISSLOS
Blumig-frisch oder floral-fruchtig: Die „Fa Bota-

nical Scents“-Anti-Transpirante „Fresh Blossom“ 

und „Sweet Rose“ schützen effektiv vor Schweiß 

und Achselnässe und duften frisch nach weißen 

Blüten wie Kirschblüte, Rose sowie Magnolie 

und grünem Tee oder fruchtig-süß nach Pfingst-

rose und Himbeere. Dank Micro-Absorber- und 

Duftkapsel-Technologie bieten sie bis zu 48 

Stunden Schutz und Duft.

Glem vital

NEU & NEU
Seit einem halben Jahrhundert gehört die Ös-

terreich-Marke „Glem vital“ zur „Schwarzkopf“-

Familie – das Jubiläumsjahr wird jetzt mit einer 

Reihe Neuheiten gefeiert. Etwa mit einem 

neuen Design, bei dem dank einheitlicher Far-

ben bei Kappe und Flasche ein Monocolor-Look 

entsteht, der eine schnelle Wiedererkennung 

bewirkt. Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt 

man im Zuge des Relaunches noch einmal ei-

nes drauf: So besteht der Flaschenkörper bis 

zu 100% und die Kappen zu 25% aus recyceltem 

Plastik und insgesamt wurde der Plastikein-

satz dank leichterer Materialien reduziert. Dem 

Nachhaltigkeitsaspekt folgend sind die „Glem 

vital“-Formeln außerdem überwiegend vegan 

und silikonfrei. Mit dem Relaunch erhält „Glem 

vital“ auch Familienzuwachs. Neu auf den Markt 

kommen die Varianten „Rosmarin Shampoo“, „7 

Kräuter Frische Balsam“, „Granatapfel Shampoo“ 

und „-Balsam“. 

syoss inspired by Pantone

TRENDFARBEN
Inspiriert von Pantone, einer der führenden 

globalen Farb-Autoritäten, wurden für „syoss“ 

drei exklusive Trendfarben für 2022 entwickelt: 

„Pantone 17-1052 Roasted Pecan“, „Pantone 18-

3530 Lavender Crystal“ und „Pantone 18-1658 

Pompeian Red“. Die außergewöhnlichen Shades 

sind von organischen Materialien, wie Blumen, 

Stein oder Holz inspiriert und spiegeln den 

Wunsch nach Selbstentfaltung wider. 

Basis pH 

MODERNISIERT
Mit einer sanften Formulierung und dem be-

wusst dezenten Auftritt zählt „Basis pH“ zu 

einem der Bestseller im LEH und DFH. Jetzt 

wird die Range, die sich im Speziellen an 

Verbraucher:innen mit sensibler Haut richtet, in 

einem modernisierten Look präsentiert. An der 

Positionierung und an den Rezepturen ändert das 

freilich nichts, schließlich äußern sich die Shop-

per auch in Befragungen konstant zufrieden. 

Nivea Men Sensitive Pro

FÜR MENIMALISTEN
Jeweils nur zehn Inhaltsstoffe stecken in den 

beiden Produkten der neuen „Nivea Men Sensi-

tive Pro“-Linie „Menmalist“. So läuft die tägliche 

Pflege-Routine übersichtlich und effektiv ab: 

Erfrischt und gereinigt wird mit dem Waschgel, 

für einen wachen Teint sorgt die Feuchtigkeits-

creme. Die reduzierten Formeln bieten dennoch 

die Textur und das Hautgefühl, das „Nivea“-Fans 

gewöhnt sind.

Steirerkraft der steirische Reis

GUTES KLIMA
Kurze Wege, regionale Produktion, natürliche 

Fruchtfolgen, Biodiversität und nährstoffrei-

che Böden – für Estyria Naturprodukte ist das 

ein Muss. Umso mehr freut man sich über das 

neue Mitglied in der „Steirerkraft“-Familie, 

den „steirischen Reis“. Angebaut wird er vom 

„Steirerkraft“-Bauer Franz Fuchs, der seit über 

einem Jahrzehnt Pionierarbeit in Sachen Reisan-

bau in Österreich leistet. 

Neutrogena Retinol Boost

SCHAUT GUT AUS
Es ist völlig natürlich, dass sich um das 30. Le-

bensjahr und vermehrt um das 40. herum erste 

Lachfältchen und feine Linien, Pigmentflecken, 

müde aussehende Haut oder weniger straffe 

Gesichtspartien bemerkbar machen. Jetzt ge-

hen die allermeisten Frauen auf die Suche nach 

einer wirksamen Hautpflege, die meistens gleich 

mehrere Wünsche gleichzeitig erfüllen soll – ein 

hoher Anspruch, denn die unterschiedlichen 

Probleme erfordern auch unterschiedliche Ant-

worten. „Neutrogena“ widmet sich mit der Linie 

„Retinol Boost“ dieser Multitasking-Challenge. 

„Neutrogena Retinol Boost“ bekämpft mit sei-

nen vier aufeinander abgestimmten Produk-

ten aus „Tagescreme mit LSF 15“, „Nachtcreme“, 

„Serum“ und „Augenpflege“ sichtbar verschie-

dene Zeichen der Hautalterung und verspricht 

eine jünger und gesund aussehende Haut nach 

nur einer Woche. Die Linie enthält pures Reti-

nol – eine reine und aktive Form von Vitamin A 

für eine umfassende Anti-Age-Wirkung – sowie 

Myrtenblatt-Extrakt und Hyaluronsäure und 

vereint damit die Power von drei Inhaltsstoffen 

zu einer Anti-Aging-Booster-Formel.

Hanfama CBD Spray 

FÜRS GLEICHGEWICHT
Die neuen „CBD-Sprays“ von Hanfama sind 

perfekt für unterwegs und zwischendurch ge-

eignet. Damit erweitert der österreichische 

Anbieter von hochwertigen CBD-Produkten sein 

Portfolio um eine Innovation, die etwa zusätz-

lich zu den erhältlichen Mund-Ölen angewendet 

werden kann. So unterstützten die wertvollen 

Cannabinoide auch unterwegs die Aufrechter-

haltung des inneren Gleichgewichts. Gewählt 

werden kann zwischen 2,5% und 5% CBD-Anteil 

und den beiden Geschmacksrichtungen „Fruity“ 

– mit einer angenehmen Pfirsichnote für alle, die 

es gerne süß mögen – sowie „Mint“ – die klassi-

sche Geschmacksrichtung, wenn es um Mund-

hygiene und Erfrischung geht. Die „Hanfama 

CBD-Sprays“ aus Original Königs-Cannabis wer-

den nach strengsten Qualitätskriterien erzeugt 

und geprüft, sie sind vegan, aus österreichischer 

Bio-Kultivierung und dank Pumpspender einfach 

und exakt in der Dosierung. 

Nivea Green Tea & Rose Touch

VERWÖHNEN
Mit den zwei neuen „Nivea Cleansing Face 

Mousses“ wird das tägliche Gesichtwaschen 

zum Vergnügen: Dank der speziellen Formel, 

die sich bei der Anwendung in einen duften-

den Schaum verwandelt und mit Bio-Rosen-

wasser oder Bio-Grüntee angereichert ist, 

reinigen die Gesichtsreinigungsmousses sanft 

und effektiv und hinterlassen ein samtwei-

ches Hautgefühl. 

Urtekram 3 Minutes Mask 

DREI MINUTEN SPA
Wellness im Alltag geht sich selten aus. Meist 

fehlt einfach die Zeit, um die Haut mit regene-

rierenden Masken zu verwöhnen. Mit den „Ur-

tekram Nordic Beauty 3 Minutes Masks“ soll das 

jetzt anders werden. Die praktischen Masken 

stecken anwendungsbereit in fröhlich bunten 

Tuben und lassen sich mit nur drei Minuten Ein-

wirkzeit ganz easy in jeden noch so vollen Kalen-

der integrieren.
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Haarige Zeiten
Es gibt Warengruppen, deren Umsätze während der Pandemie durchaus gelitten 
haben. Haarentfernung z.B. war in den letzten beiden Jahren – nachvollziehbarer-
weise - eher nicht so der Renner. Jetzt zieht der Markt allerdings wieder an und es 
warten Innovationen auf die Shopper:innen.

Schamlos
Der Scham die Scham zu nehmen, das 
ist Auftrag der neuen Kampagne von 

„Gillette Venus“, die den weiblichen Intim-
bereich aus der Tabuzone holen möchte. 

Wer nicht täglich ins Büro, abends 

auf einen Drink und dann und 

wann auf Urlaub fährt, verzich-

tet schnell mal aufs Rasieren – das legen 

jedenfalls die Marktdaten in Sachen Haar-

entfernung nahe. Susanne Franken, Bic Se-

nior Marketing Manager Shavers Germany & 

Austria: „Die Pandemie hat Spuren im Nass-

rasur-Markt hinterlassen. Die Tendenz ist im 

Herren-Segment immer noch rückläufig (im 

Vergleich 2021 vs. 2020), bei den Damen se-

hen wir leichte wertmäßige Zuwächse.“ Al-

lerdings ist man zuversichtlich. Franken: „Wir 

gehen davon aus, dass die Konsument:innen 

heuer wieder zu ihren alten Gewohnheiten 

zurückkehren werden.“ 

GRIFFIG. Anlässe, sich wieder regelmäßig mit 

der Körperbehaarung auseinanderzusetzen, 

gibt es ja nun wieder. Möglichkeiten die Ra-

sur-Routine in Sachen Nachhaltigkeit zu opti-

mieren, liefert Bic aktuell mit der Neuheit „Bic 

Click Soleil 5“. Die System-Familie mit nach-

füllbarem 5-Klingen-Rasierer, separaten be-

weglichen Einzel-Klingen und Aloe-Vera-

Gleitstreifen punktet mit einem Plus an Nach-

haltigkeit: Der ergonomische und rutschfeste 

Griff besteht nämlich zu 40% aus recyceltem 

Kunststoff. Und auch die Verpackung braucht 

sich nicht zu verstecken, denn die Kartonage 

wird zu 80% aus Recyclingpapier hergestellt 

und kann vollständig in den Wertstoffkreis-

lauf zurückgeführt werden. Franken: „Unsere 

nachfüllbaren Rasierer sind eines der innova-

tiven Ergebnisse der langjährigen Nachhaltig-

keitsforschung und -kampagne. Sie entspre-

chen den Grundsätzen der Kreislaufwirt-

schaft, die als Leitfaden für alle Prozesse und 

bei der Produktentwicklung dienen.“ 

INTUITIV. Für samtweiche Haut ohne Här-

chen lanciert „Wilkinson“ den neuen „Intuiti-

on Complete“-Rasierer mit fünf Klingen und 

Hautschutzgel, der mit seinem schlanken 

Klingenkopf auch im Intimbereich gute Er-

gebnisse liefert. Für alle, die nicht nur rasieren, 

sondern auch trimmen wollen, gibt es außer-

dem neuerdings die „Bikini“-Ausführung des 

„Intuition Complete“ mit einem elektrischen 

Trimmer am zweiten Griffende. 

SPECIALS. Spezialeffekte kann man auch 

beim brandneuen „Gillette Labs“-Herrenrasie-

rer entdecken: P&G lanciert damit erstmals ei-

nen Rasierer, bei dem ein Reinigungselement 

im Griff integriert ist. Es soll Schmutz und Ab-

lagerungen auf der Haut entfernen, bevor die 

Klingen darüber gleiten und so eine beson-

ders hygienische Rasur ermöglichen. Für die 

ultimative Präzision findet sich zudem auf der 

Rückseite der Klinge ein Trimmer für schwer 

zugängliche Stellen und zum Herausarbei-

ten von Schnittkanten. P&G widmet sich aber 

auch gezielt der weiblichen Behaarung und 

präsentiert mit „Gillette Venus Satin Care Für 

den Intimbereich“ nicht nur eine Produktreihe, 

die sich der Behaarung der Vulva und ihrer nä-

heren Umgebung widmet, sondern auch eine 

starke Kampagne – mehr dazu auf Seite 57.

GEHT GLATT. Wer bei der Entfernung von 

Körperhaaren – ganz egal wo – nicht rasieren 

möchte, dem stehen Kalt- und Warmwachse 

oder auch Haarentfernungscremen zur Ver-

fügung. Reckitt Benckiser erweitert das Sor-

timent aktuell z.B. um das „Veet Men Intim-

Haarentfernungsset“ (Entfernungscreme 

und Pflegebalsam), das in der Badehosenzo-

ne sanft, aber verlässlich für die gewünschte 

Ordnung sorgt. 

IST GLATT VERKEHRT?  Die Pandemie hat 

sicherlich dazu geführt, dass sich viele 

Verbraucher:innen weniger oft rasiert haben. 

So manche:r ist dabei auf den Geschmack ge-

kommen und lässt die Gesichts- oder sonsti-

ge Behaarung stehen. Die allermeisten kehren 

jetzt allerdings zu ihrer gewohnten Routine zu-

rück, was die Kategorie sicher beleben wird.  ks
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Das fängt bereits damit an, anatomisch 

korrekte Begriffe für den Vaginalbereich 

zu verwenden, anstatt mit Ausdrücken 

wie „untenrum“ oder „im Schritt“ dem sensib-

len Bereich auszuweichen. Der Begriff Vulva 

gehört natürlich auch dazu – und ist keines-

wegs ein Schimpfwort oder Vulgärausdruck. 

Die Brand aus dem Hause Procter & Gamble 

möchte im Sinne ihrer Vorbildfunktion Frau-

en dazu motivieren, einen selbstbewussten 

und offenen Umgang mit sich selbst und dem 

eigenen Körper zu pflegen und setzt daher in 

der Kommunikation ganz bewusst auf positi-

ve, stärkende und diverse Frauenbilder, un-

abhängig von Alter, Herkunft, Körperformen- 

oder Merkmalen. So auch in der #schambefreit-

Kampagne, bei der auch die perfekte Pflege der 

– glattrasierten, gestylten oder wildwüchsigen 

– Vulva mit den neuen „Gillette Venus Für den 

Intimbereich“-Produkten thematisiert wird.

UNRASIERT. Frauen so zu zeigen, wie sie sind, 

ist kein neuer Ansatz bei der P&G-Marke, bereits 

seit der „My Skin. My Way.“-Kampagne zeigt „Gil-

lette Venus“ Haut und Körperformen so, wie sie 

auch in echt sind, nämlich divers, unbearbeitet 

und mit Körperbehaarung vor der Rasur. Unter-

stützung kommt dabei auch von starken Per-

sönlichkeiten wie Angelina Kirsch, Curvy Model 

und von Beginn an Markenbotschafterin der „My 

Skin. My Way.“-Kampagne.  ks

 Daniel Rotta,  Reckitt Health Sales Director CHAT, über die Bedeutung von Diversity bei Reckitt Benckiser

Inklusion und Diversität gehören unab-

dinglich zu unserer Unternehmenskultur. 

Das bedeutet: gleiche Chancen für alle! 

Egal woher, egal wohin, über alle globa-

len Geschäftsbereiche, unabhängig von 

Geschlecht, ethnischer Herkunft, Staats-

angehörigkeit, Alter, Behinderung, sexu-

eller Orientierung und Religion. 

„Veet“ und „durex“ sind zwei unserer 

Marken, die divers und inklusiv kommu-

nizieren, um sicherzustellen, dass sich je-

der Mensch darin wiederfindet.

Für „durex“ ist der Aspekt Diversität be-

sonders wichtig, da die Kondommar-

ke Nr. 1 für guten Sex für alle steht. Für 

einen achtsamen Diversity-Ansatz kon-

zentriert sich die Marke auf drei Bereiche: 

„durex“ achtet auf eine inklusive Sprache 

und adressiert inklusive Themen und In-

halte. Die Wichtigkeit der authentischen 

Repräsentation in Kommunikationsma-

terialien ist „durex“ bewusst und Ste-

reotype werden vermieden. So nutzt die 

Marke beispielsweise authentisches Bild-

material mit LGBTQ+ Models und bindet 

die Stimmen der Community bei der Aus-

gestaltung von Aktivitäten ein. Ein kon-

kretes Beispiel ist der Instagram-Account 

von „durex“, wo mit authentischem Bild-

material Konventionen herausgefordert 

werden und die Marke für echten Sex für 

echte Menschen wirbt. 
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Wilkinson Intuition Complete

FÜR ÜBERALL
Eine besonders gründliche und sanfte Rasur ver-

spricht der neue „Wilkinson Intuition Complete“-

Rasierer. Da er zudem über einen sehr schlanken 

Klingenkopf verfügt, erreicht er auch Stellen, die 

nicht so leicht zugänglich sind, etwa im Intim-

bereich. Der Schutzfilm der Gel-Depots um die 

Klingen sorgt außerdem für ein sanftes Gleiten 

bei der Rasur und hilft, Hautirritationen zu ver-

meiden.

Fa Me Time

FRÖHLICH-FRISCH
Für mehr Selbstliebe: Die Henkel-Marke „Fa“ 

bringt mit „Me Time“ eine neue Limited Edition 

auf den Markt, die in den Varianten „Balancing“ 

(mit floralem Rosenduft) und „Energizing“ (mit 

dem Duft nach Orangen und Schwarzen Johan-

nisbeeren) gute Stimmung macht. Mit der „Fa 

Me Time“-Limited Edition soll man sich bewusst 

Zeit für sich selbst nehmen und genussvoll ein 

wenig Spa-Feeling erleben.

feh

AUSSEN NEU
„feh“ unterzog die Taschentuch-Boxen und - 

Softpacks einem Relaunch. So präsentieren sich 

die kleinen Softpacks für unterwegs nun mit ei-

nem Sichtfenster; die Boxen der Limited Edition 

„Moments Spirit of Joy“ sind in drei wohnlichen 

Designs erhältlich, die zu verschiedenen Einrich-

tungsstilen wie dem skandinavischen oder dem 

maritimen passen, zudem haben sie nun 25% 

mehr Inhalt. 

feh My Luxury Moments

EDELTUCH
Damit beim Wegwischen von Rührungstränen 

bei der Hochzeit oder dem dezenten Schnäuzer 

im Theater kein optischer Stilbruch begangen 

werden muss, lanciert Essity nun „feh My Luxury 

Moments“. Diese Limited Edition bietet 

sowohl in Sachen Design (Nude-Töne) als 

auch beim Duft (floral) eine Portion Ext-

ravaganz. Erhältlich ab sofort in der Grö-

ße 15x9 in der recycelbaren Verpackung. 

Bic Click Soleil 5

ALLE FÜNFE
Die System-Rasierer von Bic werden um den 

nachhaltigen „Bic Click Soleil 5“ erweitert. Der 

nachfüllbare 5-Klingen-Rasierer für die Da-

menwelt ermöglicht dank separat beweglicher 

Einzelklingen und Gleitstreifen mit Aloe Vera 

und Kokosnuss-Milch eine sehr sanfte Rasur. Der 

ergonomische Griff besteht zu 40% aus recy-

celtem Kunststoff, die Verpackung zu 80% aus 

Recyclingpapier.

Wilkinson Intuition Dermaglow

WIE IM STUDIO
Der neue „Wilkinson Intuition Dermaglow“ ist 

ein Beauty Tool für die professionelle Haar- und 

Hautschüppchen-Entfernung im Gesicht, was 

einen strahlenden Teint verleihen und Make-up 

besser aussehen lassen soll. Der „Intuition Der-

maglow“ verfügt für eine sichere und komfor-

table Anwendung über eine Klinge mit Mikro-

schutzbügeln und einen Premium-Metallgriff 

mit Silikon. 

feh My Tropical Moments

SOMMER-SCHNÄUZER
Leider gibt es auch im Sommer immer wie-

der Situationen, in denen man ein Taschentuch 

braucht. Damit „feh“ in der warmen Jahreszeit 

ebenso gut wie sonst als täglicher Begleiter 

taugt, bringt Essity heuer die Limited Edition „My 

Tropical Moments“ auf den Markt. Diese 

zeichnet sich durch ihren exotisch-fri-

schen Duft aus, der während der Som-

mermonate den Menthol-Duft ablöst. 

Fa Pure Freshness

NACHHALTIGST
„Fa Pure Freshness“ tritt als das nachhaltigste 

„Fa“-Duschgel an, das es je gab: Es überzeugt 

mit veganen und umweltfreundlichen Formeln 

(EU-Ecolabel), die zu 95% aus Inhaltsstoffen 

natürlichen Ursprungs sind. Die Flasche besteht 

zu 100% aus recyceltem Plastik (exkl. Kappe), 

wovon 25% Social Plastic sind. Erhältlich in den 

Varianten „Açaibeeren- und Guaven-Duft“ und 

„Mango- und Passionsfrucht-Duft“.

launch

line extension
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line extension
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Alvaro Alonso, GF Beiersdorf, über die Bedeutung von Diversity in seinem Unternehmen

DIVErSITY

Alonso: Ein Symbol dieser Botschaft ist z.B. 

die aktuell neu aufgelegte „Nivea Creme Re-

genbogen Edition“. Jedes Land, in dem die 

Regenbogen Edition erhältlich ist, fördert die 

LGBTQ+-Gemeinschaft, indem lokale Organi-

sationen und Events unterstützt werden.  In 

diesem Jahr sind wir stolz darauf, dass „Nivea“ 

erstmals in Österreich als „Proud Pride 

Partner*in“ die Vienna Pride und den Vi-

enna Pride Run 2022 unterstützen darf. 

Darüber hinaus haben wir den 14. Diver-

sity Ball unterstützt. Wir werden konti-

nuierliche Fortschritte machen und uns 

dafür einsetzen, sowohl ein Arbeitsum-

feld als auch eine Welt zu fördern, in der 

alle wirklich inklusiv einbezogen werden.

PRODUKT: Nicht immer kommen diverse 
Kampagnen und Aktionen bei allen gut 
an – eine Gefahr?

Alonso: Wir setzen uns aus tiefster Über-

zeugung für mehr Vielfalt ein. Konstruk-

tive Kritik an unseren Kampagnen und 

unseren Markenauftritten ist für uns 

immer auch eine Chance, unser Enga-

gement für inklusive Vielfalt, gegensei-

tigen Respekt und Chancengleichheit zu 

bekräftigen.

PRODUKT: Ist Vielfalt bei „Nivea“ bzw. 
Beiersdorf ein Thema bzw. wie ist Ihre 
Haltung dazu?

Alonso: Bei Beiersdorf wird viel Wert 

auf Vielfalt und Integration gelegt. Wir 

glauben an eine Kultur der Zusammen-

gehörigkeit bei gleichzeitiger Wahrung 

der Individualität des Einzelnen. Die 

Vielfalt der Geschlechter, der Herkunft, 

Hintergründe und Kulturen, sexuel-

le Orientierung und Identitäten sowie 

Generationen werden aktiv gefördert. 

Dabei schließen wir Menschen mit und 

ohne Behinderung ein – ganz im Sin-

ne einer gelebten Inklusion. Es ist sehr 

wichtig für uns, dass sich diese Vielfalt 

auch in unserer Kommunikation wider-

spiegelt.

PRODUKT: Wie wird diese Haltung nach 
außen kommuniziert?

Nice, dry
Inkontinenz ist viel weiter verbreitet, als man denkt – und der Markt für entspre-
chende Produkte wächst deutlich. Die Hersteller arbeiten deshalb weiter daran, 
das Thema aus der Tabu-Zone zu holen und Betroffenen den Alltag durch moder-
ne Lösungen zu erleichtern.

Ziemlich sicher ist auch in Ihrem näheren 

Umfeld jemand von Blasenschwäche 

betroffen. Und das muss nicht die Oma 

sein. Zwar steigt das Risiko für entsprechen-

de Beschwerden im Alter, doch auch für vie-

le Jüngere ist Inkontinenz ein relevantes The-

ma (siehe Factbox oben). Welche Beschwerden 

konkret auftreten, das kann unterschiedlich 

sein. Recht weit verbreitet ist etwa ein plötz-

lich auftretender Harndrang, der oft nicht ge-

nug Zeit lässt, eine Toilette aufzusuchen (sog. 

Dranginkontinenz). Bei anderen sind es nur ein 

paar Tröpfchen, die unbeabsichtigt beim La-

chen oder Niesen abgehen (siehe auch Kasten 

rechts). Die Zahl an Betroffenen ist jedenfalls 

im Steigen begriffen, was u.a. auf die demo-

grafische Entwicklung der Gesellschaft zu-

rückzuführen ist. Zwar ist auch das Bewusst-

sein für die Problematik generell gestiegen, 

dennoch ist das Thema immer noch mit einer 

gewissen Scheu behaftet. Dazu Markus Britz, 

Commercial Director Brand bei Marktführer 

Essity („Tena“): „Inkontinenz ist in unserer Ge-

sellschaft immer noch ein großes Tabuthema. 

Manchmal dauert es Jahre, bis sich die Be-

troffenen trauen, über ihr Problem zu spre-

chen und ärztliche Hilfe in Anspruch zu neh-

men. Ihre Scham ist so groß, dass sie lieber Ein-

schränkungen in Kauf nehmen.“ Zugleich liegt 

es aber natürlich im Interesse der Hersteller, 

WÄCHST. Dass die Hersteller hier immer wie-

der innovative und conveniente Innovationen 

bringen und zugleich die Enttabuisierung des 

Themas durch unterschiedliche Aktivitäten vo-

rantreiben, ist erfreulicherweise auch an den 

Marktdaten ablesbar: Die Kategorie konnte zu-

letzt um 10,9% zulegen (Nielsen MarketTrack 

YTD Februar 2022). Marktführer „Tena“ berich-

tet sogar von einem Plus seiner Marke in Höhe 

von 16,7%.

RE-USE. Wenig überraschend hat auch in dieser 

Kategorie das Stichwort Nachhaltigkeit massiv 

an Bedeutung gewonnen, wie etwa durch die 

steigende Beliebtheit von waschbarer Inkonti-

nenz-Unterwäsche deutlich wird. Essity ver-

weist hier auf den Erfolg der letztes Jahr ein-

geführten „Tena Silhouette“ für leichte Blasen-

schwäche. Die Unterwäsche kann zusammen 

mit der restlichen Kleidung bis zu 50-mal bei 

40°C gewaschen und wieder getragen wer-

den. Natürlich ist auch Convenience hier ein 

wichtiger Verbraucher:innenwunsch. Konkret 

sind immer dünnere und diskretere Produk-

te gefragt. Darauf gehen die Hersteller etwa 

mit schwarzen Einlagen, die auch in dunkler 

Unterwäsche nicht auffallen, ein. Weil Blasen-

schwäche aber keineswegs ein rein weibliches 

Problem ist, lässt sich am Markt noch ein wei-

terer Trend feststellen, nämlich jener zu ge-

schlechtsspezifischen Produkten. „Ein zwei-

stelliges Wachstum im Männersegment belegt 

die steigende Nachfrage nach bedürfnisspezi-

fischen Produktlösungen“, berichtet Markus 

Britz, Essity. Hier schlummert noch jede Men-

ge Potential, allerdings bleibt auch noch viel zu 

tun, wie Britz einräumt: „Neun von zehn Män-

nern verwenden keine Inkontinenzprodukte. 

Rund die Hälfte der Betroffenen weiß noch 

nicht einmal, dass solche Produkte überhaupt 

existieren – und wie sehr sie ihnen das Leben 

erleichtern könnten.“ Regelmäßige Kommu-

nikations-Maßnahmen sollen das ändern. „In 

Österreich liegt unser Fokus dabei auf TV-, 

Print- und Online-Werbung. Zudem sind wir 

in sozialen Medien aktiv“, berichtet Britz über 

die Aktivitäten von „Tena“. Und dies erscheint 

nicht nur hinsichtlich der weiteren Marktent-

wicklung, sondern auch der Lebensqualität der 

Betroffenen richtig sinnvoll.  bd

Betroffenen ein niederschwelliges Lösungs-

angebot zu machen. Und so arbeiten die Mar-

kenartikler seit Jahren daran, den betroffenen 

Konsument:innen zu kommunizieren, dass sie 

mit ihrem Problem nicht allein sind und dass es 

heutzutage vielfältige Produkte gibt, die den 

Umgang mit Blasenschwäche im Alltag er-

leichtern können. Dazu Astrid Schweiger, Ver-

kaufsleiterin für Babypflege & Damenhygiene 

bei P&G in Österreich: „Es ist weiterhin das Ziel 

von ‚always‘, Blasenschwäche aus der Tabu-

Zone zu holen. Es gibt schließlich keinen Grund, 

sich dafür zu schämen. ‚always‘ nutzt die Kom-

munikationskanäle kontinuierlich, um über das 

Thema aufzuklären.“ Bei Essity handhabt man 

das ähnlich. Markus Britz: „Wir leisten seit 50 

Jahren einen Beitrag zur Enttabuisierung und 

Penetration der Inkontinenz-Kategorie, indem 

wir Betroffene ermutigen ihr Leben trotz In-

kontinenz in vollen Zügen zu genießen.“

PROBLEMLÖSER. Genau darum geht es ja in 

dieser Kategorie auch, nämlich Menschen mit 

Blasenschwäche Produkte anzubieten, die ei-

nen normalen Alltag ermöglichen. Je nach 

Stärke und Art des Urinverlusts stehen da-

bei unterschiedliche Ausführungen zur Ver-

fügung: von Slipeinlagen über Binden bis hin 

zu spezieller saugfähiger Unterwäsche. Allen 

Produkten gemein ist, dass sie speziell für die 

Aufnahme von Urin konzipiert wurden. Be-

troffene greifen allerdings oft zuerst zu her-

kömmlichen Damenhygiene-Produkten, doch 

diese können nur unzureichend Sicherheit bie-

ten. Essity reagierte darauf letztes Jahr mit 

der Einführung von „Tena Dailies“ – einer dezi-

dierten All-in-One-Lösung für alle Intimflüs-

sigkeiten – von leichten Regelblutungen über 

Urintröpfchenverlust bis hin zu Ausfluss. Ziel-

gruppe für die „Dailies“ sind Verwenderinnen 

herkömmlicher Slipeinlagen, die von leichter 

Blasenschwäche betroffen sind. Auch P&G 

präsentiert demnächst News für die Blasen-

schwäche-Kategorie und lanciert im Juli „al-

ways discreet 0%“. Diese Produkte kommen 

ohne Duft- und Farbstoffe aus. Zu haben sind 

zwei Einlagen-Varianten und zwei Höschen 

(Größe M und L).

Arten von Blasenschwäche

Dranginkontinenz:
Harndrang tritt plötzlich und dringend 

auf, häufig mit unfreiwilligem Urinver-

lust verbunden, kommt auch nachts vor

Belastungsinkontinenz:
tritt bei geschwächtem Beckenbo-

den auf, unterschiedliche Ursachen bei 

Männern und Frauen. Folge: Urinverlust 

bei körperlicher Betätigung, Lachen 

oder Husten

Überlaufinkontinenz: 
unzureichende Blasenfunktion führt 

zu Harnträufeln oder spürbarem Harn-

drang. Ursache ist eine organische Stö-

rung des Gleichgewichts zwischen Bla-

sen- und Harnröhrendruck

Mischinkontinenz:
Mischform aus Drang- und Belastungs- 

 inkontinenz

Quelle: www.tena.at

Inkontinenz-Betroffene

• Ab 80 Jahren: etwa jede:r Dritte

• 40- bis 59-Jährige: 17%

• 60- bis 79-Jährige: 23%

 Quelle: Hilfswerk
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Normal gibt´s nicht mehr
Unilever setzt sich mit „Dove“ bereits seit 2004 für ein vielfältiges Verständnis von 
Schönheit ein. Birgit Fritz, Category Lead Home & Personal Care, Unilever Austria, 
erzählt uns, warum dazu auch das Weglassen des Wortes „normal“ gehört. 

PRODUKT: Seit wann steht das Thema Diversi-
ty bei „Dove“ auf der Agenda – was ist der Hin-
tergrund dazu? 

Fritz: Schon 2004 haben wir angefangen, uns 

mit der Bedeutung von Schönheit in unserer 

Gesellschaft auseinanderzusetzen – lange be-

vor Body Positivity ein Schlagwort in der öf-

fentlichen Diskussion war – und auch unsere 

eigene Rolle als Beauty- und Pflegemarke zu 

hinterfragen. Damals wurde auch eine inter-

nationale Studie von „Dove“ durchgeführt. Mit 

der traurigen Erkenntnis, dass sich nur 2% der 

Frauen weltweit schön finden. Den Grund für 

das schwierige Verhältnis vieler Frauen zu ih-

rem Aussehen sahen die Autoren der Studie in 

den gesellschaftlich geprägten gängigen Kli-

schees und unrealistischen Schönheitsidealen.

PRODUKT: Wie reagierte man auf diese Er-
kenntnis?

Fritz: Daraus entstanden zwei Säulen der Mar-

ke „Dove“: Zum einen Kampagnen, die ein viel-

fältigeres Bild von Schönheit zeigen und Frau-

en dazu inspirieren, ein positiveres Verhältnis 

zu ihrer eigenen Schönheit zu entwickeln. Ers-

ter – und inzwischen legendärer – Meilenstein 

dafür war die „Dove“-Kampagne „Für wahre 

Schönheit“ im Jahr 2004/2005, bei der erst-

mals keine professionellen Models, sondern 

„echte“ Frauen gezeigt wurden. Also Frau-

en, wie sie wirklich sind und nicht solche, die 

dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. 

Und zum anderen wurde das „Dove“-Projekt 

für mehr Selbstwertgefühl ins Leben gerufen. 

Mit diesem Projekt helfen wir Millionen jungen 

Menschen auf der ganzen Welt, Darstellungen 

aus den Medien infrage zu stellen und sich be-

wusst zu machen, was echt ist und was nicht. 

Wir wollen sie dazu ermutigen und inspirieren, 

einen positiven Umgang mit dem eigenen Äu-

ßeren zu entwickeln. 2021 haben wir dann den 

nächsten wichtigen Meilenstein gesetzt: Das 

Weglassen des Wortes „normal“ auf unseren 

Produkten und Verpackungen – und zwar bei 

allen unseren Kosmetik- und Körperpflege-

marken – und das weltweit. 

PRODUKT: Was führte  zu dieser Entscheidung? 

Fritz: Diese Entscheidung basiert auf den 

Ergebnissen einer Studie, in deren Rahmen 

10.000 Menschen aus neun Ländern nach ih-

rer Erfahrung mit der Kosmetik- und Körper-

pflegeindustrie befragt wurden. Dabei gaben 

sieben von zehn Personen an, dass das Wort 

„normal“ auf Kosmetikverpackungen eine ne-

gative Wirkung auf sie habe. Anders gesagt: 

Zwei Drittel sind sich einig, dass ein Weglas-

sen der Formulierung „normal“ sie dazu anre-

gen würde, das eigene Aussehen positiver zu 

sehen. Uns ist bewusst, dass das Entfernen 

des Wortes „normal“ von unseren Produkten 

und Verpackungen nicht allein das Problem 

lösen kann. Es ist aber ein wichtiger Schritt 

in Richtung einer umfassenderen und inklu-

siveren Schönheitsdefinition. Darüber hinaus 

verpflichten sich unsere Kosmetik- und Kör-

perpflegemarken dazu, keine digitalen Verän-

derungen durchzuführen, die die Körperform, 

Größe, Proportion oder Hautfarbe der Men-

schen betreffen. Zudem wird die Anzahl an 

Werbung erhöht, die Menschen aus diversen, 

unterrepräsentierten Gruppen zeigt.

PRODUKT: Hat sich, Ihrer Meinung nach, in den 
letzten Jahren etwas zum Besseren gewendet? 
Wie divers ist das Marketing insbes. bei Kosme-
tik-Produkten für Frauen bereits?

Fritz: Es freut uns sehr, dass sich hier immer 

mehr engagieren. Denn um einen gesellschaft-

lichen Wandel zu erzeugen, braucht es vie-

le Menschen, die in die gleiche Richtung den-

ken. Zum Thema muss aber weit mehr passie-

ren und alle müssen noch mehr Mut beweisen. 

Wir hoffen, dass wir hier als Vorreiter andere 

mit unserem Engagement inspirieren können. 

Denn: Die Vielfalt aller Menschen und Lebens-

entwürfe hat es schon immer gegeben. Indem 

wir diese ganz natürliche Vielfalt auch in unse-

rer Werbung zeigen und so ein realistisches Bild 

der Gesellschaft präsentieren, sind wir Teil der 

gesellschaftlichen Weiterentwicklung.

PRODUKT: Lieben Dank für das Gespräch!  ks

Birgit Fritz, Category 
Lead Home & Personal 
Care, Unilever Austria

Body Positivity und ein vielfältiges 
Verständnis von Schönheit stehen bei 

„Dove“ bereits seit 2004 im Fokus.
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Dixan 3+1 Power Caps

KRAFTLACKL
Die Marke „Dixan“ steht für Sauberkeit, Frische 

und Leuchtkraft zu einem attraktiven Preis-

Leistungs-Verhältnis. Diese Werte will man auch 

mit den neuen „Dixan 3+1 Power Caps“ bieten. 

Die Kapseln verfügen über drei Kammern, wobei 

die Komponenten schon ab 20°C Waschtempe-

ratur ihre Wirkung entfalten. Die Hüllen der Caps 

sind biologisch abbaubar, die Verpackungsbox ist 

100% recyclingfähig. 

Clin ProNature Grapefruit

REINE FRUCHT
Henkel erweitert die beliebte „Clin ProNature“-

Range um eine fruchtige Variante: „ProNature 

Grapefruit“ ist ein ökologischer Glasreiniger, 

dessen Formel zu 99,9% aus natürlichen In-

haltsstoffen besteht. Der Glasreiniger trägt die 

Ecolabel-Zertifizierung und verströmt einen 

fruchtigen Duft. Die PET-Flaschen sind voll-

ständig recycelbar und bestehen bis zu 50% aus 

Social Plastic. 

finish Powerball Ultimate All in 1 

STRAHLEND
Dem Vorspülen sagt Reckitt Benckiser mit 

„finish Powerball Ultimate All in 1“-Geschirr-

spültabs den Kampf an, schließlich soll mithilfe 

der Activelift-Technologie auch ohne alles rein 

werden. Auch was die Verpackung betrifft, liegt 

der Fokus auf mehr Nachhaltigkeit: Die Tabs 

sind in einem Standbodenbeutel aus einem 

Monomaterial erhältlich und daher leichter re-

cycelbar. 

Post-it 

FRÜHLINGSGEFÜHLE
Auf die Kraft der Farben setzen die neuen Kol-

lektionen von „Post-it“, die sukzessive im Laufe 

des Jahres auf den Markt kommen. Die Haft-

notizen von 3M kombinieren eine Vielzahl an 

kräftigen bis hin zu pastelligen Tönen. Je nach 

persönlichen Vorlieben gibt es u.a. „„Nature“ in 

gedeckten Farben „Oasis“ (Blau- und Grüntöne) 

oder „Playful“ wie auch „Carneval“ in tempera-

mentvollen Farben. 

Dr. Beckmann Magic Leaves

MIT LEICHTIGKEIT
Dr. Beckmann präsentiert jetzt eine echte In-

novation: „Magic Leaves“ ist ein Waschmittel in 

Blattform, je ein Blatt reicht für einen Wasch-

gang mit 4,5kg Wäsche. Die Vorteile des Formats 

liegen dabei auf der Hand. Die Blätter sind leicht 

im Transport und praktisch in der Dosierung, 

es kann nichts ausrinnen und zudem wird auch 

noch Wasser eingespart. Erhältlich in „Color“ 

und „Universal“. 

Weißer Riese Sensitiv

SANFTER RIESE
Ein erhöhtes Interesse bzgl. der Inhaltsstoffe 

von Waschmitteln sorgt seit geraumer Zeit für 

ein Marktwachstum bei Sensitiv-Produkten. 

Henkel setzt in diesem Bereich nun Impulse mit 

dem Launch des „Weißer Riese Sensitiv & Rein 

Gels“. Dieses enthält hypoallergenes Parfüm und 

ist frei von Farbstoffen – optimal für Menschen 

mit empfindlicher Haut. Erhältlich in einer 100% 

recycelbaren Flasche. 

Toppits Stretch Tops

DEHNBAR
Die „Toppits Stretch Tops“ sind flexible wieder-

verwendbare Silikondeckel zum Abdecken von 

Schüsseln, Gläsern oder angeschnittenem Obst 

und Gemüse und bieten eine Alternative zu 

Einwegprodukten wie z.B. Frischhaltefolie. Das 

Auslaufen von Flüssigkeiten wird verhindert, zu-

dem sind die „Stretch Tops“ neben dem Einsatz 

im Kühl- und Gefrierschrank auch für die Mikro-

welle geeignet. 

Riedel Veloce

STI(E)LSICHER
Mit „Riedel Veloce“ erfährt die Serie „Extreme“ 

eine Weiterentwicklung. Die Gläser sind leich-

ter, höher und haben einen dünneren Stiel und 

stehen dank einer neu entwickelten Maschine 

denen eines Glasmachermeisters in nichts nach. 

Erhältlich ist „Veloce“ in neun Größen: Cabernet 

Sauvignon, Riesling, Shiraz, Pinot Noir, Sauvig-

non Blanc, Rosé, Chardonnay, Champagner und 

ein Wasserglas. 

launch

line extension

launch

line extension

launch

line extension

launch

launch

Wie´s weitergeht
Wie vor wenigen Monaten bekannt gegeben wurde, wird Henkel die Bereiche 
Beauty Care und Laundry & Home Care zusammenführen. Kürzlich präsentierte 
man erste Details sowie die Zahlen zur Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2022.

DIVErSITY

stoffe und Logistik sowie die Aufgabe des Ge-

schäfts in Russland und Belarus) musste man 

dennoch die Prognose für das Geschäftsjahr 

2022 korrigieren. Man erwartet einen höheren 

Umsatz, allerdings weitere Belastungen für die 

Marge und den Gewinn je Aktie.

VEREINT. Wie bereits erwähnt soll sich bei 

Henkel aber noch etwas Grundlegendes än-

dern: Die Sparten Laundry & Home Care 

(Wasch- und Reinigungsmittel) sowie Beauty 

Care werden im neuen Unternehmensbereich 

Henkel Consumer Brands vereint. Dadurch sol-

len Synergien erzielt und die Profitabilität ge-

stärkt werden. Henkel rechnet mit Brutto-Ein-

sparungen in Höhe von rund 500 Mio. €. Diese 

Summe ergibt sich freilich auch aus verrin-

gerten Personalkosten. Vorstandsvorsitzen-

der Carsten Knobel: „Aus heutiger Sicht wer-

den von diesen Maßnahmen weltweit rund 

2.000 Stellen, vorwiegend in Vertrieb und Ver-

waltung, betroffen sein.“ In welchen Ländern 

bzw. an welchen Standorten diese Stellen ge-

strichen werden, wurde noch nicht bekannt 

gegeben. Knobel ist überzeugt, Henkel so in 

eine erfolgreiche Zukunft zu führen: „Wir sind 

sehr zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind und dass wir gestärkt aus dieser her-

ausfordernden Zeit hervorgehen werden.“  bd

Die wirtschaftliche Entwicklung wäh-

rend der ersten drei Monate dieses Jah-

res ist für Henkel insgesamt erfreulich: 

Die Gruppe erzielte von Januar bis März einen 

Umsatz in Höhe von 5,3 Mrd. €, was einem or-

ganischen Wachstum von 7,1% entspricht, no-

minal stieg der Umsatz um 6,1%. Allerdings wa-

ren eine der Ursachen dafür höhere Preise, die 

Mengenentwicklung war nämlich leicht rück-

läufig. Das Konsumentengeschäft im Bereich 

Beauty Care lag unter dem Niveau des Vor-

jahres, was auf die Portfolio-Maßnahmen zu-

rückzuführen ist. Bei Laundry & Home Care 

hingegen gab es ein Umsatzplus von 4,9% zu 

verzeichnen, wobei auch hier das Volumen 

rückläufig war. Vor dem Hintergrund des all-

gemein herausfordernden Umfelds zeigt man 

sich bei Henkel mit diesen Zahlen zufrieden. 

Aufgrund weiterer Erschwernisse und Belas-

tungen (wie die gestiegenen Kosten für Roh-

Birgit Rechberger-Krammer, Präsidentin Henkel Österreich, über den Stellenwert von Diversity

Diversity & Inclusion sind fester Be-

standteil unserer Unternehmenskultur. 

Einer unserer fünf Unternehmenswer-

te ist: Wir schätzen, fordern und fördern 

unsere Mitarbeiter, die aktuell 124 Na-

tionalitäten repräsentieren. Das bedeu-

tet, wir sind ein globales Team verbun-

den durch starke Werte. 54% unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stam-

men aus den sogenannten Wachstums-

märkten. Damit stellen wir sicher, dass 

unsere Kultur der Zusammenarbeit alle 

Märkte widerspiegelt, in denen wir tätig 

sind. Wir sind überzeugt, dass nur viel-

fältige Teams starke, bedürfnisgerechte 

Innovationen und neue Problemlösun-

gen hervorbringen. 

Bei Henkel verfolgen wir seit Jahren ei-

nen ganzheitlichen Ansatz, der alle As-

pekte von Diversity, Equity und Inclu-

sion (DEI) einbezieht. In unserer über-

greifenden DEI-Zielsetzung decken wir 

eine Vielzahl von Dimensionen ab, wie 

Geschlecht, Internationalität und eth-

nische Herkunft, sexuelle Orientierung, 

Behinderungen und Generationen. 

Der Anteil von Frauen in Führungspo-

sitionen beispielsweise liegt derzeit 

bei 38,1%. Henkel möchte bis zum Jahr 

2025 Geschlechterparität (Verhältnis 

von 50:50 Frauen und Männer) über 

alle Management-Ebenen hinweg er-

reichen.

Vorstandsvorsitzender Carsten Knobel steht 
mit Henkel vor einigen Herausforderungen.
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Sei du selbst!
So lautet der Claim der Marke „Remington“ ins Deutsche übersetzt. Eine Einladung, 
die eigene individuelle Persönlichkeit zu leben und zum Ausdruck zu bringen.

Verbraucher:innen wollen sich an je-

dem Tag und zu jedem Anlass wohl 

in ihrer eigenen Haut fühlen. Sie leh-

nen zunehmend Perfektion als einzig gülti-

ges Schönheitsideal ab“, weiß man bei Re-

mington: „Der Versuch, das Schönheitsideal 

anderer, Fremder, zu erreichen, lässt keinen 

Raum für Vielfalt oder Individualität.“ Diesen 

Gedanken spiegelt auch der 2018 eingeführ-

te, aussagekräftige Claim „Get your you on!“ 

wider. Auf Deutsch bedeutet dieser so viel 

wie: „Sei du selbst“ – lebe deine Vielfalt, zeige, 

wer du bist und wofür du stehst. Damit will 

„Remington“ seine Markenprodukte nicht nur 

als Elektrogeräte zur Körperpflege positionie-

ren. Darüber hinaus dienen sie als Werkzeuge 

der Selbstentfaltung, die helfen sollen, der 

jeweiligen einzigartigen Persönlichkeit Aus-

druck zu verleihen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ. Eine Idee, die die 

Spectrum-Brands-Marke auch bei der Pro-

duktentwicklung nicht aus den Augen verliert. 

Denn im Vorjahr launchte man die intelligente 

Produktserie „Proluxe You“; Haarstyling-Ge-

räte, die die Fähigkeit besitzen, mitzulernen. 

Der Hintergrund: Über 605.000 verschiedene 

Haartypen sind bekannt, die sich u.a. in Struk-

tur, Länge und Dicke unterscheiden. Stylen 

lassen sich zwar alle am besten bei einer Tem-

peratur von 185°C. Allerdings benötigt jeder 

Haartyp eine andere Temperatur des Styling-

tools, um diese 185° zu erreichen. Hier setzen 

die „Proluxe You“-Produkte an, die die Tem-

peratur der Haare messen und die Hitze des 

Styling-Tools automatisch den jeweiligen Be-

dürfnissen anpassen. Die Informationen wer-

den auf einem Mikroprozessor gespeichert 

und sind bei der nächsten Anwendung wieder 

abrufbar.  pm

Konsument:innen darin zu bestärken, ihre 
eigene einzigartige Persönlichkeit zum Aus-
druck zu bringen, will „Remington“ mit dem 
Claim „Get your you on!“.

Mit den neuen Marken „nutribullet“ und „magic 
bullet“ will die De´Longhi Gruppe Marktanteile 
bei trendigen Elektrokleingeräten ausbauen.

Selbstgezapftes kühles 
Bier zuhause bietet 
die „Philips PerfectDraft 
Bierzapfanlage“.

NÄHRSTOFFBOMBE
Mit der Übernahme der US-amerikanischen 

Capital Brands Holdings durch die De´Longhi 

Gruppe kommen zwei starke Haushaltgeräte-

Marken auf den österreichischen Markt, „nu-

tribullet“ und „magic bullet“. Das Sortiment 

mit Schwerpunkt auf Wellness-Ernährung 

umfasst Smoothie Maker, Standmixer mit-

samt dazugehörigem To-Go-Becher und Tur-

bo-Dampfgarer. „Wir wissen, dass gesunde 

Ernährung die Kraft besitzt Leben positiv zu 

verändern. Die praktischen und hip aussehen-

den Geräte von ‚nutribullet‘ und ‚magic bul-

let‘ ermöglichen eine einfache und gesunde 

Ernährung für jeden Lebensstil. Beide Mar-

ken verfügen über einen hohen Wiederer-

kennungswert, gelten als Innovationstreiber 

und haben eine enthusiastische Fan-Gemein-

de“, so Michael Frank, Managing Director von 

De´Longhi-Kenwood in Österreich. Der Ver-

trieb startet ab Juni schrittweise online und 

im stationären Handel.

O´ZAPFT IS!
Von Verbraucher:innen wird die „Philips 

PerfectDraft Bierzapfanlage HD3720/25“ we-

gen ihrer simplen Handhabe und einfachen 

Reinigung geschätzt. Nun feiert Philips ihr 

Comeback, nämlich gerade wenn es wieder 

sonnig und warm draußen ist. Wenn es uns ge-

rade heuer mehr denn je ins Freie zieht, kommt 

der Genuss eines selbstgezapften Bieres ge-

rade recht. Eine LED-Anzeige überwacht die 

Trinktemperatur und zeigt an, wenn das Ideal 

(3°C) erreicht ist. Erhältlich sind verschiedene 

Biersorten in 6L-Fässern. Bereits angestochen, 

sind diese 30 Tage haltbar.
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Fentimans Ginger Beer Fentimans Pink Ginger

Passend zu den warmen Temperaturen 

stand die diesmalige Verkostung ganz 

im Zeichen des erfrischenden Ingwers. 

Dazu traten der Ingwerklassiker, das „Fenti-

mans Ginger Beer“ und der jüngste Zuwachs 

der „Fentimans“-Familie, das „Fentimans Pink 

Ginger“ (beide erhältlich bei R. Ammersin) ge-

geneinander an.

OPTIK. „Lautet das Motto diesmal Winter ver-

sus Sommer?“, fragt eine Kollegin beim Anblick 

der beiden Flaschen. Zugegeben, das „Fenti-

mans Ginger Beer“, in der klassischen braunen 

Flasche, wirkt neben dem frischen Hellrosa 

des „Pink Ginger“ nicht ganz so sommerlich, 

luftig-leicht, aber bereits beim ersten Schnup-

pern am Glas prickelt uns die geballte frische 

Schärfe des Ingwers im „Ginger Beer“ entge-

gen – „ein Duft, der alles über 30 Grad erträg-

licher macht“, seufzt eine Verkosterin. Auch bei 

„Pink Ginger“ ist eine klare Ingwernote erkenn-

bar – im Vergleich aber um einiges dezenter. 

GESCHMACK. Der Geschmackstest bestätigt 

den olfaktorischen Eindruck: Was die Schärfe 

angeht, punktet das „Ginger Beer“ durch Raffi-

nesse. Zu Beginn erscheint die Schärfe zurück-

haltend – fast wäre eine Verkosterin geneigt zu 

sagen: „zu zurückhaltend“ – doch da zieht die 

Schärfe noch einmal richtig an und das „Gin-

ger Beer“ zeigt, was in ihm steckt: eine dezente 

Süße, in die sich erfrischende Schärfe mischt, 

inklusive „dem Ingwerbier-typischen Nach-

brennen.“ Beim „Pink Ginger“ hingegen wird 

sanft gestartet und ebenso geendet: Hier do-

minieren eindeutig die süßlichen Noten, die 

Schärfe klingt nur zart an. Für zwei Verkos-

terinnen tritt der Ingwer ein wenig zu sehr in 

den Hintergrund – „dafür ist es dezent fruch-

tig, sehr weich am Gaumen – und die Farbe ist 

einfach hinreißend“. 

BEGLEITER. Beide Ginger-Varianten passen 

für uns hervorragend in Strandbar oder Gast-

garten – wobei wir das „Ginger Beer“ auch in 

einem Burgerrestaurant oder Steakhouse 

mit entsprechender kulinarischer Begleitung 

verorten würden. Für das „Pink Ginger“ wür-

den wir uns leichtere Begleiter wünschen: z.B. 

Hühnchen mit Tsatsiki oder eine Poke Bowl. „In 

jedem Fall passend zu beiden Kandidaten ist 

Wodka“, schmunzelt eine Verkosterin. Umge-

hend wird der Geschmackstest gemacht – na-

türlich nur um sicherzugehen. Er fiel äußerst 

positiv aus, so viel sei verraten. 

FAZIT. Die Entscheidung fällt uns zu Beginn gar 

nicht leicht. Die Frage: „Wie intensiv muss Ing-

wer sein?“ wird beinahe zur philosophischen 

Diskussion. Also entscheiden schlussendlich 

Innovation und Farbenfrohheit. Und da ist es 

eindeutig:

DAS ERGEBNIS:  4:0 für das „Pink Ginger“

Fentimans Ginger Beer: 
Das „Fentimans Ginger Beer“ ist ein tra-
ditionelles, mit natürlichen chinesischen 
Ingwerwurzeln gebrautes Ingwerbier 
– auch heute wird es noch mit derselben 
traditionellen Technik gebraut, die Thomas 
Fentiman 1905 einsetzte. Im Geschmack ist 
es würzig, aromatisch und komplex mit der 
typischen Ingwer-Schärfe. Die ideale Basis 
z.B. für einen Moscow Mule.

KANDIDAT 1

Fentimans Pink Ginger:
Das „Fentimans Pink Ginger“ ist eine jün-
gere und zugleich sanftere Variante des 
traditionellen „Ginger Beers“ – in Rosa! Hier 
trifft Ingwer auf Orangen-Aufgüsse. „Pink 
Ginger“ schmeckt erfrischend nach Ingwer 
und Orange und ist zugleich dezent scharf. 
Erhältlich ab Mitte Juni.

KANDIDAT 2

DID YOU KNOW?

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

EINGEREICHT VON

VS

www.ammersin.at | bestellung@ammersin.at

Das Logo von Fentimans – der Hund, der 
auf jeder Flasche zu finden ist – war die 
Familienhündin der Fentimans. Die Hündin 
„Fearless“ gewann 1933 und 1934 den 
Crufts-Preis für Gehorsamkeit – darauf 
war Thomas Fentiman so stolz, dass er mit 
ihrem Bild nicht nur die Flaschen, sondern 
auch alle Fentimans-Fabriken verzierte.

Der Sieger der Redaktio

n

Bier braucht 
klare Werte
Nach teils hitzig geführten Debatten 
um das Logo von „Mohrenbräu“ hat 
die Vorarlberger Brauerei nun reagiert 
und das Markendesign abgeändert. 
Die Rückmeldungen darauf fielen 
unterschiedlich aus, wie uns Marke-
tingleiter Andreas Linder im Interview 
schildert. 

Andreas Linder,  
Marketingleiter bei Mohrenbräu

PRODUKT: Ihre Produkte haben heuer einen 
neuen Auftritt bekommen. Was konkret hat 
sich verändert?

Linder: Wir haben uns beim Re-Branding auf 

das Wesentliche konzentriert, auf schmü-

ckendes Beiwerk verzichtet und so das Er-

scheinungsbild entschlackt. Die schwarze Sil-

houette eines Kopfes im Logo bleibt, wird aber 

sehr neutral dargestellt. Schwulstige Lippen, 

stupsige Nase und der etwas gebeugte Hals-

ansatz verschwinden aus der Darstellung. Uns 

war es wichtig, jene Merkmale, die ein Teil der 

Menschen als rassistisch empfunden haben, 

zu überarbeiten. Den bis dato gebräuchlichen 

Schriftzug („Mohren“) haben wir durch einen 

historischen („Mohrenbräu“) ersetzt. Der Claim 

„das Vorarlberger Bier“ bleibt unverändert. Als 

Jahreszahl wird nun 1763 angeführt, das Jahr 

der ersten urkundlichen Erwähnung unter Jo-

hann Mohr. Bisher verwies die Jahreszahl 1834 

auf die Übernahme durch die Familie Huber, 

die die Mohrenbrauerei in 6. Generation führt.

PRODUKT: Wie ist das Feedback auf die Um-
stellung bisher ausgefallen?

Linder: Sehr unterschiedlich. Wir haben auf 

unseren Social-Media-Kanälen (Instagram 

und Facebook) über 200 Reaktionen katego-

risiert. Demnach waren 57% positiv, 4% neu-

tral und 39% negativ. Vielen eingefleischten 

Fans ging die Änderung zu weit, Kritikerinnen 

und Kritikern naturgemäß zu wenig weit.

PRODUKT: Darf dieser neue Look auch als 
Schritt in Richtung mehr Diversity verstan-
den werden?

Linder: Bier trinken soll die Menschen ver-

binden, unabhängig von ethnischer Zugehö-

rigkeit oder Weltanschauungen. Wenn sich 

unterschiedliche Menschen auf ein Bier zu-

sammensetzen, entsteht Verständnis und Re-

spekt füreinander. Mit unserer Marke wollen 

wir einen Beitrag zu diesem Miteinander leis-

ten. Unser kontinuierlicher Einsatz der ver-

gangenen 260 Jahre hat „Mohrenbräu“ zur 

erfolgreichsten Biermarke Vorarlbergs ge-

macht. Das erfordert einerseits klare Werte, 

aber andererseits auch Anpassungsfähigkeit. 

Daher werden wir auch in Zukunft die Marke 

sensibel führen und positionieren. Ein gewis-

ses Schärfen von Kernwerten in der Kommu-

nikation wird jedoch sicherlich stattfinden.

PRODUKT: Abgesehen von der Änderung des 
Logos – inwieweit ist die Mohrenbrauerei 
noch gegen Klischees aktiv?

Linder: Wir haben mit dem Re-Branding nach 

bestem Wissen und Gewissen versucht, aus-

gleichend zu wirken. Wir sind uns durchaus 

bewusst, dass wir als „Love Brand“ Verant-

wortung tragen. Wir haben uns jeder Dis-

kussion gestellt, werden auch künftig in un-

serer Kommunikation sensibel bleiben und 

vielleicht das eine oder andere kontroverse 

Thema in unserem Museum aufgreifen. Un-

ser Kerngeschäft bleibt aber, gutes Bier zu 

brauen.

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch!

G A S T R O N O M I E
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Fentimans

AUFGEPINKT!
Das „Ginger Beer“ von Fentimans ist ein anti-

alkoholischer Klassiker – nun gibt es ihn auch 

in einer jüngeren, sanfteren Variante. Dank fri-

schen, duftenden Ingwerwurzeln und delikaten 

Orangen-Aufgüssen schmeckt das „Pink Ginger“ 

erfrischend und zeichnet sich zugleich durch 

eine sanfte Schärfe aus. Und: Es ist hinreißend 

rosa! Erhältlich bei R. Ammersin ab Mitte Juni.

 www.spiritlovers.at 

Spitz Sirup

FRÜH-FRUCHT
Neben Kaffee und Tee darf für viele 

Österreicher:innen am Morgen  ein fruchtiges 

Getränk nicht fehlen. Das weiß man bei Spitz und 

so hat man das Sortiment um zwei „Frühstücks-

sirupe“ erweitert. Der Sirup ist in den klassischen 

Geschmacksrichtungen „Orange“ und „Multivi-

tamin“ erhältlich, und zwar im 5L-Kanister, der 

gut gelagert werden kann. Fertig verdünnt (1:7) 

schmeckt das Getränk wie Nektar. www.spitz.at 

Dallmayr Via Verde

FAIR GEHANDELT
Verantwortungsvoller Kaffeegenuss liegt im 

Trend, auch in der Gastronomie. Mit „Via Verde“ 

bietet Dallmayr eine Kaffee-Linie, die mit Bio- 

und Fairtrade-Siegel alle Ansprüche an Nachhal-

tigkeit und Ethik erfüllt. Für noch mehr Auswahl 

kommt jetzt eine neue Fairtrade-Variante auf 

den Markt. Zusätzlich sorgt ein Redesign der 

Packungen für eine bessere Unterscheidbarkeit. 

www.dallmayr.at

Vandemoortele

SAUBER BACKEN
Vandemoortele kommt dem Verbraucher:innen-

wunsch nach clean label-Produkten nach. Seit 

März sind die vier „Gold Cup“-Produkte, die 

„Plunderplatte“ für Plunderteige und Croissants, 

die „Ziehplatte“ für Blätterteige, „Back“ für Mür-

beteige sowie „Cake“ für Sand- und Rührmas-

sen, frei von E-Nummern. Alle vier Artikel sind 

zudem vegan und bis zu sechs Monaten haltbar. 

www.vandemoortele.com 

Limoncello Di Capri

FESCH GEMACHT
Eggers & Franke präsentiert „Limoncello Di Ca-

pri“, das Original und Italiens Marktführer unter 

den Limoncelli, in einem neuen Flaschen-De-

sign. Als Inspirationsquelle für den Relaunch 

diente die Landschaft der Insel Capri sowie die 

Aromenvielfalt der Region Sorrento, aus der der 

Likör stammt. Qualitativ hochwertiger Limon-

cello ist mittlerweile auch in Österreich schwer 

im Trend und fixer Bestandteil der heimischen 

Aperitif-Szene. Schließlich eignet sich die Spe-

zialität perfekt, um mit Prosecco und Soda oder 

auch mit Tonic erfrischt in lauschige Sommer-

abende zu starten. Mit dem neuen Flaschen-

design, das an Meereswellen erinnert, werden 

mediterrane Sehnsüchte geweckt und „la dolce 

vita“ direkt ins Aperitivo-Glas geholt. „Di Capri 

Limoncello“ wird landesweit von Eggers & Fran-

ke Österreich vertrieben und ist im Großhandel 

sowie im ausgewählten österreichischen Fach-

handel erhältlich. www.egfra.at

Hanni´s Rosé

LA VIE EN ROSÉ
Gemeinsam mit Bio-Winzer Albert Gesellmann 

präsentiert Johannes Kattus jetzt einen Rosé, 

der für hedonistische Kosmopoliten kreiert 

wurde. Die elegante Flasche von Stölzle un-

terstreicht den exklusiven Auftritt des Weines, 

der den Charme der Côte d’Azur mit den hohen 

Ansprüchen des österreichischen Bio-Weinbaus 

vereint. Erhältlich in 0,75L- und 1,5L Magnum-

Flaschen. www.hannis.wine

Staud´s

OHNE PLASTIK
Mit einem neuen Packaging-Konzept sorgt 

Staud´s nun für Verbesserungen in Sachen 

Nachhaltigkeit, Lagerung und Handling: Die Por-

tionen werden nämlich künftig in einem plastik-

freien Überkarton angeboten, der überdies bei 

den sortenreinen Einheiten mehr Inhalt (60 statt 

56 Stück) bietet. Übrigens sind ab sofort auch 

die zuckerreduzierte Linie sowie die Bio-Sorten 

als Portionsgrößen erhältlich. www.stauds.com 

line extension
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SINNSTIFTEND
Nespresso hat nach einem strengen Qualifizierungsprozess die B Corp-

Zertifizierung erreicht. Damit schließt sich der Kaffeeröster einer in-

ternationalen Bewegung von 4.500 Unternehmen in über 150 Bran-

chen und mehr als 70 Ländern an, die die hohen Standards der B Corp 

für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfül-

len. Guillaume Le Cunff, CEO von Nespresso: „Die B Corp-Zertifizie-

rung schafft nicht nur einen Mehrwert für unsere Kund:innen, son-

dern stärkt auch unser Engagement für unsere Vision, dass jede Tasse 

‚Nespresso‘-Kaffee einen positiven Impact auf unsere Welt haben kann.“ 

Alessandro Piccinini, GF von Nespresso Österreich, ergänzt: „Wir freu-

en uns, dass wir mit unserem unermüdlichen Engagement hier vor Ort 

in Österreich einen wichtigen Beitrag zur B Corp-Zertifizierung leisten 

konnten. Das zeigt deutlich, dass sich unsere Maßnahmen, wie u.a. un-

sere Recycling-Initiative, lohnen. Vor allem aber spornt uns die Aus-

zeichnung an, noch mehr zu tun und unsere Vision weiter zu verfolgen.“

Es geht wild her
Spätestens im Herbst landet das Wild wieder auf den hei-
mischen Speisekarten. Bei den Gästen ein gern gesehenes 
saisonales Angebot.

Denn Spezialitäten vom Wild liegen absolut im Zeitgeist. Sie sind 

gesund, zumeist mager, nährstoffreich und ähneln dem Trend 

der Bio-Produkte. Denn die Tiere leben unter natürlichen Be-

dingungen, Massentierhaltung sucht man hier freilich vergeblich. Nicht 

zu vergessen ist deren Vielfalt und Schmackhaftigkeit. Es wird praktisch 

jeder Gast fündig, für alle Vorlieben gibt es das passende Wildgericht.

VIELFALT. Verarbeitete Spezialitäten vom Wild in Top-Qualität bietet 

etwa Hotwagner. „Seit über 20 Jahren sind Wildprodukte ein fixer Be-

standteil unseres saisonalen Sortiments“, freut sich Firmenchef Wolf-

gang Hotwagner. Im Laufe der Zeit wurde aber das Angebot des Wie-

ner Spezialitätenanbieters in diesem Punkt sukzessive ausgebaut. Ne-

ben Rohschinken vom Hirsch und Wildschwein gibt es mittlerweile auch 

Hirsch- u. Wildschweinsalami – sowohl als Stange oder bereits vorge-

schnitten – Käsekrainer vom Wildschwein wie auch Wildrohwürstel, die 

sich zudem sehr gut als Snackprodukt eignen. Ein Tipp fürs saisonale 

(Frühstücks-)Buffet sind die drei Sorten Wildpasteten, nämlich vom Reh, 

Wildschwein oder Fasan.  pm

Schmackhaft und natürlich – Wildprodukte liegen voll im Zeitgeist.

|| Seit über 20 Jahren sind Wildprodukte ein fixer 

Bestandteil unseres saisonalen Sortiments. ||
Firmenchef Wolfgang Hotwagner
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Korrekte Karte
Die Speisekarte ist im Online-Zeitalter präsenter denn je. So mancher Gast scrollt 
bereits Tage vor dem eigentlichen Restaurantbesuch durch das digitale Speisen-
angebot. Umso wichtiger, dass die Speisenbezeichnungen nicht für Verstimmung 
sorgen.

Wenn der Satz: „Das darf man nicht 

mehr sagen“ fällt, sieht man das 

eine oder andere Augenpaar schon 

mal genervt rollen. Auch vor der Gastronomie 

macht political correctness nicht Halt. Vor ei-

nigen Jahren ließ die Diskussion über eine 

Schnitzelvariante mit Paprikasauce sowie ei-

nes Schokoküchleins mit Schlagobers die Wo-

gen hoch gehen. „Das hieß doch immer schon 

so“ lautete ein beliebtes Argument bei den 

Änderungsgegner:innen (was beim Schnit-

zel nicht einmal der Wahrheit entspricht), 

das sich bis zu „Das ist der totale Sprachver-

fall!“ steigerte. Allerdings: Sprache ist nichts 

Festes. In der interaktionalen Soziolinguis-

tik erkannte man in den 1960ern, dass Spra-

che durch Kommunikation entsteht und sich 

diese daher notwendigerweise durch ständi-

gen Wandel auszeichnet. Sprache stirbt also 

nicht, nur weil sich manche Wörter ändern 

oder verschwinden, sie entwickelt sich – ent-

sprechend des aktuellen Zeitgeists – weiter. 

Manche Wörter entstehen durch einen neu-

en Bedarf („Klimakrise“), manche werden nicht 

mehr gebraucht (verwendet noch jemand „Te-

lefonwertkarte“?) oder eben einem modernen 

Sprachgebrauch angepasst. An das „Schnitzel 

mit Paprikasauce“ oder das „Schokoküchlein 

mit Schlagobers“ haben sich die Restaurant-

Gäste mittlerweile gewöhnt – und so man-

chem jungen Gast sind die davor geläufigen 

Bezeichnungen bereits völlig unbekannt. 

HAWAII. Aktuell werden wieder zwei Ge-

richte heiß diskutiert: sämtliche Speisen mit 

dem exotischen Beinamen „Hawaii“ sowie 

das „Curry“. Ja, dem Klassiker der 80er soll es 

an den Kragen gehen: Der „Hawaii“-Toast, die 

„Hawaii-Pizza“ und alles, was sonst durch das 

Belegen mit einer Ananasscheibe einen exoti-

schen Touch erhält, soll schon bald einen neu-

en Namen erhalten. Aber warum eigentlich? 

Zum einen stammt die Ananas – auch wenn 

sie in unseren Breiten gerne mit einem ha-

waiianischen Strand assoziiert wird – eigent-

lich aus dem nördlichen Südamerika. Nach Ha-

waii gelangte sie erst im Zuge der Kolonialisie-

rung durch die USA, und genau hier liegt das 

Problem: Denn die Kolonialisten zwangen die 

Einheimischen zum Anpflanzen der Tropen-

frucht. Insofern ist es durchaus verständlich, 

dass sich die Bewohner:innen Hawaiis nicht 

mit dieser Pflanze identifizieren möchten. 

CURRY. Als rassistisch empfunden wird nun 

auch das „Curry“. Hier lautet der Vorwurf, 

dass dies eine Verallgemeinerung der asiati-

schen Küche sei. In Indien gäbe es unzählige 

regionale Varianten – die Verkürzung auf den 

Begriff „Curry“ sei auf die Bequemlichkeit der 

damaligen Kolonialherren zurückzuführen – 

und ist aus diesem Grund negativ konnotiert. 

Argumente, die wohl zum Nachdenken anre-

gen dürfen und sollen. Und bevor reflexartig 

die Augen ein paar Extrarunden rollen: War-

um sollte die Kreativität eines Kochs an der 

Küchentür enden? Sehen wir doch die aktu-

ellen Diskussionen nicht als Einschränkung, 

sondern vielmehr als Möglichkeit, die eigene 

Speisekarte mit einer persönlichen Note an-

zureichern. Immerhin soll sie doch Lust auf ein 

kulinarisches Erlebnis machen – und keine po-

litische Diskussion auslösen.  kp

|| Sprache entwickelt sich 

– entsprechend des aktuellen 

Zeitgeists – weiter. ||
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The Vegetarian Butcher

ALTERNATIV
„The Vegetarian Butcher“ der Unilever Food So-

lutions erweitert sein Sortiment an fleischlosen 

Alternativen: „Raw NoMince“ ist veganes Fa-

schiertes auf Soja-Basis, das wie rohes Faschier-

tes zu verarbeiten ist. Mit „NoSchnitzel“ gibt es 

nun auch den österreichischen Klassiker in einer 

veganen Variante aus Pflanzenproteinen. 

www.ufs.com/thevegetarianbutcher 

Délifrance

OUI-GAN
Für alle Naschkatzen, die Rein-Pflanzliches be-

vorzugen, erweitert Délifrance seine Range der 

„veganen Croissants“ um das „vegane Schoko-

Croissant“. Das 100g schwere Croissant ist frei 

von künstlichen Farb- und Aromastoffen sowie 

von gehärteten Fetten. Der Plunderteig wird mit 

Margarine aus ungehärteten pflanzlichen Ölen 

und Fetten hergestellt. www.delifrance.de 

Palux

FLEXIBEL
„Cook’n Roll“ ist die mobile Aktionsküche von 

Palux. Die kompakten thermischen Auftischge-

räte aus Chromnickel-Stahl haben eine Arbeits-

höhe von 200mm und sind leicht zu transportie-

ren. Die Geräte eignen sich z.B. für das Früh-

stücksbuffet oder den Streetfood-Bereich. Die 

Serie besteht aus 16 Geräten, von der Grillplatte 

bis zum Induktionsherd. www.palux.de 

Tork

PFLANZLICH
Mit den „Extra-Starken Reinigungstüchern 99% 

biobasiert“ präsentiert Tork ein nachhaltiges 

Mehrzweckreinigungstuch. Die Tücher – 

soeben mit dem Amsterdam Innovation 

Award ausgezeichnet – bestehen zu 99% 

aus pflanzlichen Fasern aus nachhaltiger 

Beschaffung und sind besonders saug-

fähig. www.tork.at 

Délifrance

GRÜNES NEST
Die vegetarischen „Blätterteig-Nester“ von Déli-

france liegen als fleischloser Snack voll im Trend. 

Für die neueste Variation kam die Inspiration aus 

der italienischen Küche: das „Spinat-Ricotta-

Nest“ vereint knusprigen Blätterteig mit leicht 

süßem Ricotta und Spinat. Ohne Auftauen sind 

die tiefgekühlten Nester in 25 Minuten fertig ge-

backen. www.delifrance.de 

Welbilt

SCHNELL
Mit „Merrychef conneX“ präsentiert Welbilt die 

nächste Generation Schnellgarsysteme. Sie er-

möglicht bis zu 80% schnellere Garzeiten. Der 

„conneX 12“ und der „conneX 16“ sind kompakte 

und leise hybride Hochgeschwindigkeitsöfen, die 

dank der Konnektivität auch ohne Fachpersonal 

Gourmet-Qualität auf Knopfdruck liefern und 

zudem energieeffizient sind. www.welbilt.com 
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Das „Lieblingsprodukt“ wird aus all jenen Neuheiten gewählt,  
bei denen wir die Gelegenheit bekommen, sie selbst zu probieren.

Neutrogena Retinol Boost

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [04/2022] haben die Handels-

entscheider:innen ihre Top-Favoriten gewählt.

Nach Monaten in der Isolation wird 

man einfach so ins Leben geworfen. Sommer ist es 

plötzlich auch – und zwar ganz ohne Rücksicht auf meine Bereit-

schaft Haut zu zeigen. Na gut, nach dem ersten Schreck macht man einen 

Kassasturz: Wie viele Kilos sind es auf der Waage? Was heißt das für die ver-

fügbare Garderobe? Ist die überhaupt noch in Mode? Und was ist denn bitte ge-

rade in Mode? Es folgt ein orientierungsloser Blick in den Spiegel – blöderweise 

mit Brille auf der Nase, was bedeutet: Man sieht scharf. Und okay… aber hallo! 

Auch hier sind die Jahre nicht faltenlos, pigmentfleckenfrei und straff vorbei-

gehuscht. Da kommt es gerade recht, dass „Neutrogena“ eine Wunderwuzzi-

Pflegelinie mit dem Zauberzeug Retinol und dem Co-Zauber-Zeug Hyaluron 

lanciert. Ich darf, muss & will „Retinol Boost“ testen. Und befinde eine 

Woche nach Start der Aktion „creme dich glücklich“: Die Haut fühlt 

sich gut genährt und aufgepolstert an und sieht auch ein biss-

chen so aus. Und im Gesicht ist „gut genährt und aufge-

polstert“ im Gegensatz zu anderen Körperregionen 

ja ganz wunderbar. Gott sei Dank besänftigt 

mich dann auch noch die Arbeit an un-

serer Diversity-Ausgabe, die mich 

lehrt: Es muss nicht immer 

und überall alles 

perfekt sein. 

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

s    t

Kategorie Nonfood:

Lenor Cozy Jasmine

Kategorie Food:

nöm Pro milch

Mit der Limited Edition „Cozy Jasmine” von 

„Lenor“, bestehend aus Colorwaschmittel, Weich-

spüler und Wäscheparfüm, wird die Wäsche nicht 

nur rein, sondern versprüht auch einen wohli-

gen Jasminduft. Die Handelsentscheider:innen 

folgten ihren Näschen und wählten „Cozy Jas-

mine“ zum Nonfood-Produkt des Monats.

Proteinreiche Produkte stehen nach wie vor 

hoch im Kurs. Aus diesem Grund wurde die 

„nöm Pro“-Linie um die „nöm Pro milch“, eine 

laktose- und nahezu fettfreie Milch mit ho-

hem Proteingehalt, erweitert. Und diese wur-

de prompt von den Handelsentscheider:innen 

zum Food-Produkt des Monats gewählt.

s     t
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