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Es gab Zeiten, da suchten wir für die Juli-Ausga-

be händeringend nach Themen, die wir an dieser 

Stelle des Heftes aufgreifen könnten. Sommer-

loch, quasi. Heuer wissen wir gar nicht, welche 

der aktuellen Entwicklungen wir zuerst anspre-

chen sollen – die Pandemie, die ausschließlich 

nur mehr nervt und zuletzt wieder Fahrt auf-

genommen hat, den Klimawandel, dessen Aus-

wirkungen uns dieser Tage praktisch direkt vor 

der eigenen Haustür (Stichwort Wasserratio-

nierung) vorgeführt werden oder den Ukraine-

Krieg mit all seinen fürchterlichen Folgen? All 

diese Themen sind wichtig und gehören selbst-

verständlich – auch wenn’s weh tut – umfas-

send medial behandelt. Gerade auch für Sie als 

Insider der FMCG-Branche sind die Auswirkun-

gen der Krise(n) gerade omnipräsent, nicht zu-

letzt durch die aus unterschiedlichen Gründen 

stark gestiegenen Preise für Rohstoffe, Verpa-

ckungsmaterial, u.v.m. Landwirte, Hersteller, 

Zulieferer und auch der Handel sind mit einer 

Kostensituation konfrontiert, die Handlungs-

bedarf hervorruft. Dass hier niemand gerne Er-

höhungen umsetzt, ist klar. Als Kund:in (egal ob 

Geschäftspartner:in oder Endverbraucher:in) 

drücken die gestiegenen Preise einfach (je 

nach Einkommen mehr oder weniger) massiv 

aufs Budget. Dennoch sind diese vielerorts bit-

ter nötig. Schließlich hat man insbesondere als 

bekannte Marke auch einen Ruf zu verlieren. Die 

Konsument:innen erwarten aber zu Recht die 

gewohnte Qualität. Hier Kompromisse einzu-

gehen, um einzusparen, kann sich schnell rä-

chen und enttäuschte Käufer:innen zur billige-

ren Low-Budget-Variante treiben. Und davon 

hat nun wirklich niemand etwas.

Aber: Preiserhöhungen müssen mit Maß und 

Ziel erfolgen. Wenn uns berichtet wird, dass 

der Handel Erhöhungen umsetzt, die weit über 

dem vom Hersteller benötigten Mehrpreis lie-

gen, dann ist das ebenso wenig vertrauensbil-

dend, wie wenn strikt verweigert wird am Preis 

überhaupt etwas zu ändern. Eines ist dabei fix: 

Markenartikel sind ihren Preis wert oder, so 

hat es MAV-Geschäftsführer Günter Thumser 

in Gesprächen, die dieser Ausgabe vorausgin-

gen, auf den Punkt gebracht – „preiswürdig“. 

Und dieser Preis darf und muss derzeit auch et-

was höher sein als in „normalen“ Zeiten, wenn 

wir uns auch zukünftig auf die Qualität starker 

Brands verlassen möchten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen fei-

nen Sommer und hoffentlich auch einige ruhige 

freie Tage mit jenen Markenartikeln, die für Sie 

in Ihrem Privatleben unverzichtbar sind,

Ihre Brigitte Drabek_bd

WÜRDIG.
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Die FMCG-Branche – ganz persönlich, so lautet unser aktuelles 

Heftthema, das ganz wunderbar in den Sommer passt. Nicht weil 

es ein vermeintlich leichtes und unterhaltsames Thema ist, son-

dern, weil im Sommer, so haben wir es jedenfalls in den letzten zwei Jah-

ren gelernt (auch wenn es heuer wieder etwas anders ist), die Infekti-

onszahlen unten und der persönliche Kontakt nicht nur wieder möglich, 

sondern auch ausdrücklich erwünscht ist. Also zeigen wir in diesem Heft 

ein paar Protagonisten unserer Branche, Menschen, die mit ihren Ideen, 

ihren Erfahrungen und ihren Vorlieben sowie Talenten ihren Teil dazu bei-

tragen, dass wir täglich tolle Lebensmittel und Getränke in den Regalen 

finden und alle Abläufe passen. 

ABSENDER. Die Lebensmittelindustrie ist schließlich alles andere als eine 

anonyme Branche. Hinter jedem Produkt und hinter jeder Marke stehen 

zahlreiche Menschen. Landwirt:innen, LKW-Fahrer:innen, Verkäufer:innen 

genauso wie jene Menschen, die als Geschäftsführer:in, Kellereileiter:in 

oder Marketingverantwortliche:r einiges an Verantwortung übernehmen 

– und die wir insbesondere in dieser Ausgabe präsentieren. Es sind die 

Ansprechpartner:innen, wenn etwas schiefgeht, jene Personen, die Feh-

ler ausbaden und korrigieren müssen, wenn sie passieren und die im Ram-

penlicht stehen, wenn sich das Unternehmen nach außen präsentiert. Am 

Ende des Tages sind es aber alle einfach Menschen, die ein Privatleben 

haben, mit allem was dazu gehört. Jeder bringt seine Persönlichkeit mit, 

seine Besonderheit, seine Abneigungen und Interessen – und diese Mi-

schung ist die Basis für ihren Beruf – bzw. für ihre Berufung.

BERUFUNG. Die FMCG-Branche, insbes. natürlich die Food- & Beverage-

Sparte, ist auf alle Fälle eines: Sie ist genau die richtige Wahl für alle, die 

Genuss groß schreiben. Egal ob Schokolade, Mineralwasser, Wurst oder 

Backwaren hergestellt werden: Die Lust auf gutes Essen und Getränke 

ist ganz klar die Basis, um in unserer Branche nicht nur glücklich, sondern 

auch erfolgreich zu sein. Das zeigen auch unsere Gespräche, die Sie im 

vorliegenden Heft nachlesen können. Und das wiederum ist ein wunder-

bares Zeichen, denn es belegt, dass der Wunsch nach Qualität, Geschmack 

und besten Zutaten keine leere Floskel ist, sondern von den starken Per-

sönlichkeiten, die hinter den Produkten stehen, getragen wird. Viel Freu-

de mit der Lektüre!  ks
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  befragt für jede Ausgabe von  PRODUKT jeweils 500 Konsument:innen  
online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.

24,325,126,126,730,0

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

Probierinteresse
Fragestellung: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, 3 Produkte auszuwählen, um sie kostenlos 
zu probieren. Welche würden Sie auswählen?“ Produkte, die am häufigsten genannt wurden:

30,0
26,7 26,1 25,1 24,3

Vulcano Rohschinken-Linie merci Winter Chocolate m&m’s Tafeln

merci 
Winter Chocolate

Granny’s 100% 
Apfel-Birnen-Saft Pur

m&m’s 
Tafeln

Vulcano 
Rohschinken-Linie

Schärdinger Mondseer 
mild geräuchert

<–------
- Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

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

Geselligkeit
1. Hochriegl Trocken .................................................................. 48,6%

2. Lenz Moser Servus Rosé ........................................................ 46,5%

3. Zillertal Bier Zeller Hell ......................................................... 45,3%

 
Prestige
1. Vulcano Rohschinken-Linie ................................................. 20,0%

2. Die Käsemacher Würz Käse ................................................. 12,2%

3. Kattus Colour Collection ...................................................... 11,2%

 
Funktionalität
1. claro multi Next ...................................................................... 71,4%

2. Gefu Infusio ............................................................................. 66,5%

3. Langerhans Glashalme ......................................................... 49,8%

 
Gesundheit
1. elmex On the go ...................................................................... 54,3%

2. Joya Haferdrink Voll frisch .................................................. 53,5%

3. efko Mini Pause....................................................................... 43,7%

 
Belohnung
1. merci Winter Chocolate ....................................................... 66,5%

2. m&m’s Tafeln ........................................................................... 63,1%

3. Ritter Sport mini Schokolinsen ........................................... 57,3%

 
Entspannung
1. Orbit White Raspberry-Pomegranate ............................... 17,6%

1.  BraTee Festival Edition ......................................................... 17,6%

3. Sprite Zero ............................................................................... 15,9%

3.  Diadermine Lift+ Bio Sensitiv .............................................. 15,9%

Die aktuellen Produkteinführungen:launch
monitor

48,6%

20,0%

71,4%

54,3%

66,5%

17,6%

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

Marktforschung  9PRODUKT  07  2022Marktforschung 8 PRODUKT  07  2022



Ulrich Spaan hat mit uns darüber gesprochen, wie sich Supermärkte zur Ansprache ihrer  
Zielgruppe von anderen differenzieren können.

Loyalty-Programme helfen,  
mehr über die persönlichen Vorlieben der Kund:innen zu erfahren.

nome“ Store-Konzepte durchsetzen, bei denen 

weitestgehend auf den „klassischen“ Checkout 

verzichtet wird. An den Bedientheken stellen wir 

fest, dass das Servicepersonal immer stärker von 

der digitalen Kommunikation über Screens un-

terstützt wird, bei denen z.B. wechselnde An-

gebote angezeigt werden können. Vor allem im 

Bereich der Handelsgastronomie sind diese nicht 

mehr wegzudenken. 

PRODUKT: Und welche Rolle spielt in diesem Zu-
sammenhang das Personal?

Spaan: Je nach Standort und Zielgruppe ist 

die Bedeutung des Personals sicher als unter-

schiedlich zu bewerten. Bei stark serviceorien-

tierten Supermarkt-Konzepten sind Qualifikati-

on und Kundenorientierung natürlich essenziell. 

Die Kleidung kann durchaus unterstützen, be-

sonders wenn der Supermarkt sehr individuell 

gebrandet ist, etwa durch den Familiennamen 

der Eigentümer. Die Bedeutung der Sauberkeit 

ist dabei selbstverständlich.

PRODUKT: Inwieweit ist das Shop Design rele-
vant für die „Persönlichkeit“ eines Supermark-
tes bzw. für die Konsument:innen bei der Aus-
wahl des Geschäfts?

Spaan: In allen Supermarktkonzepten spielt das 

Shop Design eine entscheidende Rolle, um das 

Einkaufsambiente möglichst attraktiv zu ge-

stalten. Insbesondere der Beleuchtung kommt 

im LEH traditionell eine sehr wichtige Rolle zu, 

besonders im Frischebereich. Auch andere ge-

stalterische Elemente wie (natürliche) Materiali-

en bei der Fußboden- und Wandgestaltung, De-

sign der Regale etc. bieten viel Spielraum für die 

Kreierung von Einkaufserlebnissen. Nicht zu un-

terschätzen ist auch die Beschriftung, die einer-

seits der Orientierung der Kund:innen im Markt 

dient, andererseits aber auch ein homogener Teil 

des gesamten Store Designs sein sollte. 

PRODUKT: Rabattmarkerl vs. Kundenkarte – ist 
auch das ein Punkt, der zur Differenzierung bei-
trägt?

Spaan: Als Kundenbindungsinstrument ist eine 

Kundenkarte (entweder unternehmensindivi-

duell oder als Teil eines übergreifenden Loyal-

ty-Systems) auch im LEH mehr als je zuvor ein 

wichtiger Bestandteil des Marketing-Mixes. Es 

geht ja im Zeitalter der Digitalisierung zuneh-

mend darum, die einzelnen Kund:innen besser 

zu identifizieren und zu kennen, um individua-

lisierte Angebote und Services bereitstellen zu 

können. Selbst im Discountbereich sind (digitale) 

Loyalty-Programme stark auf dem Vormarsch. 

PRODUKT: Zum Abschluss ganz persönlich: 
Wenn Sie an Ihr eigenes Einkaufsverhalten den-
ken, stimmt das mit dem Gesagten überein? Wo-
mit hat Sie Ihr Stamm-Supermarkt (abgesehen 
von Nähe, Preis und Sortiment) überzeugt?

Spaan: Kein Supermarkt ist perfekt, und ein gu-

tes Konzept lebt ja auch davon, sich beständig 

weiterzuentwickeln und an Konsumgewohn-

heiten anzupassen. In meinem persönlichen 

Umfeld gibt es noch recht viel Luft nach oben, 

in anderen Gegenden habe ich aber schon in 

vielen Läden einkaufen dürfen, die meinen per-

sönlichen Geschmack ziemlich genau getroffen 

haben.

PRODUKT: Herzlichen Dank für das Gespräch! 
bd/ks

PRODUKT: Was sind denn die wichtigsten Kri-
terien der Shopper für die Auswahl eines Su-
permarkts? 

Spaan: Das hängt natürlich von unterschied-

lichen Faktoren ab. Derzeit dürfte angesichts 

der angespannten wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen grundsätzlich der Preis wieder 

stärker in den Vordergrund rücken. Nähe spielt 

bei Versorgungskäufen immer eine wichtige 

Rolle, während der Corona-Pandemie stand 

vor allem das Thema Sortiment im Vorder-

grund, da Verbraucher:innen die Anzahl der 

Einkaufstrips stark reduziert hatten. Ein Trend 

der letzten Jahre ist zudem die Regionalität 

der Sortimente, auch das Thema nachhalti-

ge Produkte gewinnt weiter an Bedeutung. 

Die Bedeutung der „Sympathie“ lässt sich zu-

mindest im deutschen Markt unter anderem 

daran festmachen, dass viele selbstständige 

Kaufleute starken Wert darauf legen, den ei-

genen Familiennamen im Store-Branding mit-

zuführen. 

PRODUKT: Bleiben wir beim Punkt Sympathie 
– die Supermärkte unterscheiden sich auch hin-
sichtlich ihrer Kernzielgruppe – stimmt das? 
Geben Sie uns gerne ein Beispiel.

Spaan: Kleine Innenstadtsupermärkte haben 

beispielsweise sicher eine andere Kernzielgrup-

pe als ein großer Supermarkt auf der grünen 

Wiese. Aber auch das ethnische Umfeld von Su-

permärkten kann einen starken Einfluss auf die 

Sortiments- und Angebotsstruktur eines Su-

permarkts haben. Abhängig von der Kernziel-

gruppe variieren dann natürlich auch die „Sym-

pathiefaktoren“. In einem Supermarkt auf dem 

Land spielt die „Persönlichkeit“ der Angestell-

ten  eine größere Rolle als in einem Geschäft an 

einer Hochfrequenzlage mit viel Laufpublikum.

PRODUKT: Was sind die typischen Touch Points, 
die hier relevant sind?

Spaan: Der Eingangsbereich ist und bleibt das 

„Aushängeschild“ eines Supermarkts, hier kann 

viel Sympathie verspielt werden, wenn der Be-

reich optisch nicht ansprechend, unaufgeräumt 

oder schlecht sortiert wirkt. Im Bereich Checkout 

hat sich durch die zunehmende Digitalisierung 

des Bezahlvorgangs eine deutliche Verschiebung 

in Richtung „Convenience-Orientierung“ erge-

ben. Viele Supermärkte setzen auf eine Kombina-

tion aus traditioneller Kasse und Self-Checkout 

bzw. Self-Scanning und Scan&Go-Lösungen. An 

manchen Standorten werden sich auch „auto-

Frage der Sympathie?
Auch die Wahl des Geschäfts für den täglichen Einkauf ist eine Frage der Persön-
lichkeit. Im Rahmen unseres Heftthemas „Ganz persönlich“ haben wir mit Ulrich 
Spaan, Technologie-Experte und Mitglied der Geschäftsleitung des EHI Retail Ins-
titutes, darüber gesprochen, was Supermärkte für die unterschiedlichen Shopper 
attraktiv macht.
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Forwarded

LKÖ/1.7.2022
Gefordert
„Österreichs Landwirtschaft bekennt 

sich klar zum Wohl ihrer Tiere und zu ei-

ner praktikablen Weiterentwicklung im 

Rahmen des heute beschlossenen Tier-

wohlpakets. Jetzt sind in entscheiden-

dem Maße die Abnehmer, allen voran der 

Handel, an der Reihe, sich ihrer großen 

Verantwortung zu stellen und für mehr 

Tierwohl in Ställen, Küchen, Regalen 

und auf den Tellern zu sorgen. Und dafür 

braucht es deutlich mehr, als öffentliche 

Forderungen und Feigenblatt-Tierwohl-

projekte zur Eigenwerbung, die lediglich 

einen minimalen Teil des Absatzes um-

fassen! Wer A sagt, muss auch B sagen! 

Verlässliche, langfristige Partnerschaf-

ten mit Erzeugerpreisen, von denen die 

bäuerlichen Familienbetriebe leben kön-

nen, sind der entscheidende Schritt, der 

nun folgen muss“, fordert der Präsident 

der Landwirtschaftskammer Österreich 

(LKÖ), Josef Moosbrugger, in Reaktion 

auf das von der Regierung beschlossene 

Tierwohlpaket.

Lidl/30.6.2022
Mehr Veggie
Fleischlose Ernährung liegt weiter im 

Trend – und das spürt man. Im letzten 

Jahr hat Lidl Österreich den Umsatz mit 

Veggie-Produkten im Vergleich zum Vor-

jahr um rund 17 % gesteigert. Bis 2025 will 

Lidl Österreich beim veganen Angebot die 

Nummer 1 im Diskontbereich werden.

Re/Max, 29.6.2022
Gestiegen
Österreichs Wirtschaft ist im Jahr 2021 

real um rund +4,5 % gewachsen und hat 

sich damit noch nicht vom Einbruch des 

Jahres 2020 erholt. Dennoch stiegen die 

Einzelhandelsumsätze laut Wirtschafts-

kammer im Jahr 2021 auf 73,6 Mrd. € net-

to im Vergleich zu rund 70 Mrd. € in den 

Jahren 2019 und 2020. Diese Steigerung 

täuscht aber nicht darüber hinweg, dass 

einzelne Branchen zu ganz großen Verlie-

rern der Pandemie zählen.

Forwarded

Kastner/28.6.2022
Übernommen
Die Kastner Gruppe übernimmt zwei 

Standorte von AGM in Kärnten. Mit Über-

nahme der Märkte in Wolfsberg und Un-

terburg am Klopeinersee wird Kastner 

im November 2022 die ersten Abhol-

märkte inklusive Gastronomiezustel-

lung in Kärnten eröffnen. Von den ak-

tuell sieben Standorten mit rund 900 

Mitarbeiter:innen werden Gastrono-

mie- und Großverbraucherkund:innen in 

ganz Österreich beliefert. „Wir freuen uns 

sehr, dass wir künftig auch den Kärntner 

Gastronom:innen eine echte heimische 

Alternative im Lebensmittelgroßhandel 

bieten können“, so KR Christof Kastner, 

Geschäftsführender Gesellschafter der 

Kastner Gruppe.

dm/23.6.2022
Gespendet
Für das Spendenprojekt „45 Jahre dm, 45 

x Gutes tun“ wurde dm drogerie markt 

dieses Jahr im Rahmen der „Wirtschaft 

hilft“-Awards nominiert und durfte sich 

im Juni bei der Preisverleihung in Wien 

über einen hervorragenden zweiten 

Platz in der Kategorie „Großunterneh-

men“ freuen.

Valora/3.6.2022
Erworben
Valora erwirbt das in Deutschland behei-

matete Trend-Format Frittenwerk und 

wird damit im attraktiven Fast-Casual-

Markt aktiv. So macht Valora den strate-

gisch nächsten Entwicklungsschritt von 

ihrem mehrheitlich im Take-Away betrie-

benen Food-Service-Geschäft in Rich-

tung Erlebnisgastronomie mit bekann-

ten Self-Service-Prozessen. Mit Fritten-

werk als etablierter Marke will Valora in 

diesem schnell wachsenden Gastroseg-

ment weiter expandieren und von der 

Marktentwicklung profitieren.
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NÖM
Die niederösterreichische Molkerei NÖM hat mit Gre-
gor Feistl seit Anfang Juni einen neuen Verkaufslei-
ter. Der 46-jährige ist in dieser Position für den nati-
onalen Salesbereich des Unternehmens verantwort-
lich. Feistl war zuletzt als National Account & Sales 
Manager bei Unilever tätig. 

SPITZ
Anfang Mai ist Harald Doppler zu Spitz zurückgekehrt. 
Zwischen 2010 und 2018 war er bereits als Division 
Manager für den Bereich Getränke verantwortlich; 
nun ist der 53-jährige in der Position des Chief Com-
mercial Officer Teil der Geschäftsführung des ober-
österreichischen Unternehmens. 

UNILEVER
Gerold Idinger folgt per 1. Juli Nikolaus Huber als 
General Manager und Geschäftsführer von Unilever 
Austria nach. Idinger ist seit 2004 für Unilever tätig. 
In den letzten Jahren war er als Sales Director für die 
Geschäfte von Unilever im österreichischen Lebens-
mittel- und Drogeriefachhandel verantwortlich. 

AMA MARKETING
Christina Mutenthaler-Sipek wird per 1. Jänner 2023 
Michael Blass in der Geschäftsführung der AMA-Mar-
keting GmbH ablösen. Dies hat die Generalversamm-
lung einstimmig beschlossen. Mutenthaler-Sipek gilt 
als anerkannte Marketingexpertin und Umsetzerin 
mit langjähriger Branchenerfahrung.

ASAHI BRANDS
Seit 1. Juni verantwortet Christian Kratky als Ver-
kaufsleiter bei Asahi Brands Austria das gesamte Re-
tailgeschäft (Off Trade) in Österreich. Kratky verfügt 
über umfangreiche Expertise im Verkaufsbereich im 
Segment FMCG; zuletzt leitete er das Verkaufsteam 
Retailgeschäft bei Unilever Austria. 

BACKALDRIN
Der internationale Backgrundstoffhersteller Backal-
drin hat mit Wolfgang Daume einen neuen Verkaufs-
leiter für Österreich. Der 50-jährige verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Lebensmittelbranche. 
Künftig wird er alle Vertriebsagenden des oberös-
terreichischen Familienbetriebs verantworten.

HENKELL FREIXENET
Viktoria Radler ist ab sofort für die Marketing-Agen-
den von Henkell Freixenet verantwortlich. Das um-
fasst Marken wie „Henkell“, „Freixenet“ oder „Kup-
ferberg“ sowie Spirituosenmarken wie „Wodka Gor-
batschow“ oder „Scharlachberg“. Radler verfügt über 
langjährige Erfahrung im Brand Management. 

Die Anuga als weltgrößte Fachmesse für Lebensmittel und 

Getränke soll nächstes Jahr von 7. bis 11. Oktober stattfin-

den. Wer diese Bühne nutzen will, um sein Sortiment auf in-

ternationaler Ebene bekannt zu machen, kann sich schon jetzt die 

gewünschte Standfläche in Köln reservieren. Dies ist online un-

ter www.anuga.de möglich. Bei Buchung bis 30. September 2022 

gibt es dabei einen Sonderrabatt. Eine relevante Neuerung, was 

die Organisation der Messe angeht, ist dass der Bereich für den 

Außer-Haus-Markt erweitert wird. Die bisherige „Anuga Culinary 

Concepts“ wird künftig unter dem neuen Namen „Anuga Out of 

Home“ die gesamte Bandbreite an Lebensmitteln, Getränken und 

innovativen Nonfood-Angeboten für den Außer-Haus-Verzehr ab-

bilden. Die Veranstalter wollen damit an die pandemiebedingten 

Entwicklungen anschließen, die viele zukunftsgerichtete Konzep-

te etwa für Delivery und To go mit sich gebracht haben. Ausgetra-

gen wird die „Anuga Out of Home“ in der Halle 7 der Koelnmesse.

ABGESAGT
Eine Fachmesse soll als internationaler Treffpunkt für die Ent-

scheidungsträger der Branche den Markt und sein Angebotsspek-

trum natürlich vollständig abbilden. Nachdem den Veranstaltern 

klar geworden ist, dass die Euvend & Coffeena 2022 diesem An-

spruch nicht gerecht werden kann, hat sich die Koelnmesse dazu 

entschlossen, die für 27. bis 29. Oktober geplante Veranstaltung 

abzusagen. Derzeit werden alternative Möglichkeiten als Bran-

chenplattform für die Zukunft geprüft.

Standfest
Wer sich und seine Produkte im nächsten Jahr wieder ei-
nem internationalen Fachpublikum präsentieren will, der 
kann schon jetzt die entsprechende Standfläche für die 
Anuga reservieren – derzeit läuft eine Frühbucheraktion.

ANUGA 2023
 7. – 11. Oktober 2023

 Bis 30. Sept. 22 Frühbucheraktion für Aussteller
 www.anuga.de

Sicher ist sicher
Gerade in unsicheren Zeiten geht man ungern Risiken ein – auch nicht beim täg-
lichen Einkauf. Vertrauens- und preiswürdige Markenartikel sind daher in wirt-
schaftlich angespannten Situationen gefragt. Das betonte auch die diesjährige 
Kampagne des MAV und die Ergebnisse der anschließenden Studie. 

Alljährlich ist sie da und schafft Aufmerk-

samkeit für die Marke: die Kampagne 

des Markenartikelverbandes – heuer 

mit 28 Mitgliedsunternehmen, 30 beworbenen 

Marken und einem Werbewert von 3,1 Mio. €. 

Die von der GfK beauftragte begleitende Ana-

lyse zeigt, dass sie den Österreicher:innen 

durchaus gefallen hat (58% Top Box 2 vs. 47% 

2021). „Die Kampagne hat auch in diesem Jahr 

stark zur Awareness der Marken beigetragen. 

Wir wurden darin bestätigt, dass besonders 

in unsicheren Zeiten Vertrauen und Sicherheit 

zählen“, freut sich Günter Thumser, GF des MAV, 

über den Erfolg der Kampagne.

PREISWÜRDIG. Die Ergebnisse der be-

gleitenden Studie zeigen zudem, dass die 

Konsument:innen zwar zunehmend an Ange-

boten interessiert sind und zustimmen diese 

zu nutzen (40% Zustimmung vs. 24% im Vor-

jahr), aber gleichzeitig durchaus bereit sind für 

Qualität mehr zu zahlen (78% Top Box2). Und 

auch das Thema Regionalität nimmt einen im-

mer größeren Stellenwert (v.a. bei markenaf-

finen Konsument:innen) ein. Was zählt, ist am 

Ende des Tages das Preis-Leistungs-Verhält-

nis und die verlässliche Qualität. Thumser: „Das 

nehme ich als wesentliche Aussage, um dem 

Handel Mut zu machen nicht ausschließlich auf 

den billigsten Preis zu setzen.“ Der Private-La-

bel-Anteil ist dennoch im ersten Quartal 2022 

auf ein bisher unerreichtes Niveau von 36% an-

gestiegen und der Promotion-Anteil bleibt im 

FMCG-Schnitt bei 34%, steigt jedoch im Dis-

count deutlich auf 18%.  ks

Günter Thumser ist eine echte Kon-
stante in der FMCG-Branche: Seit 
2017 ist er Geschäftsführer des Mar-
kenartikelverbandes, davor war er, 
von 1973 an, beim Kosmetik- und 
Reinigungsmittel-Unternehmen 
Henkel.

Lieber Herr Thumser, was bedeuten 
Markenartikel für Sie ganz persön-
lich?

Sie begleiten mich mein ganzes Berufs-

leben – es ist immer eine schöne Her-

ausforderung, an der Innovationskraft 

der Markenartikel aktiv teilzuhaben, sie 

mitzugestalten und ihnen auch in der 

Gesellschaft den Platz zu geben, der 

ihnen als wesentlicher Motor unseres 

Wohlstands zusteht.

Sie sind GF des MAV – welche Ziele/
Aufgaben verbinden Sie damit?

nalen wie internationalen Markenpro-

dukten bestmöglich zu gewährleisten. 

Dabei stets den Anforderungen der Ge-

sellschaft mit Innovation und gelebter 

Verantwortung sogar einen Schritt vo-

raus zu sein. Dies glaubhaft gemeinsam 

mit den einzelnen Mitgliedsbetrieben 

zu vermitteln, ist eine wesentliche Vo-

raussetzung für die gerade in dieser 

Zeit so wichtige Funktion des Marken-

artikels: Sicherheit in der Produktwahl 

durch hervorragende Qualität und 

Leistung zu gewährleisten und damit 

das Vertrauen der Konsument:innen 

jedes Mal aufs Neue zu stärken.

Welche Markenartikel haben Sie heu-
te (Anm.: es ist 11 Uhr 30) bereits be-
nutzt/konsumiert?

Theramed, Fa, Nivea, L’Oreal, Lavaz-

za, Ölz, Schärdinger, Nespresso, Pago, 

Vöslauer.

Wir verstehen uns als „Plattform der starken 

Marken“ mit über 100 Mitgliedsbetrieben. Da-

raus ergibt sich eine Vielzahl von Agenden ei-

ner sehr engagierten Interessenvertretung ge-

genüber unseren Partnern im Handel wie auch 

staatlichen Behörden und Nichtregierungs-Or-

ganisationen. Wir engagieren uns aber auch in-

tensiv mit europäischen Schwesterverbänden 

über das gemeinsame Dach der AIM in Brüssel. 

Unser Ziel ist es, den Konsument:innen die freie 

Wahl unter möglichst vielen regionalen, natio-

Günter Thumser
GF des Markenartikelverbandes

ganz persönlich
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Monika Fiala leitet seit Dezember 
2017 die Geschäfte der Waldquelle 
Kobersdorf.

Liebe Frau Fiala! Inwieweit sind die 
Markenwerte der „Waldquelle“ – Na-
tur, Heimat, Familie – auch für Sie 
persönlich wichtig?

Es ist schön, ein Unternehmen aktiv 

mitzugestalten, das nach den Werten 

lebt, die auch meinen privaten Alltag 

prägen. Am elterlichen Bauernhof in 

Murau in der Steiermark habe ich früh 

erleben dürfen, dass die Natur nicht nur 

wunderschön ist, sondern auch Grund-

lage unseres Lebens. So habe ich mich 

früh mit der Notwendigkeit des Um-

weltschutzes befasst. Bei Waldquel-

le Mineralwasser tragen wir die Natur 

bereits im Namen und zudem im Her-

zen. Wir haben uns daher schon früh 

für eine funktionierende Kreislauf-

wirtschaft eingesetzt und bei diver-

sen Aktionen, wie dem „Waldquelle 

für Morgen“-Zukunftspreis, Pfandpro-

jekten an Burgenlands Schulen sowie 

unserem jährlichen Wandertag unsere 

schaft und nun kümmere ich mich bei 

Waldquelle schon mehrere Jahre um 

Mineralwasser, die Innovationen in die-

sem Segment und das wichtige Thema 

der Mineralisierung. Getränke faszinie-

ren mich, da sie einer sehr dynamischen 

Kategorie angehören, die einfach sehr 

vielseitig ist und in der sehr viele Inno-

vationen stattfinden. Während es auf 

der einen Seite viele regionale Spezi-

alitäten gibt, leisten auf der anderen 

Seite aber auch große internationa-

le Player tolle Arbeit. Eines steht fest: 

In der Getränkewirtschaft wird einem 

nicht langweilig. Auch die nächsten 

Jahre werden massive Veränderungen 

mit sich bringen. Die Konsument:innen 

verlangen nach zuckerreduzierten Ge-

tränken und der gesetzliche Rahmen 

der Mehrwegquote und des Einweg-

pfandes wird die Getränkewelt enorm 

beschäftigen. Das aktuell wohl wich-

tigste Thema ist die Umsetzung einer 

Kreislaufwirtschaft, für die ich mich 

seit einigen Jahren einsetze und auch 

in Zukunft aktiv einbringen werde, da 

sie mir auch persönlich ein wichtiges 

Anliegen ist.  

Konsument:innen für das Thema sensibilisiert. 

In der Natur schöpfe ich zudem Kraft. Egal ob 

beim Skifahren im Winter oder beim Laufen im 

Sommer. Als Mutter von Zwillingen und absolu-

ter Familienmensch bin ich besonders stolz da-

rauf, dass es uns mit Waldquelle Mineralwasser 

gelingt, die heimischen Familien anzusprechen. 

Der Waldquelle Wandertag im Herbst wird er-

neut eines meiner Highlights im Kalender.

Ihr Lebenslauf liest sich ziemlich „flüssig“ – 
was ist für Sie der Reiz an der Arbeit in der 
Getränkewelt?

Ja, das stimmt, das „Flüssige“ hat es mir sehr 

angetan. Begonnen habe ich in der Weinwirt-

Monika Fiala
Country Manager der Waldquelle

ganz persönlich

Schwang bei der Almdudler-Pressekonferenz das 
Bein: Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein.mit Humor

Wenn Almdudler zur Pressekonferenz 
bittet, dann weiß man schon, dass 
einen viel mehr als trockene Informa-
tionen erwartet. Und so servierte man 
die aktuellen News – von Geschäfts-
entwicklung über Produktneuheiten bis 
hin zu einer neuen Kampagne – auch 
diesmal mit Fun-Faktor.

Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein 

ließ vor Freude über den endlich wie-

der möglichen Medientermin nicht nur 

die Puppen tanzen, sondern auch sich selbst. 

Im rosa Tutu sorgte er gleich zu Beginn der 

Veranstaltung für gute Stimmung. GF Ger-

hard Schilling meinte im Anschluss sowohl 

hinsichtlich der Performance als auch gene-

rell, was „Almdudler“ angeht: „Es muss immer 

Platz sein für eine humorvolle Sicht auf die 

Dinge.“ Allzu viel zu lachen hatte Almdudler 

allerdings während der letzten beiden Jahre 

nicht. Durch die teils geschlossene Gastrono-

mie ist ein großer Teil des Geschäfts weggefal-

len. Und die Marke zählte nach Angaben Schil-

lings auch nicht zu den großen Gewinnern im 

LEH. Zum Glück konnten die Rückgänge im 

Export teilweise kompensiert werden. „Ins-

gesamt sind wir ganz gut durchgekommen“, 

lautet Schillings Conclusio.

AKTIV. Man hat die vergangenen Pandemie-

monate aber gut genutzt, nämlich um sich 

intensiv mit der Brand „Almdudler“ zu be-

schäftigen. So wurde etwa kürzlich „Alm-

dudler Zuckerfrei“ in der Glas-Formflasche 

lanciert. Ein Zeichen setzte man einmal mehr 

mit dem Launch der „Almdudler Pride Edition“ 

in Regenbogen-Farben und mit sich küssen-

den gleichgeschlechtlichen Trachtenpärchen. 

Last but not least lässt man den berühmten 

Claim „Wenn die kan Almdudler ham, geh i 

wieder ham“ ein TV-Comeback feiern. In un-

terschiedlichen Spots wird darauf hingewie-

sen, dass es fatal sein kann, wenn „Almdudler“ 

nicht mit von der Partie ist oder nicht auf der 

Getränkekarte bzw. im Regal steht.  bd

Stabilitätsfrage
Ohne Kreislaufwirtschaft kein Klimaschutz, betont man seitens der Altstoff Recy-
cling Austria (ARA) in der Jahresbilanz-Pressekonferenz. Der Marktführer appelliert 
einmal mehr an die Politik über Partikularinteressen hinauszublicken und setzt 
selbst auf Digitalisierung.

Unser aktuelles Wirtschaftssystem ver-

ändert das Klima noch schneller als ge-

dacht, wie aus kürzlich veröffentlichten 

Prognosen hervorgeht. Deswegen ist es unse-

re Aufgabe, die Kreislaufwirtschaft noch stär-

ker voranzutreiben“, betont ARA Aufsichtsrats-

vorsitzender Alfred Berger. Mit über 70% Markt-

anteil konnte die ARA über 15.000 Kund:innen 

durch die Entpflichtung ihrer Verpackungen 

im Jahr 2021 mehr als 530.000t CO2 einsparen. 

Das entspricht in etwa der CO2-Menge, die in 

270.000 100-jährigen Fichten gespeichert ist. 

Auch die Haushaltssammlung blieb auf einem 

Top-Niveau. Generell ist zu beobachten, dass 

die Bevölkerung achtsamer wird hinsichtlich 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dies zeigt 

auch eine von der ARA-Tochter, Austria Glas Re-

cycling (AGR), zusammen mit dem Market Ins-

titut durchgeführte repräsentative Umfrage. 

Demnach hat für 68% der Österreicher:innen 

Mülltrennung eine sehr große Bedeutung. Für 

knapp 60% hat sich der Umgang mit Mülltren-

nung und Recycling in den letzten Jahren posi-

tiv verändert. Gefragt nach so genannten Müll-

sünden, nennen 83% das Einwerfen von Glas-

flaschen in den Restmüll. Hauptgrund (54%) 

dafür ist Bequemlichkeit.

BELOHN-APP. Genau hier setzt ein weiteres 

Projekt der ARA an. Denn dass sich korrekte 

Mülltrennung von Endverbraucher:innen ein-

fach digital erfassen lässt und zudem gleich 

belohnt werden kann, zeigt die App „Digi Cyc-

le“. Bisher war dies ein Pilotprojekt, doch bald 

steht die spielerische Möglichkeit mit all ihren 

Incentives der breiten Öffentlichkeit zur Ver-

fügung. User:innen können nach Download 

der App an der Verpackung sowie an Sam-

melbehältern angebrachte Barcodes scan-

nen und nach fachgerechter Entsorgung 

Prämien kassieren. Zahlreiche Markenarti-

kel- und Handelsunternehmen sind bereits 

mit an Bord und werden in den nächsten Wo-

chen bekanntgegeben. Einen Appell richtet 

die ARA im Zuge dessen an Politik und Verwal-

tung, über Partikularinteressen hinauszubli-

cken und das große Ganze im Auge zu behalten.  

ARA Vorstand Harald Hauke: „Wir brauchen ei-

nen Paradigmenwechsel – die Zukunft heißt 

Kreislaufwirtschaft. Ohne sie kein Klimaschutz, 

ohne sie keine langfristige Stabilität.“  pm

ZERO STATT SEROH
Der internationale Umweltdienstleister Inter-

seroh steht vor dem Austritt aus der Alba Group, 

wie das Unternehmen bekannt gibt. Unter der 

Führung von Chairman Axel Schweitzer firmiert 

man in Zukunft als Interzero GmbH & Co KG, 

Hauptsitz ist Köln. „Unser neuer Name erklärt 

genau, was wir tun: Wir bieten international 

unsere ‚zero waste solutions‘ zum Übergang 

von der linearen in die Kreislaufwirtschaft an – 

und nennen dies kurz: Interzero“, so Schweitzer. 

Die neue Unternehmensgruppe baut auf drei 

strategischen Säulen auf: Nachhaltige Kreis-

lauflösungen sind in Zukunft Aufgabe des Be-

reichs Interzero Circular Solutions (ICS). Interze-

ro Plastics Recycling (IPR) ist zuständig für das 

umfassende Thema Kunststoffrecycling in al-

len Facetten. Bindeglied zwischen beiden Be-

reichen ist Interseroh+ und wendet sich zudem 

an Unternehmen, die nicht nur ihre gesetzliche 

Pflicht zur Verpackungslizenzierung erfüllen 

wollen, sondern selbst Verantwortung für das 

Schließen von Recycling- und Rohstoffkreis-

läufen übernehmen möchten.

Das Führungsteam der neuen Unternehmens-
gruppe Interzero: Sebastiaan Krol (ICS), Stephan 
Schwarz (IPR), Axel Schweitzer (Chairman Grup-

pe) und Markus Müller-Drexel (interseroh+).

Aufgrund der Klimakrise ist es die Aufgabe der 
ARA, Kreislaufwirtschaft noch stärker voran-

zutreiben, betont Alfred Berger, ARA Aufsichts-
ratsvorsitzender.

„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“, 
meint ARA Vorstand Harald Hauke.
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Frankenmarkter

WASSER-FARBEN
Oberösterreichs einziges Mineralwasser, „Fran-

kenmarkter“ aus der Getränkegruppe Starzinger, 

startet in diesem Jahr eine Kunstaktion: Von nun 

an wird jedes Jahr ein Künstler oder eine Künst-

lerin die Etiketten der Glas-Mehrwegflaschen 

gestalten. Das Thema bleibt beständig: die un-

verwechselbaren Seen des Salzkammerguts. 

Den Auftakt macht Lydia Wassner-Hauser mit 

dem türkisblauen Attersee. 

Fanta

WAS?
Ein Rätsel für Geschmacksdetektive gibt es auch 

heuer wieder von „Fanta“: Es gilt, die Früchte 

aufzudecken, die in der limitierten, pinken „What 

the Fanta“-Sorte mit dem Fragezeichen auf dem 

Etikett stecken. Hinweise gibt es auf den Social 

Media-Kanälen, der „Fanta“-Website sowie im 

„Fanta“-Game in der „Coca-Cola“-App. Sicher 

ist: Die limitierte „Fanta“-Sorte hat nur 1 kcal pro 

100ml.

Coca-Cola zero

QUOTENFLASCHE
Coca-Cola Österreich hat sich vorgenommen, 

bis 2030 eine Mehrwegquote von 25% zu errei-

chen. Nachdem es das klassische „Coca-Cola“ 

bereits in wiederbefüllbaren Gebinden gibt, ha-

ben die Konsument:innen auch die Einführung 

der „zero“-Variante in einer Mehrweg-Glasfla-

sche geradezu eingefordert. Nun kommt man 

diesem Wunsch nach und damit auch der Errei-

chung der Quote einen Schritt näher.

Granny’s 100%

ÄPFEL MIT BIRNEN
Was man nicht vergleichen soll, hat Egger Ge-

tränke nun vermischt und lanciert „Granny’s 

100% Apfel-Birnen-Saft Pur“. Man setzt dabei 

auf ein Mischverhältnis aus 60% Apfelsaft sowie 

40% Birnensaft aus Konzentrat. Farbstoffe, Kon-

servierungsmittel oder künstliche Aromen kom-

men nicht zum Einsatz, außerdem ist der Saft 

vegan. Erhältlich ist die Neuheit in der 1L-Glas-

Mehrwegflasche.

Sprite

AUFGEFRISCHT
„Sprite“ lässt die Konsument:innen ab sofort 

zwischen dem rundum verbesserten, klassi-

schen „Sprite“ sowie der neuen zuckerfreien 

„Sprite Zero“-Variante wählen. Aufgefrischt 

wurde zugleich auch die PET-Flasche: So prä-

sentiert sich „Sprite“ ab sofort in einem trans-

parenten Gebinde, das sich noch einfacher recy-

celn lässt. Erhältlich ist „Sprite Zero“ in der 0,5L- 

sowie in der 1,5L-Flasche. 

BraTee

WONDER BRA
Ein Thailand-Aufenthalt hat den Rapper Capital 

Bra (mit 4 Mio. Followern auf Instagram auch 

online eine Institution) zu einer neuen Sorte 

„BraTee“ inspiriert, genauer gesagt zur „Festi-

val Edition“, die nach Drachenfrucht und Guave 

schmeckt. Wie von „BraTee“ gewohnt, setzt man 

auf echten, direkt aufgebrühten Grüntee, der 

ohne künstliche Aromen auskommt. Erhältlich 

bei der UniBev GmbH. 

foodspring

MACHT FRESH
Foodspring präsentiert eine sommerliche Vari-

ante des beliebten Proteinpulvers „Clear Whey“, 

dem Proteinpulver aus der Milch grasgefütter-

ter Weidekühe. Der Shake aus dem „Limonaden-

Geschmack“-Pulver schmeckt frisch zitronig; 

pro Portion enthält der muskelregenerierende 

Shake 26 Gramm Eiweiß, zudem ist er fett- und 

laktosearm sowie zuckerfrei. Erhältlich in der 

400g-Packung. 

Radlberger Cöla

MAL ANDERS
Egger Getränke präsentiert unter der Marke 

„Radlberger“ nun ein neues Cola. Das „Radlber-

ger Cöla“ enthält um 30% weniger Zucker als 

herkömmliche Limonaden und schmeckt dadurch 

weniger süß, denn auch auf Süßstoffe wurde ver-

zichtet. Eine weitere Besonderheit des neuen Ge-

tränks ist, dass es das natürliche Extrakt der Ko-

lanuss enthält. Angeboten wird das „Cöla“ in der 

Glas-Mehrwegflasche sowie 0,5L-PET-Flasche.

promotion

launch

line extension

launch

launch

line extension

launch

launch

Gabriela Maria Straka ist als erste 
Frau Teil des Board of Management 
der Brau Union Österreich und küm-
mert sich u.a. um Nachhaltigkeits-
agenden sowie die externe und in-
terne Kommunikation.

Sie sind kürzlich erneut zum/r bes-
ten Unternehmenssprecher:in in der 
FMCG-Branche von über 350 renom-
mierten Journalist:innen gewählt 
worden  („Österreichs Journalist:in“). 
Wie schaffen Sie das?“

Komplexe Themen auf den Punkt zu 

bringen und Aktuelles von unseren 

Biersorten, Marken und spannenden 

Nachhaltigkeitsprojekten zu berich-

ten ist mir persönlich wichtig. Darü-

ber hinaus bin ich stets vor Ort am Ge-

meinsam mit meinen Kolleg:innen im 

Journalistenclub, am Stammtisch für 

Wirtschaftsjournalist:innen. Als Vor-

sitzende der RespACT OÖ, der größ-

ten Nachhaltigkeitsplattform für Un-

ternehmen, wo auch der Global Com-

pact verankert ist, pflege ich – neben 

einem guten Bier – auch den Dialog 

mit internationalen und nationalen 

Entscheidungsträger:innen rund um 

ökologische und soziale Nachhaltig-

keit, um die österr. Agenda voranzu-

treiben. Gemeinsam schaffen wir das!

Die Kommunikation welcher Bot-
schaft über Bier ist Ihnen persönlich 
das größte Anliegen?

Bier ist das älteste und natürlichste 

Grundnahrungslebensmittel der Welt. 

schehen: bei unseren Brauereien und Lägern. 

So bin ich inhaltlich gut informiert, steuere 

meine Teams interdisziplinär und verschaf-

fe mir einen guten Überblick über Menschen 

und Märkte. Als Teil des europäischen Leader-

ship Teams tausche ich mich aus und inspirie-

re mich. Mein Feierabend-Bier genieße ich ge-

Gabriela Maria Straka
Leitung Kommunikation/PR & CSR 

der Brau Union Österreich

ganz persönlich
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Sommertauglich
Es ist heiß, wir möchten den hart erkämpften Bikini-Körper nicht gefährden und 
morgen ist auch noch ein Arbeitstag, an dem wir frisch und munter sein müssen – 
Sommerdrinks sollten das durchaus berücksichtigen und darüber hinaus einfach 
ganz viel Spaß machen.

Egal, ob wir es „mindfulf drinking“, „no & 

low“ oder einfach Sommerdrink nennen: 

Bei warmen Temperaturen und an lauen 

Abenden, die zum Treffen, Trinken und Plau-

dern im Garten, Pool oder am Balkon einladen, 

darf es neuerdings ruhig ein wenig leichter 

vonstatten gehen. Denn was generell bereits 

von allen Spirituosen-Vertriebspartner:innen 

und -Expert:innen wahrgenommen wird, gilt 

im Sommer noch einmal mehr: Weniger Alko-

hol und mehr Erfrischung im Glas liegen voll im 

Trend. Das weiß man auch bei Top Spirit, der Ver-

triebstochter von Schlumberger, wo man in en-

gem Kontakt mit den Gastronomiekund:innen 

einen guten Einblick in Trends hat, die auch für 

den LEH relevant sind. Florian Czink, GF Gastro-

nomie Top Spirit: „In Sachen bewussteres Trin-

ken hat sich in den letzten Jahren extrem viel 

getan, vor allem bei jungen Konsument:innen. 

Der starke weltweite Trend zu einer allgemein 

gesünderen Ernährung und das gestiegene In-

teresse an Inhaltsstoffen und deren Auswir-

kungen hat auch die Nachfrage nach alko-

holfreien oder alkoholarmen Alternativen ge-

steigert.“ In diesem Sommer setzt daher nicht 

nur Top Spirit auf Trinkideen wie Highballs 

und Spritz-Varianten, die leicht sind, ohne viel 

Bar-Wissen gemixt werden können sowie viel 

(fruchtige) Erfrischung bieten. Präsentiert wer-

den daher Zutaten wie der neue „Gurktaler Al-

pen-Aperitif“, der mit Sanddorn und der knall-

orangen Farbe als „Gurk taler Sanddorn Alpen-

Sprizz“ Abwechslung garantiert (siehe auch 

Seite 65) oder auch „Thomas Henry“-Limona-

den, wie die Variante „Pink Grapefruit“, die per-

fekt mit Schaumwein, aber auch mit Spirituo-

sen serviert werden kann. 

MEDITERRANE STIMMUNG. Die Österrei-

cher:innen favorisieren übrigens generell 

im Alkoholgehalt eher gemäßigte Getränke wie Bier, Wein und im 

Sommer natürlich den G’spritzten. Die Tendenz geht jetzt aber noch 

einmal mehr in Richtung einfache Cocktails, die man aus der Gast-

ronomie kennt und – forciert durch die Lockdowns – nun auch zu-

hause gerne trinkt. Fakt ist, dass für den Sommer zwei Drink-Trends 

unübersehbar sind. Das sind zum einen die (italienisch inspirierten) 

Spritz- und Aperitivo-Varianten wie Aperol Spritz, Lillet Spritz etc. 

und zum anderen Longdrinks bzw. Highballs wie Gin & Tonic oder 

auch Whisky Soda, die mit einem alkoholfreien Mixer den Alkohol-

gehalt der Spirituose entschärfen. Für erstere Fraktion ist natürlich 

insbesondere das Portfolio von Campari mit Marken wie „Campari“, 

„Averna“, „Cinzano“ oder „Crodino“ typisch – und allen voran natür-

lich der Bitter-Likör „Aperol“, der klar die erfolgreichste Spirituosen-

Marke im LEH ist. Da weiterhin „Aperol“ die meistverkaufte Spiritu-

ose in Österreich ist (lt. Campari Austria), kann man davon ausgehen, 

dass auch der „Aperol Spritz“ weiterhin zu einem der beliebtesten 

Getränke auf dem Markt gehört. Aber auch darüber hinaus inspiriert 

das Unternehmen etwa mit „Cinzano“ in Kombination mit „Fenti-

mans Rose Lemonade“ oder „Elderflower Tonic“ zu feinen Drinks, die 

mit mäßigen Promille punkten.

SYMPATHIEN. Die italienische Kulinarik und Trinkkultur gefällt den 

Österreicher:innen generell sehr. Patrick Paternina, Managing Direc-

tor von Eggers & Franke Österreich, sieht das auch so: „In der heimi-

schen Getränkebranche wird speziell der mediterrane Einfluss immer 

stärker bemerkbar. Und so ist mittlerweile das Konzept des Aperitivo 

mit Food-Sharing, stimmungsvollen Outdoor-Locations und lockerer 

Atmosphäre längst ein fixer Bestandteil der heimischen Gastronomie.“ 

Und auch für daheim empfiehlt es sich daher die Bestseller der Aperi-

tivo-Kultur wie etwa Limoncello, Vermouth und natürlich die unter-

schiedlichen originalen Bitter-Liköre verstärkt anzubieten. Etwa die 

Marke „Di Capri“, die in Italien Marktführer in Sachen Limoncello ist, 

„Carpano“-Bitter oder auch den „Carpano“-Vermouth „Antica Formu-

la“, der sich optimal für schnelle Drinks (einfach auf Eis und mit Soda 

aufgießen) eignet. 

GESCHMACKVOLL. Es muss aber nicht immer Italien sein – auch Frank-

reich hat etwa mit „Lillet“ einen Aperitif, der sich seinen Fixplatz als zu-

gängliche Zutat für unterschiedlichste Drinks sowohl daheim als auch 

in der Gastronomie längst gesichert hat. Im Portfolio von Pernod Ricard 

findet sich außerdem auch noch der erst letztes Jahr eingeführte itali-

enische „Malfy“-Gin, der mit unterschiedlichen Flavours etwa in der Va-

riante „Limone“ oder „Rosa“ für Interesse sorgt. Auf Gin mit Geschmack 

setzt zudem auch Bacardi Martini mit „Bombay Citron Pressé“, der mit 
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Lenz Moser Servus Rosé

ABER HALLO
Die erfolgreiche „Servus“-Range aus dem Hause 

Lenz Moser erhält jetzt Zuwachs: Der „Servus 

Rosé“ ergänzt die Linie, die aus den Varianten 

„Weiß“, „Rot“, „Gold“ und „5%“ besteht, um einen 

halbtrockenen Roséwein aus dem Burgenland. 

Der Wein punktet mit lebendiger Frische und 

knackiger Frucht. Die Neueinführung wird von 

einer Kampagne (Hörfunk, Print und Online) be-

gleitet.

Obsthof Retter

KRAFTSAFT
Dunkle Beeren und Artischockensaft kombi-

niert der neue „Bio Beerenkraft Pur“-Saft vom 

Obsthof Retter. Die Superfood-Kombination in 

Saftform soll den Stoffwechsel anregen und das 

Immunsystem stärken. Dunkle Beeren gelten als 

Radikalfänger und sollen die Zellen vor antioxi-

dativem Stress schützen, Artischockensaft wie-

derum kann den Stoffwechsel von Leber, Galle 

und Darm anregen. 

Kattus Coulour Collection

DEKORATIV
2022 ist die „Colour Collection“-Variante des 

„Kattus Brokat Brut“ in Azurblau erhältlich. Der 

„Brokat Brut“, eine Cuvée aus Welschriesling 

und Grünem Veltliner, zählt zu den beliebtesten 

Sektspezialitäten von Kattus und ist ein ganzes 

Jahr auf der Hefe gereift. So übererfüllt er die 

Kriterien für die Qualitätskategorie „Sekt Aus-

tria“, die an der rot-weiß-roten Banderole zu 

erkennen ist.

Zillertal Bier Zeller Hell

ERHELLEND
In Anlehnung an das frühere „Zeller Lager“ bringt 

Zillertal Bier nun unter dem Namen „Zeller Hell“ 

ein klassisches Helles auf den Markt, das unkom-

plizierte Trinkfreude bieten soll. Das Bier zeich-

net sich durch einen relativ geringen Alkoholge-

halt von 4,7%, eine zurückhaltende Kohlensäure 

sowie eine harmonische Balance aus Malz- und 

Hopfenaromatik aus. Erhältlich in einer Flasche 

mit biologisch abbaubaren Etiketten. 

line extension

launch

line extension
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einer mediterranen Zitronen-Infusion den me-

diterranen Trend mit dem Gin-Hype vereint.

HIGH AND LOW. Bei Beam Suntory, bekannt für 

Marken wie „Jim Beam“ oder „Roku Gin“ sieht 

man die Vorlieben der Verbraucher:innen ähn-

lich: Gefragt sind spritzig leichte Drinks und 

insbesondere Premium-Qualitäten. Das Un-

ternehmen setzt daher auf das Thema High-

balls, das ausgehend vom Trend-Drink Gin & 

Tonic, Whisky in einer leichten Trinkvariante 

präsentiert. Das Prinzip ist einfach und gleich-

zeitig vielfältig: Man nehme eine Spirituose 

(etwa Whisky), Eis und Soda (oder eine Limo-

nade, oder etwas Sirup) – fertig ist der Highball, 

der in einem großen Glas serviert den Durst 

löscht und Vergnügen bereitet. Der zweite 

Schwerpunkt liegt auf japanischen Spirituo-

sen wie z.B. dem Premium Craft-Gin „Roku“, 

der bereits Platz 4 unter den heimischen Pre-

mium-Gins einnimmt und gerade im Sommer 

– serviert als Gin & Tonic mit Ingwersticks – sehr 

gut angenommen wird. 

PRICKELND. Egal ob Liköre oder höherprozen-

tige Spirituosen – Schaumwein bietet sich ei-

gentlich immer als Grundlage für einen stim-

mungsvollen Sommerdrink an. Reizvoll ist hier 

etwa der im letzten Jahr eingeführte trink-

fertige Schaumweincocktail „Chandon Gar-

den Spritz“, der die Sonne und die Leichtigkeit 

des Sommers für alle, die es unkompliziert 

und in Premium-Qualität lieben, einfängt. Als 

Basis für Selbermacher empfiehlt es sich zu 

Schaumweinen (Cavas, Sekt, Prosecco oder 

Champagner) zu greifen, die nicht allzu lieb-

lich und schwer, sondern lieber brut dosiert 

und frisch im Geschmack sind. Philipp Gatter-

mayer, GF Henkell Freixenet, empfiehlt: „Pro-

secco Spumante ist die ideale Basis für Drinks, 

denn dank der intensiven Perlage gelingen die 

Cocktails prickelnd und erfrischend. Im Ver-

gleich zu Mischungen mit Wein und Soda ist 

das Geschmackerlebnis viel intensiver, da die 

Aromen nicht verwässert werden.“ 

PERFECT MATCHES. Und dann wären da noch 

die Mixer, also jene alkoholfreien Getränke, die 

sich bestens dazu eignen aus jeder Spirituose 

einen tollen Drink zu machen. Neu gibt es hier 

zum Beispiel die beliebtesten „Fentimans“-Va-

rianten, nämlich die „Rose Lemonade“ und das 

„Premium Indian Tonic Water“, auch in 150ml-

Dosen im stylishen Sixpack für den LEH (im 

Vertrieb von Ammersin). Außerdem neu im 

Portfolio ist das „Fentimans Tropical Soda“, das 

insbesondere mit Rums – etwa dem neuen „Di-

plomatico“ (im Vertrieb von Morandell) – per-

fekt matchen. Wunderbar zum mediterranen 

Trend passt wiederum das „Fever Tree Medi-

terranean Tonic Water“ (im Vertrieb von Wein-

turm), das mit frischen Zitrusnoten punktet.

GANZ OHNE. Es geht auch ganz ohne Alkohol – 

für alle, die mal eine Runde auslassen möchten, 

weitet sich die Auswahl an Alternativen zu al-

koholischen Sommerdrinks aktuell enorm aus. 

Längst gut eingeführt ist u.a. „Crodino“ aus dem 

Hause Campari. Top Spirit bedient den Trend mit 

der alkoholfreien Spirituosen-Marke „Undone“ 

und Diageo lanciert nicht nur „Gordon’s“ in einer 

„0,0%“-Ausführung, sondern im Herbst auch 

„Tanqueray“ in einer fertig gemixten Version als 

alkoholfreien Gin & Tonic in der Dose. Brandneu 

und besonders innovativ ist zudem das Barsi-

rup-Sortiment von Höllinger. Die alkoholfrei-

en Sirupe „Aperitivo“, „Mojito“ und „Tonic“ wer-

den 1:9 gemixt und schmecken in ausgeklügel-

ten Cocktails oder Mocktails. Gerhard Höllinger: 

„2022 ist klar: Eine alkoholfreie Alternative ist 

mittlerweile ein Muss auf jeder Getränkekarte 

und bei jeder Party. Die Zeiten, in denen man mit 

Wasser anderen beim Cocktailvergnügen zuge-

sehen hat, sind vorbei,“ so Gerhard Höllinger, der 

gemeinsam mit seinem Team die biozertifizierte 

„Barkeeper’s Selection“ entwickelt hat. ks

Bombay Pressé & Soda
Ein Glas mit Eis füllen und 5cl „Bombay 
Pressé“ sowie Sodawasser (nach Geschmack) 
und eine Zitronenscheibe dazugeben. Wer es 
süßer mag, verwendet Limonade.

Jim Beam Ginger 
Ein großes Glas mit Eiswürfeln füllen und  
3cl „Jim Beam“ sowie 12cl „Ginger Ale“ dazu-
geben. Mit einer Zitronenscheibe garnieren. 

Höllinger Aperitivo Virgin 
Glas mit Eiswürfeln befüllen. 2cl „Höllinger 
Aperitivo“-Sirup und 2cl Limettensaft hin-
zufügen, mit Soda aufgießen und mit Oran-
genscheibe garnieren.
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Hochriegl Trocken

HAPPY HAPPY
Neue Ausführungen gibt es für die Anlass-Edi-

tionen von „Hochriegl Trocken“. Im frisch-mo-

dernen Watercolor-Design präsentieren sich 

gleich zwei neue Flaschenvarianten, die mit 

herzlichen Botschaften verziert perfekt für 

jede kleine oder größere Party sind. Feiern und 

festliche Anlässe wie Geburtstage sind schließ-

lich immer noch die wichtigsten Gelegenheiten 

für ein Glas Sekt.

Hochriegl Alkoholfrei

NÜCHTERN GESEHEN
Auch im Segment alkoholfreier Schaumwein 

zeigt sich der Trend zu Rosé. Mit dem neuen 

„Hochriegl Alkoholfrei Rosé“ lanciert das Haus 

Schlumberger jetzt jedenfalls eine Variante 

in der beliebten Trendfarbe und bietet so den 

Verbrauchern auch die Möglichkeit spannende 

Virgin Cocktails zu kreieren. Die Neuheit harmo-

niert optimal mit Mehlspeisen wie z.B. Marillen-

knödel oder Kaiserschmarrn. 

Speakeasy 

HAUSBAR
Mit „Speakeasy“ lanciert Top Spirit Premium 

Bottled Cocktails, die in Zusammenarbeit mit 

Geri Tsai, einem der meistausgezeichneten Mi-

xologen Österreichs kreiert wurden. Die ser-

vierfertigen Cocktails auf Barniveau bieten den 

Verbrauchern die Möglichkeit, daheim und ohne 

aufwendige Einkaufslisten, Messbecher und Re-

zepturen die beliebtesten Cocktails des Landes 

im Handumdrehen zu servieren. Die Idee dazu 

ist natürlich in den zahlreichen Lockdowns der 

letzten Jahre entstanden, in denen Cocktaillieb-

haber auf ihre Drinks in der Lieblingsbar verzich-

ten mussten. Geri Tsai, Bar Tür 7, der „Speakeasy“ 

mitentwickelt hat, erzählt: „Für mich war es eine 

spannende Aufgabe Bottled Cocktails zu kreie-

ren, die einerseits den hohen geschmacklichen 

Erwartungen der Endkonsumenten gerecht 

werden, aber auch den Anforderungen des hei-

mischen LEH entsprechen. Es ist eine tolle Mög-

lichkeit Cocktailkultur auf hohem Niveau auch in 

die Haushalte zu bringen.“

line extension

line extension
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Es ist schön, 
wenn’s prickelt
Von Bacardi Martini über die Sektkelle-
rei Kattus bis hin zur Geschäftsleitung 
von Henkell Freixenet Austria – Philipp 
Gattermayer beschäftigt sich durch-
aus mit den festlichen und genüssli-
chen Seiten des Lebens. Wir baten ihn 
zum persönlichen Gespräch. 

PRODUKT: Wir wollen ein wenig persönlich 
werden: Wer ist Philipp Gattermayer und wie 
ist er beim Schaumwein gelandet? 

Gattermayer: Schon in jungen Jahren haben 

mich meine Eltern der Kulinarik nähergebracht, 

indem wir viel gemeinsam gekocht haben oder 

in besonderen Restaurants essen waren. Bei 

uns wurde Genuss immer „zelebriert“ sozu-

sagen. Nach meinem Studium (Marketing und 

Sales – FH Wien) und meiner Diplomarbeit für 

Audi Österreich habe ich erste Erfahrungen in 

der Automobil- und Eventbranche gesammelt. 

Durch die tollen Erfahrungen dort kam ich zu 

Bacardi Martini und war dann fast sieben Jah-

re bei Kattus, bis ich 2015 Geschäftsführer von 

Henkell Österreich wurde. Seit über 20 Jahren 

bin ich jetzt in der FMCG-Branche tätig. In die-

sen Jahren eignete ich mir nicht nur ein tiefes 

Verständnis für den Konsumgütermarkt und 

eine umfassende kaufmännische Manage-

menterfahrung an, sondern lernte auch viel 

über Spirituosen, Sekt, Wein. Ich durfte Wein-

gärten und Produktionsstätten auf der ganzen 

Welt kennenlernen und bildete mich auch pri-

vat entsprechend weiter.

PRODUKT: Was gefällt Ihnen ganz persönlich 
am Thema Sparkling? Gibt es einen beson-
ders schönen bzw. wegweisenden Sparkling-
Moment in Ihrem Leben, an den Sie sich ger-
ne zurückerinnern und den Sie mit uns teilen 
möchten?

Gattermayer: Mit Schaumwein assoziiere ich 

immer etwas Positives und Schönes – die Viel-

falt der Sparklings aus aller Welt kann und macht 

jeden Moment zu etwas Schönem und Beson-

derem. Für mich persönlich war aber die Krea-

tion des „Wiener Hofburg Sektes“ – und zwar 

von der Traube zum fertigen Produkt, gemein-

sam mit Partnern aus dem Handel und Nor-

bert Szigeti, ein sehr besonderer Moment. Das 

war ein gewisses „Karrierehighlight“. Das ge-

meinsame Verständnis für prickelnde Qualität 

schafft letztlich nämlich auch Freundschaften 

– und genau diese und das gemeinsame Interes-

se für kompromisslosen Sektgenuss in der Top 

Liga sind die Basis für das Gemeinschaftsprojekt. 

PRODUKT: Welchen Stellenwert hat Sekt aus 
Österreich für Sie persönlich bzw. für Henkell 
Freixenet? 

Gattermayer: Wir lieben Österreich und Öster-

reich ist seit jeher ein sehr wichtiger Markt für 

uns. Seit 1952 begeistern wir Menschen in Ös-

terreich für Sekt und sorgen für die entspre-

chende Wertschöpfung im Land. Nun zusätzlich 

einen Schaumwein „made in Austria“ anbieten zu 

können, war für uns ein wichtiger Schritt, gera-

de auch weil Regionalität aktuell für viele an Be-

deutung gewinnt. Generell ist es für uns wich-

tig, Schaumweine aus verschiedenen Weinbau-

gebieten in aller Welt anbieten zu können. Denn 

Prosecco, Champagner und Cava können be-

kanntlich nicht heimisch produziert werden.

PRODUKT: Was meinen Sie, machen diese re-
gionalen Spezialitäten auch zu einem Teil den 
Charme der Materie aus? 

Gattermayer: Ja, definitiv. Wenn man sich 

durch das Getränk in Regionen „träumen“ und 

schmecken kann… mitten in die Weingärten in 

Valdobbiadene mit Antipasti und einem Glas 

„Mionetto“-Prosecco. Da werden doch alle Sin-

ne angesprochen.  Auch die Stimmung und das 

Leben in diesen Regionen ist gelassen und alles 

bewegt sich nach der Natur und den natürli-

chen Abläufen, um die besten Produkte zu kre-

ieren und das schmeckt man.

PRODUKT: Die aktuelle Lage (Anm.: Pandemie, 
Ukraine, Klimakrise) birgt viele Unsicherheiten. 
Was waren für Sie die wichtigsten Learnings? 

Gattermayer: Die Pandemie hat den Alltag vie-

ler Menschen stark verändert. Authentizität und 

Verantwortung sind noch wichtiger geworden. 

Die wichtigsten Learnings daraus: Echte gelebte 

Solidarität fühlt sich gut an und schafft Freun-

de und Partner. Dazu gehört auch die Einsicht, 

dass Mitarbeiter:innen das wichtigste Kapital ei-

nes funktionierenden Unternehmens sind. 

PRODUKT: Lieben Dank für das Gespräch! ks

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet  
Austria, mag regionale Unterschiede und Viel-
falt – auch bei Schaumweinen.

Schaumwein kann beim Henkell Freixenet 
Geschäftsführer gerne auch mal als Cocktail 

serviert werden.

Schaumwein kommt immer aus landschaft-
lich schönen Regionen – auch das macht für 

Gattermayer seinen Reiz aus.

Ein Projekt und eine Freundschaft:  
Philipp Gattermayer und Norbert Szigeti  

mit dem „Wiener Hofburg Sekt“.
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  HEFT-THEMA 

ganz persönlich
   DIE FMCG-BRANCHE



Hohe 
Standards 
Mit Erik Hofstädter hat ein FMCG-Profi 
die Nachfolge von Harald J. Mayer als 
Geschäftsführer von Tchibo/Eduscho 
Austria übernommen. Die Zielstrebig-
keit, die an seinem Lebenslauf ablesbar 
ist, spiegelt sich auch in dieser Posi-
tion wider – insbesondere im Bereich 
Nachhaltigkeit geht es daher mit viel 
Energie zur Sache, erzählt Hofstädter 
im Interview.

PRODUKT: Sie waren durchgehend in der  
FMCG-Branche tätig. Was fasziniert Sie hier 
besonders?

Hofstädter: Die FMCG-Branche hat mich im-

mer schon begeistert – das Umfeld ist dyna-

misch und erfordert eine hohe Innovations-

kraft. Markenführung spielt dabei eine we-

sentliche Rolle und somit auch die Fähigkeit, 

die Sicht der Konsument:innen einzunehmen. 

Nach unterschiedlichen Stationen in der Ge-

tränkebranche bin ich bei Tchibo in einem Un-

ternehmen angekommen, das in seiner Posi-

tion als Röstkaffeemarktführer vor allem auf 

die Wünsche der Kund:innen reagiert. 

PRODUKT: Ihr Vorgänger Harald J. Mayer war 
fast drei Jahrzehnte im Unternehmen. Was 
hat er begonnen, das Sie nun gerne weiter-
führen und welche neuen Akzente haben Sie 
sich vorgenommen?

Hofstädter: Die Nähe zu den Kund:innen sehe 

ich als größtes Asset von Tchibo, emotional 

durch seine Marken und Produkte, aber auch 

physisch mit seinem einzigartigen Vertriebs-

system. Harald Mayer hat eine starke Basis 

gelegt, auf der wir nun weiter aufbauen. Wir 

sind mitten im Leben der Menschen und da-

ran werden wir auch weiterhin arbeiten. Wir 

fokussieren uns darauf, in allen Vertriebswe-

gen für die Kund:innen da zu sein und jeden 

Tag den bestmöglichen Service zu bieten. So 

haben wir im ersten Halbjahr 2022 sowohl in 

den Auftritt bei unseren Handelspartnern als 

auch in unsere eigenen Filialen investiert.

PRODUKT: Einer Ihrer Aufgabenbereiche 
ist die HR – welchen Stellenwert haben die 
Mitarbeiter:innen bei Tchibo/Eduscho? 

Hofstädter: Unsere Mitarbeiter:innen sind 

ausschlaggebend für den Erfolg unseres Un-

ternehmens. Ihre Ideen, ihre Begeisterung und 

ihr Vertrauen sind der Grundstein für die er-

folgreiche Entwicklung von Tchibo. Wir bie-

ten unseren Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, 

Verantwortung zu übernehmen, ihre Stärken 

optimal ins Team einzubringen und an immer 

neuen Herausforderungen zu wachsen. 

PRODUKT: Und wann ist für Sie ein Arbeits-
platz optimal – welchen Stellenwert hat Ihr 
Beruf für Sie?

Hofstädter: Mein Anspruch ist es, die Arbeit 

mit höchstem Qualitätsstandard zu erfüllen 

und den Beruf mit Leidenschaft auszuführen. 

Ich arbeite gerne in einem kollegialen Umfeld, 

in dem eine Hand in die andere greift – immer 

mit dem Ziel die beste Leistung zu erzielen 

und unseren Kund:innen die höchste Quali-

tät zu bieten.

PRODUKT: Kommen wir zum Kaffee: Was be-
deutet Kaffee für Sie ganz persönlich? Gibt es 
besonders einzigartige Kaffee-Erlebnisse in 
Ihrem Leben? 

Hofstädter: Kaffee bedeutet für mich vor al-

lem eines: Genuss – und damit verbunden 

selbstverständlich viele unvergessliche Ge-

spräche mit interessanten Menschen und viele 

schöne Erinnerungen. 

PRODUKT: Sie betonen in vielen Interviews 
– und das war auch schon bisher bei Tchibo/
Eduscho verankert – dass Sie einen Schwer-
punkt auf Nachhaltigkeit legen möchten. 

Hofstädter: Nachhaltigkeit ist seit 16 Jahren 

integraler Bestandteil unserer Geschäftstätig-

keit. Unser Bestreben ist, unseren Kund:innen 

die nachhaltigen Produkte anzubieten, die ih-

ren Bedürfnissen optimal entsprechen und 

damit eine Bewegung in Richtung nachhal-

tigen Konsum anzustoßen. Was bedeutet das 

konkret? Bis 2025 werden wir alle unsere Tex-

tilien nachhaltig produzieren und in 2022 be-

reits 100% nachhaltige Baumwolltextilien an-

bieten. Mehr als 50% unserer Kaffees sind bis 

2025 nachhaltig zertifiziert oder aus Regionen 

in einer nachhaltigen Entwicklung. Und im Be-

reich Klimaschutz arbeiten wir vorrangig an 

zwei Stellhebeln: Mehrweglösungen forcieren 

und wirkungsvolles Recycling. Um Rückgabe-

möglichkeiten auszuweiten ist Tchibo nun Teil 

des Pilotprojektes des Österreichischen Kaf-

feeverbands. Dabei testen wir im Lebensmit-

telhandel eine branchenübergreifende Samm-

lung und Verwertung.

PRODUKT: Lieben Dank für das Gespräch! ks

Nach Stationen bei Coca Cola und der NÖM hat 
Erik Hofstädter nun die Geschäftsleitung von 
Tchibo/Eduscho Austria inne.

Die Mitarbeiter:innen liegen Hofstädter, der 
auch für die HR zuständig ist, besonders am 

Herzen.

Nachhaltigkeit vom Ursprung des Kaffees bis 
hin zum Kapsel-Recycling sind dem GF per-

sönlich wichtig.

Kontinuierlich 
Michael Rethaller ist Kellereileiter und Kellermeister – und zwar jener von Lenz 
Moser, der größten Weinkellerei des Landes. Damit ist er auch – gemeinsam mit 
seinem Team – verantwortlich für die Qualität von etwa 14 Mio. Liter Wein pro 
Jahr. Eine Aufgabe, die Rethaller mit Gelassenheit meistert.

PRODUKT: Lenz Moser ist die größte Wein-
kellerei des Landes – somit sind Sie der wich-
tigste Kellermeister des Landes. Was bedeu-
tet das für Sie?

Rethaller: Natürlich bedeutet das eine gro-

ße Verantwortung hinsichtlich der Weinkrea-

tion den Nerv der Konsument:innen von Jahr 

zu Jahr zu treffen. Wir haben aber ein hervor-

ragendes Team an gut ausgebildeten Önolo-

gen, wo jeder seinen Spezialbereich hat – da-

von profitieren wir. 

PRODUKT: Ihr Vorgänger war 42 Jahre lang 
im Amt – das waren ganz schön große Fuß-
stapfen die zu füllen waren. Wie ist die Über-
gabe vonstatten gegangen? 

Rethaller: Die Übergabe ist sehr gut vonstat-

ten gegangen. Wir haben mehrere Jahre eng 

zusammengearbeitet, wodurch natürlich ein 

immenser Wissenstransfer stattgefunden 

hat, von dem ich heute profitiere. Durch mei-

ne vorhergehenden Funktionen in der Keller-

wirtschaft sowie der Qualitätskontrolle konn-

te ich in unterschiedlichen Bereichen Erfah-

rung sammeln.

PRODUKT: Sie selbst sind ja auch bereits seit 
1992 im Betrieb und stehen damit auch für 
Kontinuität – wieviel Innovation darf aber 
dennoch bei Lenz Moser sein? 

Rethaller: Natürlich stehen wir als Lenz Mo-

ser in erster Linie für Tradition, Konstanz und 

Kontinuität. Ebenso ist es für uns sehr wichtig, 

Trends zu beobachten und die Entwicklungen 

laufend zu beurteilen. Aber nicht jeder Trend 

ist für uns gleich relevant. Abseits von Nach-

frage-Trends ist für uns die Innovation im Be-

reich der Kellerwirtschaft und Abfüllung ele-

mentar.

PRODUKT: Was macht Ihnen am allermeisten 
Freude in Ihrem Arbeitsalltag? Und was sind 
Dinge, die Sie eher nicht so mögen?

Rethaller: Die meiste Freude bereitet mir die 

Arbeit direkt mit dem Wein, die Vielfältigkeit 

des Produktes (vom Einstiegs- bis hin zum 

Premiumwein) und die Arbeit im Team. Büro-

kratische Abläufe und administrative Tätigkei-

ten habe ich nicht so gern.

PRODUKT: Weniger Alkohol & mehr Gesund-
heitsbewusstsein – pure Floskeln oder echte 
Trends?

Rethaller: Weniger Alkohol ist für uns ein 

wichtiges Thema seit über 20 Jahren, bereits 

1999 wurde unser beliebter „Pfiffikus“ mit nur 

10 Vol.% Alkohol eingeführt. 2018 gingen wir 

mit der Einführung des „Servus 5%“ als alko-

holarmen Wein einen weiteren Schritt. Weni-

ger Alkohol wird auch in der Zukunft eine we-

sentliche Rolle spielen.

PRODUKT: Was bedeutet Wein für Sie ganz 
persönlich? 

Rethaller: Für mich persönlich ist Wein ein 

Kultur- und Genussgut, das fest in Österreichs 

Historie verankert ist. Insbesondere in unserer 

Region rund um Rohrendorf hat Wein jahrhun-

dertelange Tradition. Der verantwortungsbe-

wusste Konsum ist dabei natürlich immer ein 

entscheidender Faktor.

PRODUKT: Was schätzen Sie am Unternehmen 
Lenz Moser und der Marke „Lenz Moser“ ganz 
besonders? Und was ist Ihr Lieblingswein?

Rethaller: An Lenz Moser schätze ich den fa-

miliären Umgang und die Wertschätzung der 

Mitarbeiter:innen – viele sind jahrzehntelang 

bis hin zur Pension bei uns beschäftigt. An der 

Marke „Lenz Moser“ begeistert mich der kom-

promisslose Qualitätsanspruch – vom Ein-

stiegs- bis hin zum Premiumwein garantiert 

die Marke höchste Qualität. Der „Lenz Moser 

Selection Grüner Veltliner“ überzeugt mich 

durch seine besonders trinkfreudige Charak-

teristik und klare Frucht. Jedes Jahr ist es aufs 

Neue eine tolle Herausforderung die Qualität 

unseres beliebtesten Grünen Veltliners weiter 

zu steigern. Dies bestätigt auch nochmals die 

Goldmedaille bei der aktuellen Mundus Vini-

Frühjahrsverkostung.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Michael Rethaller bei der Arbeit: Der  
Kellereileiter und Kellermeister von Lenz Moser 
legt lieber beim Produkt als im Büro Hand an.

Die größte Kellerei Österreichs produziert ca. 14 Mio. Liter Wein pro Jahr –  
mit dem „Grünen Veltliner Selection“ ist Rethaller besonders zufrieden.
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Inzersdorfer

UR-ÖSTERREICHISCH
Maresi erweitert sein „Inzersdorfer“-Aufstrich-

Portfolio um einen „Kümmel Braten Aufstrich“ 

in der praktischen 125g-Dose. Mit dieser Sorte 

fokussiert die Marke auf die ausgesprochene 

Vorliebe der Verbraucher für das traditionelle 

österreichische Fleischgericht. Die neue Varian-

te wird – wie auch alle anderen „Inzersdorfer“-

Aufstriche – ausschließlich aus heimischem 

Fleisch hergestellt. 

Dallmayr

DAS GROSSE SAMMELN
Dallmayr setzt seine erfolgreiche Treueaktion 

„beans&bonus“ fort. Die große Sammelaktion 

startet im Juli im LEH. Bis Ende des Jahres er-

halten Kund:innen für den Kauf Treuekronen für 

hochwertige Prämien. Zu den teilnehmenden 

Sorten zählen u.a. die Kaffeespezialitäten unter 

dem Dach von „Crema“ und „Espresso d’Oro“, 

„Dallmayr Ethiopia“ und der Bio- und Fairtrade-

zertifizierte „Dallmayr Gran Verde“.

Finn Crisp Snacks

DIPPI TOPPI
„Finn Crisp“ gibt es jetzt auch zum Dippen. Der 

Vertriebspartner Winkelbauer lanciert mit den 

„Finn Crisp Snacks“ eine vierteilige Range, die 

mit weniger Fett als herkömmliche Knabbereien 

aufwarten kann und geschmacklich alle Stückerl 

spielt. Die knusprigen Knäcke-Dreiecke sind in den 

Varianten „Roasted Peppers & Chipotle“, „Sour 

Cream & Onion“, „Creamy Ranch“ und „Cheddar 

Cheese“ erhältlich.

Spak Master Ketchup Curry 

NEUE NOTEN
Spak erweitert seine „Master Ketchup“-Range 

um die Variante „Curry“. Die Neuheit punktet 

wie das Original der Premium-Range mit einem 

Tomatenanteil von 200g je 100g Ketchup – zu-

sätzlich bringt eine exotische Gewürzmischung 

feine Curry-Noten auf den Teller. Das passt na-

türlich perfekt zu Currywurst, Fleisch und Kar-

toffeln, bringt aber auch würzige Abwechslung 

für vegane Gerichte.

Finn Crisp Rustikal

HARMONISCH
Mit „Finn Crisp“ in der Variante „Rustikal“ kommt 

jetzt eine neue Variante des Roggenvollkorn-

knäcke in den Handel, die mit Kümmel verfeinert 

ist. Die kräftig-aromatische Alternative zum 

Original „Finn Crisp“ harmoniert insbesonde-

re mit Frischkäse, Hummus oder auch Avocado. 

Der würzige Kümmel ist bekannt als Gewürz, das 

nicht nur schmeckt, sondern auch den Magen-

Darm-Trakt unterstützt. 

Frozen Power

SOLCHE RIEGEL
Das Food-Startup „Frozen Power“ bringt zwei 

neue Eisriegel-Sorten auf den Markt. „Salted 

Caramel“ und „Yogurt Amarena“ erweitern die 

Produktpalette auf fünf Sorten, wobei auch hier 

natürlich auf proteinreiche, kalorienarme und 

palmölfreie Rezepturen ohne Zuckerzusatz ge-

setzt wird. Einzigartig ist zudem die Kombinati-

on mit den knusprigen Waffelböden, die dem Eis 

einen Snack-Charakter verleihen. 

efko Obst Pause

GLASKLAR
Mit der neuen „Obst Pause“ bietet efko einen be-

wusst natürlichen Frucht-Snack ohne Zucker-

zusatz in einer nachhaltigen Glas-Verpackung. 

Das ist insbesondere für all jene Verbraucher von 

Interesse, die essfertige Fruchtsnacks konsu-

mieren, jedoch nach alternativen Verpackungen 

suchen. Efko bemüht sich hier laufend den Plas-

tikeinsatz zu reduzieren und durch recyclingfä-

hige Gebinde zu ersetzen. 

Spak Das Österreicher

ERDBEEREN
Beerig ist diese Neuheit von Spak: Das „Öster-

reicher BBQ Sauce mit Erdbeere“ setzt auf die 

Kombination von rauchigen BBQ- und fruch-

tigen Erdbeer-Noten. Mit 15% Erdbeeranteil 

entsteht so eine erfrischende Saucen-Variante, 

die sich auch zum Marinieren und Glasieren von 

Grill-Fleisch eignet. Präsentiert wird die Pre-

mium-Sauce in einer stylischen, nachhaltigen 

Glasverpackung.

line extension
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launch
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Kaffee 
in der DNA 
Mit Christina Meinl führt eine echte 
Meinl die Wiener Traditionsrösterei. 
Fast wäre aber alles ganz anders ge-
kommen, erzählt sie uns im Interview, 
zunächst war da die Medizin und erst 
dann der Kaffee.

PRODUKT: Sie tragen einen in Wien großen Na-
men, sagen Sie uns dennoch bitte kurz, wer ist 
Christina Meinl? 

Meinl: Ich wurde 1978 in Wien geboren. Habe 

medizinische Mikrobiologie und im Anschluss 

Medizin an der Universität Wien studiert. Mein 

besonderes Interesse galt immer der Infektio-

logie. Ein Fachgebiet, das ich auch im Wiener St. 

Anna Kinderspital weiterverfolgt habe. Dann 

musste ich eine Entscheidung treffen. Medizin 

oder Kaffee. Ich bin mit Kaffee aufgewachsen, 

dieser einzigartige Duft, diese Vielfalt an Aro-

men haben mich schon immer fasziniert. Kaf-

fee vereint so viele Menschen auf der Welt. Es 

ist ein wunderbares und einzigartiges Getränk. 

Heute weiß ich, eigentlich war mein Weg vor-

bestimmt.

PRODUKT: Liegt Ihnen das Thema Kaffee also 
einfach in den Genen? 

Meinl: Ja, so kann man das sagen. Ich stehe für 

Kaffee in der fünften Generation der Familie 

Julius Meinl. Kaffee ist in meiner DNA, ist mei-

ne Leidenschaft. Mein persönliches Anliegen ist 

es, die traditionsreiche Wiener Kaffeekultur mit 

neuen Entwicklungen am Kaffeemarkt zu ver-

binden. Eine Philosophie, die wir heute bereits 

bei Julius Meinl leben. 

PRODUKT: Sie waren auch Präsidentin der Spe-
ciality Coffee Association und haben sich hier 
insbes. für mehr Nachhaltigkeit und Ethik ein-
gesetzt. Welche Punkte sind für Sie hier per-
sönlich die wichtigsten?

Meinl: Eine nachhaltige Verbesserung der 

Wertschöpfungskette muss von allen getra-

gen werden: den Unternehmen, aber auch 

den Kaffeegenießer:innen. Nachhaltigkeit 

wird oft auf eine ressourcenschonende Pro-

duktion reduziert. Das ist wichtig, keine Fra-

ge, daran arbeiten wir, das zählt zu unseren 

höchsten Prioritäten. Es geht aber auch um 

ethische, menschliche, soziale Fragen, um 

Diversity entlang der Wertschöpfungskette. 

Hier besteht großer Bedarf für Veränderung. 

Kleinbäuer:innen brauchen unsere Unterstüt-

zung, aber auch die zahlreichen Frauen, für die 

der Kaffeeanbau Grundlage für ein selbststän-

diges und eigenbestimmtes Leben ist. Beispiele 

gibt es genug. 

PRODUKT: Und welche dieser Punkte stehen 
bei Ihnen im Unternehmen ganz oben auf der 
To Do-Liste? 

Meinl: Ich setze ganz klar auf beste Qualität 

und nachhaltige Herstellung. Wir forcieren den 

direkten und zertifizierten Einkauf sowie Pro-

jekte am Ursprung wie „Colombian Heritage“. 

Wir haben zahlreiche Maßnahmen zur Reduk-

tion von Ressourcen in Produktion und Logistik 

gesetzt. Wir arbeiten an Zero-Waste Konzepten. 

Unsere heimkompostierbaren Kaffeekapseln 

werden noch dieses Jahr auf den Markt kom-

men. Und das alles unter der Prämisse höchste 

Qualität anzubieten.

PRODUKT: Filter, Kapsel, Vollautomaten oder 
Siebträger – was benutzen Sie daheim? Und wie 
sieht Ihr ganz persönlicher Kaffeekonsum aus? 

Meinl: Für mich beginnt mein Tag mit einer Tasse 

Kaffee und er endet damit. Dazwischen gibt es 

natürlich auch den einen oder anderen Kaffee. 

Ich liebe Kaffee in jeder Form. Nur bei der Qua-

lität mache ich keine Kompromisse.  Zu Hause, 

wenn es schnell gehen soll, einen Espresso aus 

dem Siebträger, oder, wenn mehr Zeit ist, gieße 

ich meinen Kaffee sehr gerne selbst auf oder die 

Frenchpress kommt zum Einsatz.

PRODUKT: Ihr Familienname ist auch Marken-
name – was bedeutet der Name für Sie ganz 
persönlich?

Meinl: Kompromisslose Qualität

PRODUKT: Wenn man Sie als Gast in einem Kaf-
feehaus hat, kann es dann passieren, dass Sie 
einen Kaffee zurückschicken, weil er nicht or-
dentlich zubereitet ist? 

Meinl: Natürlich. Wenn ich den Kaffee nicht zu-

rückschicke, nehme ich dem Gastronomen die 

Möglichkeit, sein Angebot zu verbessern. Und 

wie sagt ein Sprichwort so schön: „Das Leben 

ist zu kurz, um schlechten Kaffee zu trinken.“

PRODUKT: Lieben Dank für das Gespräch! ks

Christina Meinl schickt im Kaffeehaus 
schon mal eine Tasse zurück, 
wenn die Qualität nicht passt.

Christina Meinl und Thomas Meinl senior kürzlich 
bei der 160-Jahre-Feier des Unternehmens.

Die Julius Meinl-Rösterei in Wien im 17. Bezirk –  
hier ist sie heute noch.
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Motto: 
Alles geht
Doris Ploner hat die Geschäftsfüh-
rung des Waldviertler Unternehmens 
Die Käsemacher in einer schwierigen 
Phase übernommen und diese Heraus-
forderung erfolgreich gemeistert. Auch 
in der derzeit generell schwierigen 
Situation hat sie sich ihren Optimismus 
behalten, wie im Gespräch mit PRO-
DUKT deutlich wurde.

PRODUKT: Sie haben mit gerade einmal 25 
Jahren die Leitung des Familienunterneh-
mens Die Käsemacher übernommen. Was wa-
ren die Hintergründe dazu?

Ploner: Durch einen schweren Unfall meines 

Vaters Hermann Ploner, dem Firmengründer 

von Die Käsemacher, war es ihm leider nicht 

mehr möglich das Unternehmen zu leiten. Die 

Entscheidung die Geschäfte nach meinem ab-

geschlossenen Studium zu übernehmen, habe 

ich bis dato nicht bereut, auch wenn die Phase 

der Übernahme nicht immer einfach war. Mit 

dem Unternehmen, welches 1991 gegründet 

wurde, bin ich praktisch aufgewachsen. Vie-

le Kollegen und Kolleginnen sowie Lieferan-

ten kenne ich schon seit meiner Kindheit. Ganz 

viel Liebe, Leidenschaft und Herzblut verbin-

den wir alle mit Die Käsemacher, das schmeckt 

man auch in unseren Produkten, davon sind 

wir überzeugt.

PRODUKT: Rund neun Jahre später – Corona, 
Ukraine-Krieg, angespannte Rohstoffsituati-
onen – ist die Situation für Sie persönlich ein-
facher oder schwieriger geworden als bei Ih-
rer Übernahme? Und wie geht es dem Unter-
nehmen heute?

Ploner: Die Situation ist grundlegend eine 

andere. Durch Herausforderungen lernt man 

und man wächst persönlich weiter. Schwieri-

ge Situationen sind fordernd, aber auch sehr 

motivierend. Eines meiner Mottos ist „Al-

les geht“. Aktuell sind wir sehr zufrieden und 

hoffen, unseren Umsatz angesichts der Prob-

lematik, die der Ukraine-Krieg mit sich bringt, 

vorerst halten zu können. 

PRODUKT: Auch für die Milchbäuer:innen ist die 
Situation derzeit nicht einfach. Wie eng ist hier 
Ihr direkter Kontakt zu den Lieferant:innen? 

Ploner: Wir haben stets einen sehr engen Kon-

takt mit unseren Lieferant:innen, versuchen 

laufend auf die aktuelle Situation und deren 

Bedürfnisse einzugehen. Aktuell sind die Teue-

rungen bei den Futtermitteln sowie die horren-

den Energiekosten ein großes Thema, wofür wir 

versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. 

PRODUKT: 2021 hat Ihr „Granit Beisser“ den 
PRODUKT Champion für die beste Innovation 
des Jahres im Bereich Milchprodukte gewon-
nen. Wie läuft es für dieses Produkt heute? 
Und welchen Stellenwert haben Innovatio-
nen für Die Käsemacher generell?

Ploner: Unser oftmals prämierter „Granit 

Beisser“ war eine tolle Innovation, die leider 

vom Handel, entgegen unserer Erwartungen, 

nur sehr zaghaft angenommen wurde. Laut 

Rückmeldungen ist dieses Produkt offen-

bar im Verkauf zu erklärungsbedürftig und in 

seiner Handhabe nicht eindeutig. Aus diesem 

Grund bringen wir heuer eine Adaption auf den 

Markt, und zwar Hartkäse als „Würz Käse“ mit 

diversen Gewürzen in bereits geriebener Form 

und im Glas. Aktuell befinden wir uns mit die-

sem neuen Produkt in den Sorten „Pfeffrig“ 

und „Mediterran“ in der Bemusterungsphase. 

Der „Granit Beisser“ in seiner gewohnten Form 

als Kugel zum Reiben bleibt aber nach wie vor 

im Sortiment.  Generell haben Innovationen 

bei uns einen hohen Stellenwert, wir sprühen 

meist vor Ideen. Dazu muss man aber sagen, 

dass die letzten beiden Jahre sehr schwie-

rig für Innovationen waren. Oberste Priorität 

war es das Sortiment zu halten. Künftig wird 

sich die Lage für Innovationen durch generel-

le Preissteigerungen in allen Bereichen nicht 

verbessern.

PRODUKT: Welches Produkt aus Ihrem Sorti-
ment ist der Bestseller und welches Ihr per-
sönliches Lieblingsprodukt?

Ploner: Unser Klassiker und Bestseller ist nach 

wie vor und ungeschlagen unser „Pepper-

sweet“ gefüllt mit Frischkäse, den wir ja mitt-

lerweile auch in diversesten Sorten wie zum 

Beispiel mit Kräuter der Provence-Frischkäse, 

Honig-Senf-Frischkäse oder aber auch ve-

gan mit Hummus führen. Eines meiner ganz 

persönlichen Lieblingsprodukte sind unse-

re „Schafkäsehäppchen würzig-pikant“, die 

schmecken einfach unwiderstehlich und pas-

sen einfach immer und überall.

PRODUKT: Liebe Frau Ploner, herzlichen Dank 
für das Gespräch!  bd

Seit rund neun Jahren steht die Mittdreißigerin 
Doris Ploner an der Spitze von Die Käsemacher.

Neu im Kühlregal: Die Käsemacher „Würz Käse“

Letztes Jahr wurden die bisher un-
abhängigen Unternehmen Danone 
Österreich und Nutricia Milupa zu-
sammengeführt – als Geschäftsfüh-
rerin ist nun Nichole Duttine (bishe-
rige GF von Nutricia Milupa) im Ein-
satz.

Liebe Frau Duttine, was war denn 
aus beruflicher Sicht in Ihrer bis-
herigen Karriere Ihr spannendstes 
„Baby“?

Es fällt mir sehr schwer diesen ei-

nen Moment zu wählen, wenn man 

auf über 20 Jahre voller spannender 

Projekte zurückblickt. In jeder Karri-

erephase wird man doch mit etwas 

„Neuem“ konfrontiert und in diesem 

Moment ist dann genau das auch am 

spannendsten. Die Summe unserer Er-

fahrungen und Erlebnisse macht uns 

letztendlich zu dem, was uns heute als 

Leader und Manager ausmacht. Wenn 

ich nun aber rückblickend ein Projekt 

herausstellen müsste, dann würde ich 

die „Erste 1000 Tage Kampagne“ nen-

nen, die ich mit Milupa und unseren 

Handelspartnern vor ein paar Jahren 

in Deutschland umgesetzt habe. Es 

hat sich um eine markenunabhängige 

Kampagne gehandelt, die das öffent-

liche Bewusstsein für die Bedeutung 

der Ernährung in den ersten 1.000 Le-

benstagen schärfen sollte. Diese Kam-

pagne war langfristig über zwei Jahre 

angelegt, wir hatten eine ehemalige 

Olympionikin und mehrfache Mutter 

als Botschafterin, haben einfache und 

gesunde Familien-Rezepte zum Nach-

positive Veränderungen kommuni-
zieren. An welchen positiven Ver-
änderungen möchten Sie persön-
lich mitwirken?

Eines meiner Lebensmottos lautet: 

„When you’re handed lemons, make 

lemonade“. Mein Team hat das in den 

letzten Jahren sehr oft gehört. Die 

Zeiten sind aktuell wirklich nicht ein-

fach, aber Gelegenheiten gibt es den-

noch überall. Man muss sie nur fin-

den und ergreifen – und manchmal 

macht ein wenig Unterstützung auf 

dem Weg dorthin auch einen großen 

Unterschied. Ich komme aus recht 

einfachen Verhältnissen und bin sehr 

dankbar für alle Menschen, die mir auf 

meinem Lebensweg eine echte Chan-

ce gegeben haben. Ich versuche dieses 

Prinzip nun weiterzugeben. Ich sorge 

dafür, dass Frauen überall in unserem 

Unternehmen attraktive Positionen 

bekommen, indem ich Jobsharing und 

Teilzeitarbeit ermögliche. Wir stellen 

z.B. auch Talente im fortgeschrittenen 

Alter ein, da ich der Meinung bin, dass 

diese mit ihrer Erfahrung einen ech-

ten Mehrwert für unser Unterneh-

men darstellen können. Ich unter-

stütze funktionsübergreifende Wech-

sel, auch wenn die Erfahrung nicht zu 

100% in einem Bereich vorhanden ist. 

Oder man sollte auch einfach einmal 

die Person im Raum, die immer ruhig 

ist, ansprechen und nach ihrer Mei-

nung fragen. Es gibt so viele Möglich-

keiten, positive Veränderungen her-

beizuführen. Man muss wirklich kein 

Superheld sein, um dies zu tun!

kochen entwickelt und vieles mehr. Dabei ha-

ben wir eine unglaubliche Reichweite gene-

riert und qualitativ viel positives Feedback von 

Eltern und Gesundheitspersonal bekommen. 

Mit unseren Handelspartnern konnten wir 

dadurch auch auf einer ganz anderen Ebene 

zusammenarbeiten – weil wir alle wussten, 

dass wir gemeinsam einen wirklichen Unter-

schied im Leben und der Ernährung von Kin-

dern machen können. Die Kampagne öffne-

te dann viele neue Türen für unser Business 

– und hat echte „Win:Wins“ hervorgebracht. 

Was ich von damals mitgenommen habe ist, 

dass die Basis für eine gute Zusammenarbeit 

vor allem dann gelegt ist, wenn sich alle Be-

teiligten über das größere, übergeordnete Ziel 

einig sind. Das hilft sehr dabei ein hohes Maß 

an Vertrauen aufzubauen und durch dieses 

Fundament können Partnerschaften auch in 

schwierigeren Zeiten funktionieren und sogar 

gestärkt werden.

Das Danone-Logo – ein Kind, das zu einem 
Stern aufblickt – soll auch Optimismus für 

SalzburgMilch-GF Andreas Gasteiger macht in 
Sachen Nachhaltigkeit Dampf, z.B. mit einem 

neuen energieeffizienten Dampfkessel.

Nichole Duttine
Managing Director  

Nutricia Milupa & Danone (dairy) Austria

FÜR DIE UMWELT
Ein übergeordnetes Ziel der SalzburgMilch ist 

es, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens 

weiter zu verringern und die Produktionss-

tandorte in den selbst beeinflussbaren Berei-

chen klimaneutral zu betreiben. Auf dem Weg 

dahin – wie im aktuellen Nachhaltigkeitsbe-

richt nachzulesen ist – wurden etwa Projek-

te zur Energieeinsparung oder die Errichtung 

der größten Aufdach-Photovoltaikanlage des 

Bundeslandes Salzburg auf dem Dach der Kä-

serei in Lamprechtshausen umgesetzt. Am 

Standort Salzburg sollen außerdem verschie-

dene Maßnahmen den Erdgasverbrauch redu-

zieren. So kommt z.B. bei der Erzeugung von 

ESL-Milch nun ein neues Verfahren zum Ein-

satz, wodurch eine erhebliche Menge an Pro-

zesswärme eingespart werden kann. Weiters 

wurde die bestehende Dampfkesselanlage 

durch eine energieeffiziente Dampfversor-

gung inkl. Wärmerückgewinnungssysteme er-

setzt. Durch die beiden letztgenannten Maß-

nahmen können insgesamt rund 2.600 MWh 

Erdgas eingespart werden. Aktuell wird bereits 

an einer umfangreichen Photovoltaik-Anlage 

für den Salzburger Standort gearbeitet. 

ganz persönlich
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ErlebnisSennerei Zillertal

VON OBEN
Wenn die Kühe im Zillertal auf der Alm grasen 

dürfen, also von Juni bis September, entsteht 

durch den vielfältigen Speiseplan mit über 1.000 

Bergkräutern eine ganz besondere Milch, die auf 

einer Höhe von 2.300m gemolken und von der 

Erlebnis Sennerei Zillertal veredelt wird. Heuer 

offeriert die Erlebnis Sennerei Zillertal nicht nur 

eine „Alm Milch“, sondern auch eine „Butter-

milch“, ein „Naturjoghurt“ sowie „Graukäse“. 

Alpenhain Obazda

GESENKT
Der typische sechseckige Becher der „Camem-

bert Creme“ sowie der „Original Obazda“-Vari-

anten von Alpenhain ist nun zu 100% recycling-

fähig. Durch die leichte Formanpassung wird 

zudem die Palettenauslastung optimiert, was 

ebenfalls den CO2-Verbrauch senkt. Die typisch 

bayrische Spezialität aus Camembert, Rahm, 

Butter und Gewürzen ist ab Juli auch in der Sor-

te „Meerrettich“ erhältlich. 

Schärdinger Mondseer

RAUCHZEICHEN
Der „Schärdinger Mondseer“ wird bereits seit dem 

frühen 19. Jahrhundert hergestellt. Neu ist, dass 

es diese Käse-Spezialität auch in einer geräucher-

ten Variation gibt. Diese wird weniger intensiv 

mit Rotkultur behandelt, dafür aber nach dem 

Reifen mild über Buchenholz geräuchert, wo-

durch die Rinde ihre bräunliche Farbe und der 

Käse mit weichem, geschmeidigem Teig sei-

ne besondere Note erhält.

Die Käsemacher Würz Käse

REIBUNGSLOS
Käse ist zur Verfeinerung unterschiedlichster 

Speisen bei den Österreicher:innen sehr beliebt. 

Die Käsemacher lancieren nun ein ganz darauf 

abgestimmtes Produkt: Der „Würz Käse“ wird 

sehr convenient in bereits geriebener Form an-

geboten, und zwar in einer hochwertigen Glas-

Verpackung. Zu haben sind zwei Varianten, die 

mit unterschiedlichen Gewürzen verfeinert sind, 

nämlich „Mediterran“ sowie „Pfeffrig“. 

Schärdinger Brat- und Grillkäse

GRILL MAL
„Schärdinger“ ist heuer einmal mehr auch am 

Rost mit von der Partie, denn seit Kurzem ist der 

„Brat- und Grillkäse“ wieder erhältlich. Er eignet 

sich als Beilage ebenso wie als Hauptspeise und 

kann sowohl am Grill als auch in der Pfanne zu-

bereitet werden. Die Packung enthält zwei grill-

fertig vorgeschnittene Stücke, wobei neben der 

Sorte „natur“ auch eine geräucherte Variante zu 

haben ist. 

Lätta Vegan

BLACK IN TOWN
Erstmals gibt es aus dem Hause Upfield ein rein 

pflanzliches Produkt von „Lätta“. Die Halbfettmar-

garine „Lätta Vegan“ kommt mit einem frischen 

Geschmack, der für Produkte der Marke typisch 

ist. Die Neuheit soll eine jüngere und kauf-

kräftige Zielgruppe ansprechen, insbeson-

dere Millennials mit urbanem Lifestyle will 

man mit dem schwarzen Verpackungsdesign 

abholen. Erhältlich in der 250g-Packung. 

Woerle Herzstück Heutaler

HERZLICH WILLKOMMEN
Unter dem Namen „Herzstück Heutaler“ bringt 

Woerle eine neue Käsespezialität aus Heumilch 

in die Kühlregale. Der Käse zeichnet sich durch 

seinen süßlich-milden Geschmack und einen ge-

schmeidigen Teig aus. Was das wiederverschließ-

bare Packaging angeht, so kommt hier das neue 

Design zum Einsatz, außerdem setzt man auf 

100% Recyclingmaterial, wie an prominenter Stel-

le kommuniziert wird. 

Die Käsemacher Schnitt Käse

AROMATISCH
Neu aus dem Hause Die Käsemacher kommt nun 

ein vier Varianten umfassendes Schnittkäse-

Sortiment auf den Markt. Dieses besteht einer-

seits aus „Schnitt Käse vom Schaf“ in den Sor-

ten „Natur“ und „Chili“ sowie andererseits aus 

„Schnittkäse von der Ziege“ in den Geschmacks-

richtungen „Natur“ und „Kräuter“. Allesamt 

reifen sie mind. drei Monate und schmecken 

vollmundig-aromatisch.

launch

launch

launch

launch

launch

relaunch

line extension

launch

Meilenstein 
auf Meilenstein
Nach zwei Jahren Bauzeit konnte Woerle im Juni seine neue Naturkäserei in Be-
trieb nehmen. Und diese ist viel mehr als nur ein neues Betriebsgebäude, sondern 
ein weiterer Schritt in Richtung noch mehr Nachhaltigkeit – übrigens nur einer von 
vielen, mit denen die Privatkäserei gerade von sich hören lässt.

Dass Gerrit Woerle für Nachhaltigkeit 

geradezu brennt, ist bei all den viel-

fältigen Aktivitäten, die der Unterneh-

mer seit der Übernahme der Geschäftsleitung 

von seinem Vater Gerhard forciert hat, stark 

spürbar. Da muss natürlich auch die Technik 

und Energieversorgung am neuesten Stand 

der Klimaschutzforschung sein. Jedoch: „Ich 

bin in die Jahre gekommen und die alte Käse-

rei auch“, befand Gerrit Woerle (37, die Käse-

rei ist etwa gleich alt) mit einem Augenzwin-

kern. Und so hat er 2019 noch gemeinsam mit 

seinem Vater das Projekt der Errichtung ei-

ner neuen Naturkäserei in Angriff genommen. 

Kürzlich ist darin (nach geringfügigen Verzö-

gerungen durch die Pandemie sowie durch 

einen Brand im Hochregallager 2021) die Pro-

duktion angelaufen – und der Betrieb spielt in 

Sachen Klimaschutz wenig überraschend alle 

Stückerl. „Für uns ist das ein Meilenstein, der 

es uns ermöglicht, die gesamte Produktions-

kette so ressourcenschonend wie möglich zu 

gestalten und unsere Käsespezialitäten be-

sonders nachhaltig sowie unter Einsatz mo-

dernster Technik zu erzeugen“, freut sich Gerrit 

Woerle und gerät beim Schildern der umwelt-

schonenden Ausstattung fast ins Schwärmen. 

Zum Einsatz kommen in den neuen Räumlich-

keiten etwa Wärmeschaukeln – eine Techno-

logie, bei der – stark vereinfacht gesprochen – 

beispielsweise abkühlende Molke die Milch er-

wärmt. Nicht fehlen darf natürlich auch eine 

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Käse-

rei, eine weitere PV-Anlage soll auf dem Dach 

des Reifekellers entstehen, um noch mehr CO2 

einzusparen. Auch in Sachen Transportwege 

konnten umfangreiche Einsparungen reali-

siert werden: Rund 5.000 LKW-Fahrten pro 

Jahr sind durch die Zentralisierung in Henn-

dorf obsolet geworden. 

IM KREIS GEDACHT. Doch das Engagement 

in Sachen Umweltschutz geht weiter über 

die neue Käserei hinaus. Auch an den Verpa-

ckungen hat man ein auf mehr Nachhaltigkeit 

abzielendes Upgrade vorgenommen. Einer-

seits haben die „Woerle“-Produkte ein neu-

es farbenfrohes Design bekommen, bei dem 

die Nachhaltigkeitsmission klar kommuniziert 

wird, etwa in Form entsprechender Icons. „Wir 

wollen mit dem neuen Auftritt unsere hohen 

Qualitätsstandards für Konsument:innen 

noch besser sichtbar machen“, erläutert Diana 

Reuter, die bei Woerle die Leitung des Nach-

haltigkeitsmanagements inne hat. Und sie 

fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, weiterhin auf die 

Bedeutung und den Wert regionaler Lebens-

mittel hinzuweisen. Es ist wichtig, den Men-

schen bewusst zu machen, welche Macht sie 

mit ihrem Einkaufsverhalten haben.“ Doch 

News gibt’s nicht nur in Sachen Design, son-

dern auch was das Material angeht. Ab sofort 

wird ein Teil der „Woerle“-Verpackungsscha-

len aus 100% Recycling-PET hergestellt. Das 

erklärte Ziel ist es natürlich, dies so rasch wie 

möglich am gesamten Sortiment umzusetzen. 

„Künftig soll jede ‚Woerle‘-Verpackungsscha-

le aus recyceltem Material hergestellt werden, 

das wiederum recyclingfähig ist“, so Reuter.

HARTE WÄHRUNG. Last but not least gibt’s 

auch Neues für den Gaumen: Seit Mitte Juni ist 

der „Woerle Heutaler“ erhältlich, ein – natür-

lich – aus Heumilch hergestellter Großloch-

käse mit süßlich-mildem Geschmack. Um die 

gestiegenen Produktionskapazitäten opti-

mal zu nutzen, soll noch heuer eine weitere 

Neuheit auf den Markt kommen. „Es wird ein 

g’schmackiger Bruchlochkäse aus bester, re-

gionaler Heumilch sein“, verrät Gerrit Woerle, 

der – wie so viele – zwei intensive und heraus-

fordernde Jahre hinter sich hat, sich aber zu-

mindest freuen kann, dass das Unternehmen 

in der Rohstoffbeschaffung keine Probleme 

hat: Die Milch wird zu 100% von Betrieben aus 

Salzburg und Oberösterreich bezogen. Und, so 

Gerrit Woerle: „Zumindest die Kuh ist von Co-

rona und Krisen nicht betroffen.“  bd

GF Gerrit Woerle freut sich, dass die neue  
Naturkäserei v.a. in Sachen Nachhaltigkeit 

alle Stückerl spielt.

Die neue Naturkäserei von Woerle ging kürzlich in Betrieb – inkl. Wärmeschaukel und PV-Anlage.
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Mit Milch groß geworden
Die ARGE Heumilch will in der Gesellschaft wieder ein Bewusstsein für die ur-
sprünglichste Art der Milcherzeugung schaffen und setzt sich mit großem Erfolg 
für die profitable Vermarktung entsprechender Produkte ein. An der Spitze der 
ARGE steht seit 2019 Christiane Mösl, die uns im Interview u.a. verrät, warum in 
ihren Adern Heumilch fließt.

PRODUKT: Liebe Frau Mösl, Sie haben uns mal 
berichtet, Sie hätten Heumilch im Blut. Wie ist 
denn diese Aussage zu verstehen?

Mösl: Ich bin in einer Emmentalerkäserei im 

Salzburger Flachgau aufgewachsen. Dadurch 

wurde schon früh meine Leidenschaft für das 

Naturprodukt Käse entfacht.

PRODUKT: Sie sind nun schon sehr lange in der 
Molkereibranche tätig. Was ist für Sie der Reiz 
dieses Tätigkeitsfeldes?

Mösl: Ich schätze die Natürlichkeit der Produk-

te Milch und Käse, die den Alltag so vieler Men-

schen bereichern. Teil der ARGE Heumilch zu 

sein, die sich für nachhaltige, hochqualitative 

Nahrungsmittel, artgerechte Tierhaltung, die 

Erhöhung der Wertschöpfung für alle Partner 

und die Schonung des Klimas einsetzt, ist sehr 

motivierend und erfüllend. Darüber hinaus ist 

der Milchmarkt ein sehr lebendiger und inno-

vativer, der mich immer wieder aufs Neue be-

geistert und antreibt.

PRODUKT: Und was waren/sind für Sie per-

sönlich die größten Herausforderungen?

Mösl: Eine große Herausforderung ist es, die 

kleinstrukturierte Landwirtschaft der heimi-

schen Heumilchbäuer:innen auf dem volatilen 

Markt zu erhalten. 

PRODUKT: Heumilch-Produkte stellen eine 
echte Erfolgsgeschichte dar, forciert v.a. 
durch die Aktivitäten der ARGE Heumilch – 
worauf sind Sie in diesem Zusammenhang 
besonders stolz?

Mösl: Stolz macht mich, dass es der ARGE 

Heumilch gelungen ist, Heumilch als eige-

ne Milchmarke zu etablieren, die 87% der 

Österreicher:innen kennen. Ein Highlight war 

bisher sicher auch die Verleihung des europä-

ischen Gütesiegels „g.t.S. – garantiert traditi-

onelle Spezialität“, das auf unser Betreiben hin 

zustande kam.

PRODUKT: Können Sie uns ein konkretes Ziel 
verraten, das Sie sich gemeinsam mit der 
ARGE Heumilch für die nähere oder weitere 
Zukunft gesteckt haben?

Mösl: Wir möchten die nachhaltige Wirt-

schaftsweise der Heumilchbäuer:innen noch 

weiter in den Köpfen der Konsument:innen ver-

ankern und auch in Zukunft einen deutlichen 

Mehrwert für unsere Heumilchbäuer:innen 

erzielen.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd

Schon als Kind mit der Kuh 
auf du und du :-)

ARGE Heumilch
2004 gegründet vereint die ARGE 

Heumilch heute rund 8.000 

Heumilchbäuer:innen und mehr 

als 90 Verarbeiter, also Molkereien, 

Käsereien bzw. Sennereien, sowie 

Vermarkter. Die Ziele der Plattform 

sind nicht nur die Erhaltung der 

Heumilchwirtschaft an sich, son-

dern auch alle Beteiligten zu un-

terstützen, die Wertschöpfung zu 

erhöhen, Arbeitsplätze zu sichern 

und die Konsument:innen über die 

Vorteile von Heumilchprodukten 

aufzuklären. Heumilch ist eine ös-

terreichische Besonderheit: Rund 

15% der angelieferten Milch stam-

men hierzulande von Heumilchkü-

hen, während dieser Anteil europa-

weit bei gerade einmal 3% liegt. 

Von klein auf in Sachen Milch engagiert:  
Christiane Mösl, GF ARGE Heumilch.
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Voller Stolz
Es ist vollbracht – die PRODUKT  
Champions 2022 sind gekürt und die 
Verantwortlichen haben Ihre Trophäen 
bereits in Händen (oder an den Wänden). 
Bevor Sie auf den Folgeseiten alles über 
die diesjährigen Preisträger erfahren, 
verraten wir Ihnen hier, warum die Top-
Platzierten zu Recht mit ihrem  
PRODUKT Champion angeben dürfen.

Wir werden nicht müde, es zu betonen: 

der PRODUKT Champion ist eine har-

te Währung. Denn die Ermittlung der 

Champions in Gold, Silber und Bronze ist lang-

wierig und umfassend. Wer aus diesem Verfah-

ren mit Edelmetall hervorgeht, hat eine harte 

Prüfung hinter sich und eine echte Bestätigung, 

dass das prämierte Produkt exzellente Markt-

chancen hat. Der Bewerb, den wir in den Berei-

chen Milchprodukte sowie Fleisch- und Wurst-

waren austragen, begleitet uns jedes Jahr über 

viele Monate hinweg. Es beginnt damit, dass 

wir die heimischen Molkereien sowie die Her-

steller im Bereich Fleisch- und Wurstwaren 

aufrufen, ihre vielversprechendsten Produkt-

Neuheiten bzw. den für das aktuelle Jahr aus-

gerufenen Klassiker (heuer: Naturjoghurt bzw. 

Kalbspariser) zu nominieren. Diese stellen wir 

unseren Leser:innen dann redaktionell vor und 

bitten diese auch, uns ihren Favoriten zu nen-

nen. Auf Basis der Votings und einer Vorverkos-

tung reduzieren wir die Anzahl der Einreichun-

gen auf ein Maß, das für unsere Expert:innen 

im Rahmen unserer Jurysitzung realistisch zu 

bewältigen ist. Die Juror:innen (heuer rund 30 

Personen) verkosten dann sämtliche Finalisten-

Produkte und bewerten diese. In der Kategorie 

„Klassik“ blind, d.h. ohne zu wissen, welcher Her-

steller der Absender des jeweiligen Produktes 

ist. Bei den Innovationen geht es hingegen um 

das Produkt-Konzept als Ganzes, d.h. auch nicht 

sensorisch zu beurteilende Kriterien wie Pa-

ckaging, Nachvollziehbarkeit der Herkunft oder 

Nachhaltigkeit spielen eine Rolle. Einen ganzen 

Nachmittag lang sind die Expert:innen im Ein-

satz, wobei sich die Jury aus Entscheider:innen 

und Qualitäts-Manager:innen des Handels, Le-

bensmittel-Expert:innen und -Technolog:innen, 

Fachjournalist:innen u.Ä. zusammensetzt – Per-

sonen also, die ihr Handwerk verstehen und die 

– herzlichen Dank dafür – jedes Jahr mit großem 

Ernst und Engagement zur Sache gehen. 

AUSGEZEICHNET. Wenn die Juror:innen ihre Ar-

beit getan haben, werden die Bewertungsmap-

pen abgesammelt, dann werden knallhart auf 

Basis der vergebenen Noten die Sieger der ein-

zelnen Kategorien ermittelt. Diesen durften wir 

ihre Trophäen bereits überreichen und die Tro-

phäen haben vielerorts wieder prominente Plät-

ze in den Betrieben bekommen. Denn dass man 

PRODUKT Champion ist, darf und soll man natür-

lich weiterkommunizieren. Dafür stellen wir den 

Gewinnern auch das entsprechende Logo zur 

Verfügung, das gerne direkt auf der Verpackung 

platziert wird und so den Konsument:innen ver-

mittelt, dass das prämierte Produkt in jeder Hin-

sicht ausgezeichnet ist.  bd

CHA PION

Expert:innen des Handels beim Verkosten und Bewerten: Hannes Süß, Category Buyer,  
und Tanja Oswald, Category Manager, beide Rewe (li.) sowie Lukas Dienstl,  
Qualitätsmanager bei Rewe und Thomas Ruhmer, Verkaufsleiter Penny (re.)

Eine von rund 30 PRODUKT Champion-
Juror:innen: Kulinarik-Expertin Dagmar Gross

Penny-GF Ralf Teschmit nahm die PRODUKT-
Champion-Finalisten genau unter die Lupe.

Kategorien des PRODUKT Champion

Milchprodukte 
• Klassik – heuer: Naturjoghurt
• Innovationen

Fleisch- und Wurstwaren 
• Klassik – heuer: Kalbspariser
• Selbstbedienung
• Theke
• Convenience

FACTBOX
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HALTUNGSFRAGEN
Das diesjährige AMA-Milchsymposium fand 

unter dem Motto „Zum Wohl des Tieres, lasst 

uns unsere Haltung ändern!“ statt. Unter-

schiedliche Stakeholder kamen zu diesem 

wichtigen Thema zu Wort. Josef Moosbrug-

ger, Präsident der österreichischen Land-

wirtschaftskammer, betonte die positive 

Rolle der Bäuer:innen in diesem Zusammen-

hang. „Die wirklichen Tierschützer sind die 

Bäuer:innen, die jeden Tag schauen, dass es 

den Tieren gut geht.“ Er wies aber auch darauf 

hin, dass die Landwirt:innen nicht mit Über-

regulierungen überfordert werden sollten. 

Yascha Lena Koik, Doktorantin an der Fach-

hochschule Kiel, wies in ihrem Vortrag dar-

auf hin, dass die Einstellung der Menschen 

oft von ihrem Verhalten als Konsument:in 

abweicht. Das Interesse am Thema Tierwohl 

ist jedoch generell hoch: 80% hätten zu die-

sem Thema gerne mehr Informationen, wie 

eine repräsentative Online-Umfrage (durch-

geführt von Marketagent) ergeben hat. Be-

sonders wichtig ist den Österreicher:innen in 

diesem Zusammenhang, dass die Tiere Zugang 

zu Weiden und Freigelände haben. Dass 90% 

der Studienteilnehmer:innen angeben, beim 

Kauf von Gütern des täglichen Bedarfs heute 

mehr auf den Preis zu achten als noch vor ei-

nem halben Jahr, macht es Tierwohlproduk-

ten allerdings nicht gerade leichter. Neben 

dem Preis nennt ein Fünftel der Befragten 

aber auch mangelndes Vertrauen in Tierwohl-

Kennzeichnungen als Kauf-Hemmnis.

Aspekte spielen eine Rolle. Sogar eine sehr 

große, wie anhand der diesjährigen Preisträ-

ger deutlich wird.

GOLD. Den „PRODUKT Champion“ in Gold 

holt sich aus allen eingereichten Innovati-

onen heuer die „Laktosefreie Heumilch“ der 

Erlebnissennerei Zillertal. Die Milch stammt 

von Almen und Bergbauernhöfen im Zillertal. 

Verpackt wird sie in einem 100% klimaneut-

ralen Milchpackerl, das seinen hohen Nach-

haltigkeitsanspruch durch die verwendeten 

Brauntöne auch optisch gut kommuniziert. 

Was den Inhalt angeht, so kommt die Milch 

mit dem für laktosefreie Produkte typischen 

süßlichen Geschmack, wobei er in diesem 

Fall angenehm dezent ausfällt. Die Süße ent-

steht dadurch, dass der Milchzucker bereits 

aufgespalten ist, um auch Laktoseintoleran-

ten den Genuss zu ermöglichen. Der Quali-

tätsanspruch war bei der Entwicklung dieses 

Produkts extrem hoch, wie GF Christian Kröll 

erzählt: „Wir wollten eigentlich am Anfang 

Nach der erfolgreichen Erweiterung un-

seres Wettbewerbs um den spannen-

den Bereich der Milchprodukte, stell-

ten sich heuer zum zweiten Mal Launches aus 

der weißen, bunten und gelben Palette der 

mehrstufigen Bewertung. Ganz bewusst las-

sen wir hier Produkte aus unterschiedlichen 

Bereichen gegeneinander antreten – denn es 

geht in der Kategorie „Innovationen“ um das 

beste Gesamtkonzept all jener Neuheiten, die 

die heimischen Molkereibetriebe in den letz-

ten zwölf Monaten vor Start des Bewerbs 

lanciert haben. Selbstverständlich geht es da 

ganz stark um sensorische Aspekte wie Ge-

ruch oder Geschmack. Ob der optische Auf-

tritt, also das Packaging-Design, als anspre-

chend empfunden wird, ist aber ebenfalls 

höchst relevant. Und auch Nachhaltigkeits-

Braunshofer führt an Mehrweg jedenfalls kein 

Weg mehr vorbei: „Wir sind der festen Über-

zeugung, dass wir mit unseren Mehrweg-Pro-

dukten den Konsument:innen genau das bie-

ten, was immer wichtiger wird bzw. längst 

schon wichtig ist.“ Und so ist es auch wenig 

überraschend, dass die nächsten wiederbe-

füllbaren Produkt-News bereits in der Pipe-

line sind. Braunshofer: „Unser Mehrweg-Sor-

timent wird schon in Kürze weiter ausgebaut.“

BRONZE. Auch ein Produkt aus der gelben Pa-

lette konnte sich einen Platz in unserer Cham-

pions League erkämpfen, genauer gesagt der 

„Tirol Milch Heumilch Bergkäse“. Diese Spe-

zialität wird während ihrer mindestens drei 

Monate langen Reifezeit mit Rotkulturen ge-

pflegt und entwickelt dadurch ihr fein-wür-

ziges Aroma. Der Käse mit geschmeidigem 

Teig richtet sich an all jene, die es in Sachen 

Bergkäse gerne etwas milder haben und wur-

de von unserer Jury in jeder Hinsicht für gut 

befunden.

VIELFÄLTIG. Gerade ob der Vielfalt der ein-

gereichten Produkte war der Bewerb heuer 

wieder sehr spannend, wie uns auch zahlrei-

che Jurymitglieder bestätigt haben. Nachhal-

tigkeits-Argumente und hochwertige Roh-

stoffe, aber natürlich auch ein richtig guter 

Geschmack waren dabei einmal mehr aus-

schlaggebende Kriterien im Rahmen der Be-

wertung. Herzlichen Glückwunsch an alle un-

sere Champions!  bd

Edelmetall im Kühlregal
Ob jene Milchprodukte, die im Laufe des vergangenen Jahres neu auf den Markt 
gekommen sind, halten, was sie versprechen, das baten wir kürzlich wieder unsere 
Expert:innen-Jury zu überprüfen. Das Ergebnis kommt hier: nämlich die PRODUKT 
Champions 2022 in der Kategorie „Innovationen“.
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Stellvertretend für die Eigentümer-Familie Kröll hat Michael Frank, Vertriebsleiter der Erlebnissen-
nerei Zillertal, den PRODUKT Champion in Gold von PRODUKT-GF Kiki Sabitzer entgegengenommen.

Jubelstimmung über gleich zwei PRODUKT Champions in der Kategorie Innovationen kommt hier 
bei Berglandmilch-GF Josef Braunshofer, PRODUKT-GF Kiki Sabitzer, Marlies Rolinek, Produkt-

manager Marketing und Michael Forster, Leitung Product Group Management, auf.

Beim AMA-Milchsymposium drehte sich 
heuer alles ums Tierwohl.

|| Es hat sich herausgestellt, 

dass sich unsere  

Bergbauernheumilch für die 

Herstellung der laktosefreien 

Milch so gut eignet, dass diese 

aus unserer Sicht geschmacklich 

einfach einzigartig ist. ||
Christian Kröll, GF Erlebnissennerei Zillertal

|| Wir bieten mit unseren 

Mehrweg-Produkten den 

Konsument:innen genau das, 

was immer wichtiger wird bzw. 

längst schon wichtig ist. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch 

GOLD SILBER BRONZE

keine laktosefreie Heumilch machen, da sich 

über den Geschmack wirklich streiten lässt. 

Nach den ersten Versuchen stellte sich aber 

heraus, dass sich unsere Bergbauernheumilch 

für die Herstellung der laktosefreien Milch so 

gut eignet, dass diese aus unserer Sicht ge-

schmacklich einfach einzigartig ist.“ Und die-

se Entscheidung war im wahrsten Sinne des 

Wortes gold-richtig.

SILBER. Dass Mehrweg-Lösungen ein wich-

tiger Beitrag für erhöhte Nachhaltigkeit sein 

können, ist mittlerweile weithin bekannt. Er-

freulicherweise wächst auch das entspre-

chende Angebot der Markenartikler. Die Berg-

landmilch etwa offeriert seit einigen Mona-

ten nicht nur Milch, sondern auch Joghurt in 

wiederbefüllbaren Gläsern. Das „Schärdinger 

Berghof Bergbauern Joghurt“ gibt’s in unter-

schiedlichen Sorten, stellvertretend für die 

Linie ging beim PRODUKT Champion die Sor-

te „Vanille“ an den Start – und holte prompt 

(und extrem knapp hinter Platz 1) Silber. We-

nig überraschend fiel besonders die Bewer-

tung in den Kategorien „Verpackung/An-

mutung“ und „Nachhaltigkeit“ überdurch-

schnittlich gut aus. Für Geschäftsführer Josef 
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VERTIEFT
Wie die Gmundner Molkerei kürzlich bekannt 

gegeben hat, hat man sich nach reiflicher 

Überlegung dazu entschieden, das Angebot 

der Milchwerke Jäger GmbH hinsichtlich ei-

ner Vertiefung der bereits bestehenden Ko-

operation weiter zu verfolgen. Jäger hat der 

Genossenschaft eine gleichberechtigte Be-

teiligung an seinem Unternehmen angeboten. 

Die Gmundner Molkerei eGen (mbH) bleibt 

somit bestehen, die Landwirt:innen würden 

in diesem Fall Miteigentümer:innen der bay-

rischen Milchwerke Jäger. Derzeit beliefern 

bereits rund 230 heimische Landwirt:innen 

die Firma Jäger, langfristig ist allerdings ge-

plant, deren Milch (ca. 70 Mio. kg pro Jahr) bei 

der Gmundner Molkerei verarbeiten zu lassen, 

was die oberösterreichische Milchwirtschaft 

natürlich stärken würde. Somit fällt das Fa-

zit von Obmann Johannes Trinkfass zur In-

tensivierung der Zusammenarbeit durchaus 

positiv aus: „Wir haben Hermann Jäger und 

sein Team als verlässlichen Partner mit Hand-

schlagqualität kennengelernt. Diese Beteili-

gung bietet unseren Milchbäuer:innen, aber 

auch unseren Mitarbeiter:innen Sicherheit 

und Perspektive.“ Sobald die Gesellschafts-

verträge final ausgearbeitet sind, werden sie 

den rund 2.000 Milchbäuer:innen und Mit-

gliedern in der Generalversammlung zur Ab-

stimmung vorgelegt.

sik an das „nöm Bifidus Naturjoghurt“. Es ist 

mit BB12 Bifidobakterien angereichert und hat 

25g Protein und 600mg Calcium pro 500g-Be-

cher an Bord. Außerdem ist es laktosefrei, was 

auch im Geschmack bemerkbar ist. Von unserer 

Jury erhielt dieses Produkt u.a. in Sachen Ge-

ruch und Textur außerordentlich gute Noten. 

Bei der NÖM ist man darauf natürlich beson-

ders stolz. Marketingleiterin Veronika Breyer: 

„Vielen Dank für die Auszeichnung! Wir freuen 

uns außerordentlich, den 1. Platz beim PRO-

DUKT Champion in der Kategorie ‚Milchproduk-

te Klassik‘ gewonnen zu haben. Mit dem ‚nöm 

Bifidus Naturjoghurt‘ ist uns die Modernisie-

rung eines funktionalen Naturprodukts gelun-

gen, welches die Jury in der Blindverkostung 

auch durch seinen hervorragenden, milden Ge-

schmack überzeugen konnte.“

SILBER. Platz 2 bei den Naturjoghurts geht an 

das „Schärdinger Bifidus Joghurt“, das – no-

Von der Antike bis heute steht Joghurt in 

vielen Kulturen auf dem Speiseplan und 

wird wegen seines besonderen säuerli-

chen Aromas geschätzt. Dieses entsteht, wenn 

Bakterien Milchzucker in -säure umwandeln. Je 

nach Bakterienkultur und Art der Herstellung 

kann das Endprodukt recht unterschiedlich 

ausfallen – wie auch bei der Blindverkostung 

deutlich wurde, im Rahmen derer wir die ein-

gereichten Produkte gegeneinander antreten 

haben lassen.

GOLD. Der PRODUKT Champion in Gold geht 

bei den Milchprodukten in der Kategorie Klas-

Fettgehalt von 3,2%. Unsere Jury war vor al-

lem vom Geschmack dieses Joghurts angetan: 

Unter allen teilnehmenden Produkten erhielt 

das „Schärdinger Bifidus Joghurt“ dieszbgl. die 

besten Noten. Aber auch bzgl. Textur und Ty-

pizität konnte es überzeugen. Am Markt zeigt 

dieses Produkt übrigens ebenfalls eine Top-

Performance. Warum, weiß Berglandmilch-Ge-

schäftsführer Josef Braunshofer: „Weil wir da-

mit den Geschmack unserer Konsument:innen 

treffen. Es ist das beliebteste Joghurt Öster-

reichs. Darauf sind wir sehr stolz.“

BRONZE. Den PRODUKT Champion in Bron-

ze sicherte sich in dieser Kategorie die Kärnt-

nermilch, und zwar für ihr „Jogurt 3,6%“. Die-

ses war für unsere Juror:innen jenes Produkt, 

das am ehesten die Erwartungen, die man an 

ein klassisches Naturjoghurt hat, erfüllt – es 

erhielt in Sachen Typizität die besten No-

ten aller teilnehmenden Produkte und war 

auch optisch und geschmacklich im Spitzen-

feld vertreten. Für die cremige Textur gab 

es ebenfalls überdurchschnittlich gute Be-

wertungen von unseren Expert:innen. Die 

Prämierung als PRODUKT Champions in der 

Kategorie Milchprodukte Klassik haben sich 

diese Produkte also wirklich verdient – herz-

lichen Glückwunsch vom PRODUKT-Team an 

alle Preisträger! bd

Kult(uren)produkte
In der zweiten Kategorie, in der der Bewerb um den PRODUKT Champion für 
Milchprodukte ausgetragen wird, geht es um echte Klassiker des Kühlregals. Heuer 
haben wir dabei das beste Naturjoghurt des Landes gesucht – und gefunden.
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Veronika Breyer, Marketingleiterin der NÖM, und Stefanie Hausmann, Produktmanagerin, freuen 
sich über Gold für das „nöm Bifidus Naturjoghurt“, hier gemeinsam mit 

PRODUKT-GF Brigitte Drabek.

Die Berglandmilch konnte auch in der Kategorie Klassik punkten: GF Josef Braunshofer, Marlies 
Rolinek, Productmanager Marketing, und Michael Forster, Leitung Product Group Management, 

freuen sich über Silber für das „Schärdinger Bifidus Naturjoghurt“.

Kärntnermilch-Verkaufsleiter Harald  
Steinberger mit dem PRODUKT Champion in 
Bronze für das „Kärntnermilch Jogurt 3,6%“.

Die Gmundner Molkerei soll durch eine  
vertiefte Kooperation mit den  

Milchwerken Jäger gestärkt werden.

|| Mit dem ‚nöm Bifidus Natur-

joghurt‘ ist uns die Modernisie-

rung eines funktionalen Natur-

produkts gelungen, welches die 

Jury in der Blindverkostung auch 

durch seinen hervorragenden, 

milden Geschmack überzeugen 

konnte. ||
Veronika Breyer, Marketingleiterin NÖM

|| Das ‚Schärdinger 

Bifidus Joghurt‘ ist das  

beliebteste Joghurt Österreichs. 

Darauf sind wir sehr stolz. ||
Josef Braunshofer, GF Berglandmilch

GOLD SILBER BRONZE

men est omen – ebenfalls (ergänzend zu den 

„normalen“ Joghurtkulturen) Bifidus-Bakteri-

en enthält. Das Joghurt wird im 150g- sowie 

im 500g-Becher angeboten, jeweils mit einem 
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len die Fütterung mit regionalen Futtermit-

teln und Donausoja sowie kurze Transport-

wege zum Schlachthof (max. 50km). Eine 

erweiterte Form dessen stellt nun die Tier-

wohl-Linie dar. Zusätzlich profitieren hier die 

Tiere von einem doppelt so großen Flächen-

angebot, einer Trennung von Liege- und Akti-

vitätsbereich (ohne Vollspaltenböden), Stroh-

Einstreu oder der Möglichkeit zum Auslauf. Die 

Einhaltung dieser Richtlinien erfolgt übrigens 

durch unabhängige externe Kontrollstellen. 

Teil dieser Produktreihe ist seit Kurzem auch 

der „Tierwohl Beinschinken“, ein natürlich 

gewachsener Premium-Kochschinken, der 

für die Theke zu rd. 2,5kg erhältlich ist. „Vie-

le Konsument:innen wollen Tierwohlprodukte 

und befürworten diese Haltung. Dazu kommt 

die Kontinuität in unserer Produktqualität und 

natürlich der tolle Geschmack“, freuen sich 

GF Rudolf Berger und Verkaufschefin Gaby 

Kritsch über die erhaltene Auszeichnung. Die 

Jury zeigte sich von der optischen Anmutung 

besonders angetan, ebenso wie von der Tex-

tur und der Nachvollziehbarkeit der Herkunft.

An Theken-Produkte stellt der Handel 

zu Recht hohe Ansprüche. Zum einen 

müssen sie ein Blickfang sein, schließ-

lich soll den Konsument:innen schon beim 

Vorbeigehen das Wasser im Munde zusam-

menlaufen. Kein Weg vorbei führt natürlich 

an der hohen Qualität, gerade hinsichtlich des 

Geschmacks. Doch auch hier ist Innovation 

gefragt, schließlich soll den Konsument:innen 

Abwechslung geboten werden.

GOLD. Ganz oben am Stockerl landete der 

„Tierwohl Beinschinken“ aus dem Hause Berger. 

Der niederösterreichische Kochschinkenspe-

zialist führte im Vorjahr eine Produktlinie ein, 

die garantiert, dass die Schweine unter we-

sentlich strengeren Kriterien gehalten wer-

den als gesetzlich vorgeschrieben. Vorarbeit 

leistete Berger dafür schon seit etlichen Jah-

ren, denn das „regional.optimal“-Programm 

erfüllt längst viele dieser Kriterien. Dazu zäh-

Scheibchenweise
In der Kategorie der Bedientheke gingen heuer zwei hochwertige Kochschinken wie 
auch ein Premium-Speckprodukt als Gewinner hervor.
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Der Familienbetrieb Berger Schinken freut sich über den PRODUKT Champion in Gold („Tierwohl Bein
schinken“) und in Bronze (SB: „Wellness Frankfurter“): Claudia Berger, Kiki Sabitzer (GF/CR PRODUKT), Tho

mas Berger, Gaby Kritsch, Kristina Edelbacher (Leitung Filialen), Barbara Kritsch und Rudolf Berger (v.l.).

|| Viele Konsument:innen wol-

len Tierwohlprodukte und be-

fürworten diese Haltung. Dazu 

kommt die Kontinuität in unserer 

Produktqualität und natürlich 

der tolle Geschmack. ||
Gaby Kritsch, Verkaufschefin Berger Schinken, 

und GF Rudolf Berger

GOLD SILBER BRONZE
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Norbert Marcher führt den gleich-
namigen Familienbetrieb mit Sitz 
in Villach in dritter Generation. In 
den letzten Jahren wuchs das Un-
ternehmen zum achtgrößten Nah-
rungs- und Genussmittelproduzen-
ten Österreichs heran.

Was ist das Interessante an Ihrem 
Tätigkeitsfeld?
Wir decken tatsächlich die gesamte 

Produktion von der Schlachtung bis 

hin zur Veredelung ab – d.h. wir sind 

Anbieter von Frischfleisch, Wurst- und 

Schinkenprodukten, Salami und Con-

venience-Artikeln sowie von Fleisch-

ersatz-Artikeln. Zu dieser Vielfalt kam 

es durch den Zukauf der Werke Aibler, 

Blasko, Landhof und Loidl in den Jah-

Hier sind wir traditionell sehr stark 

aufgestellt.

Die letzten Jahre waren ja nicht ge-
rade einfach für die Fleischbranche. 
Ihr persönliches Fazit?
Die Jahre der Pandemie waren he-

rausfordernd, wir sind stolz darauf, 

dass wir durch die enorme Disziplin 

unserer Betriebsleiter und Mitarbei-

tenden Clusterbildungen in den Wer-

ken vermeiden konnten und so durch-

gehend unsere Werke auf voller Kapa-

zität laufen lassen konnten. 

Wenn man der Zeit was Positives ab-

gewinnen will, dann ist es der Ein-

druck, dass einer breiten Öffentlich-

keit die Systemrelevanz unserer Bran-

che bewusster geworden ist.

ren 2015 und 2017. Ursprünglich aus der Land-

wirtschaft und dem Viehhandel kommend, ist 

es für unser Familienunternehmen sehr span-

nend, jetzt die breite Palette an veredelten 

Produkten zu produzieren. Marken im Fleisch- 

und Wurstbereich sind wichtig als Imagefak-

tor und als Motor für die Produktinnovation. 

Norbert Marcher
GF Marcher Fleischwerke

ganz persönlich

fahrung als heimischer Traditionsbetrieb. Bei 

der Jury punktete dieses Produkt am meisten 

mit der Nachvollziehbarkeit der Rohstoff-Her-

kunft wie auch mit seiner ansprechenden Optik. 

Dazu Erich Ninaus, GF Messner: „Dieser mild ge-

würzter Kochschinken zeichnet sich durch sein 

ausgewogenes Aroma sowie durch seine Saf-

tigkeit aus.“  pm

SILBER. Ein sehr innovatives Thekenprodukt 

ergatterte mit dem „Original Wurzelspeck“ von 

Wiesbauer den 2. Platz im diesjährigen Wett-

bewerb. Die deftigen, mit Magerfleisch leicht 

durchzogenen Bauchfleischstücke werden da-

für mit einer speziellen Gewürz-Knoblauch-

mischung versetzt, in einem Knoblauchsud 

gut durchgebeizt und dann heiß geräuchert. 

Diese Speckplatte (1,5kg) ist dadurch nicht nur 

ein Gustostück mit markant-kräftigem Ge-

schmack und zartem Biss, sondern in dieser 

Form neu im Bedienthekenbereich. 

Die Fachjury überzeugte der „Original Wurzel-

speck“ wegen seines Innovationcharakters, der 

Textur und Sensorik des Produktes und auch 

hinsichtlich des optischen Eindruckes. 

BRONZE. Den 3. Platz holte sich der „Genuss 

Schinken“ des steirischen Traditionsbetriebes 

Messner. Ausgesuchte Schinkenteile werden 

dafür mit Gewürzen mild gepökelt, von Hand 

eingenetzt und über Buchenholz geräuchert 

und gekocht. Das Ergebnis ist ein sehr mage-

rer Premium-Kochschinken mit mildem Ge-

schmack und dabei deutlicher Rauchnote. Für 

sämtliche Produkte aus dem Hause Messner 

kommt lediglich österreichisches Fleisch zum 

Einsatz, zumeist auch direkt aus der Region. Die 

Verwendung von heimischen Rohstoffen wird 

klar auf den Etiketten und Verpackungen kom-

muniziert, ebenso wie die jahrzehntelange Er-

Sonja Zauner (GF PRODUKT) übergibt PRODUKT 
Champions an Thomas Schmiedbauer (GF 

Wiesbauer) und Monika Gnong (Marketing).

Gabriel Buchmann und Erich Ninaus (v.l.), bei-
de GF Messner, präsentieren den PRODUKT 

Champion für den „Messner Genuss Schinken“.
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be herstellen“, freut sich GF Franz Hofmann. 

Bei der Jury punktete das Produkt besonders 

hoch hinsichtlich Geruch, Textur und Farbe/

Schnittbild.

BRONZE. Den 3. Platz sicherte sich mit der 

Kalbspariser aus dem Hause Wiesbauer ebenso 

ein besonders hochwertiges Produkt. Es zählt 

zu den Leichtprodukten des Wiener Famili-

enbetriebes und weist um 30% weniger Fett Die Kalbspariser muss zwar nicht zur 

Gänze, jedoch aber zu einem hohen 

Anteil aus Kalbfleisch hergestellt wer-

den. Von Tradition her ist diese typisch öster-

reichische Spezialität sehr großkalibrig, denn 

ursprünglich diente der Blinddarm des Rindes 

– der sogenannte Bimmerling – als Wursthül-

le. Mittlerweile hat sich im Wesentlichen der 

Kunstdarm durchgesetzt, doch gibt es nach 

wie vor Hersteller, die bei der Produktion auf 

Naturdarm setzen. Ein weiteres auffälliges 

Merkmal dieser Spezialität ist das elegante 

Schnittbild, das auf die feine Kutterung zu-

rückzuführen ist.

GOLD. Den obersten Stockerlplatz holte sich 

das Unternehmen Radatz für seine „Feine 

Kalbspariser“. Damit stellt der Wiener Famili-

enbetrieb übrigens im Rahmen des seit mitt-

lerweile über 20-jährigen Bestehens dieses 

Produktwettbewerbes einen Rekord auf. Denn 

mit der diesjährigen Gold-Platzierung für die 

„Feine Kalbspariser“ gelang es dem Wiener Spe-

zialitätenhersteller, sich zum dritten Mal in 

Folge in der Kategorie Klassik den ersten Platz 

zu sichern. Bereits 2021 ergatterte die „Würzi-

ge Debreziner“ und zuvor die Radatz’sche Kna-

cker diese Gold-Platzierung. 

Für die mild geräucherte „Feine Kalbspariser“ 

verwendet Radatz mageres Fleisch, weshalb 

dieses Produkt um 30% weniger Fett aufweist 

als vergleichbare (nicht fettreduzierte) Pro-

dukte. Von der Fachjury erhielt diese Varian-

te der Kalbspariser Top-Noten für Geschmack, 

Textur und Typizität. Dazu Franz Radatz: „Die-

ser erste Platz macht uns sehr stolz! Unsere 

Fleischermeister haben wieder einmal bewie-

sen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Qua-

litätssicherung, gleichbleibender Geschmack 

und der Erhalt der traditionsreichen Familien-

rezepte sind ein Garant für den Erfolg.“

SILBER. Auf dem 2. Platz landete die Speziali-

tät der Weinviertler Fleischerei Hofmann. Die 

Kalbspariser aus diesem Haus punktet übri-

gens mit einem sehr hohen Kalbfleischanteil 

von 50%. Zum Einsatz kommt hier eine Wurst-

hülle in Natur-Optik. „Das ist eine Bestäti-

gung für die Qualität unserer regionalen Pro-

dukte, die wir handwerklich und mit viel Lie-

Das hab ich in Paris gelernt
Eine hochwertige Wurst aus der Sorte der Brätwürste war heuer Dreh- und Angel-
punkt des PRODUKT Champion Klassik – nämlich die Kalbspariser.
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Den ersten Platz in der Kategorie Klassik  
sicherte sich das Wiener Unternehmen  
Radatz –  GF Franz Radatz nahm voller  

Freude seinen Preis entgegen.

Thomas und Franz Hofmann (v.l.) bekommen von Brigitte Drabek (GF PRODUKT) 
den PRODUKT Champion in Silber für ihre Kalbspariser überreicht.

Vor einer Wand aus bereits erhaltenen PRODUKT Champions nimmt Thomas Schmiedbauer 
(GF Wiesbauer – Österr. Wurstspezialitäten) gemeinsam mit Monika Gnong (li., Marketing) 

von Sonja Zauner (GF PRODUKT) die PRODUKT Champions entgegen –  
Bronze für die Kalbspariser und Silber in der Kategorie Bedientheke.

|| Dieser erste Platz macht uns 

sehr stolz! Qualitätssicherung, 

gleichbleibender Geschmack 

und der Erhalt der traditionsrei-

chen Familienrezepte sind ein 

Garant für den Erfolg. ||
GF Franz Radatz

|| Das ist eine Bestätigung für 

die Qualität unserer regionalen 

Produkte, die wir handwerklich 

und mit viel Liebe herstellen. ||
GF Franz Hofmann

|| Die Leidenschaft, die be-

reits über Generationen weiter 

getragen wurde, zeichnet unsere 

Wiesbauer-Philosophie aus und 

prägt die Qualität, die Konti-

nuität und vor allem den guten 

Geschmack unserer Produkte. ||
Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer

GOLD SILBER BRONZE

gegenüber den Codex-Standardprodukten 

auf. Eine vollmundige Variante dieser Spezia-

lität, die unserer Expert:innenjury zufolge hier 

in der Typizität am besten abschnitt. Top-Be-

wertungen bekam dieser Artikel nicht nur für 

seinen Geschmack, sondern ebenso für seine 

Farbe und sein Schnittbild. „Die Leidenschaft, 

die bereits über Generationen weiter getra-

gen wurde, zeichnet unsere Wiesbauer-Phi-

losophie aus und prägt die Qualität, die Kon-

tinuität und vor allem den guten Geschmack 

unserer Produkte“,  fasst Thomas Schmiedbau-

er, GF Wiesbauer – Österr. Wurstspezialitäten, 

zusammen.  pm
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 Das seit 1891 bestehende Familienunternehmen in vierter Generation ist seit seiner Gründung die erste 
Adresse für Fleischspezialitäten auf höchstem Niveau. Beste Zutaten und die Unverfälschtheit der 

Produkte der Fleischerei Hofmann überzeugen Kunden seit über hundert Jahren.

Fachgeschäft Hollabrunn
Sparkassegasse 26-28

2020 Hollabrunn
Tel.: 02952 2163-0

Fachgeschäft Stockerau
Bahnhofstraße 1A
2000 Stockerau

Tel.: 02266 72500

Fachgeschäft Korneuburg
Hauptplatz 13

2100 Korneuburg
Tel.: 02262 72104

Typische Weinviertler Fleischspezialitäten, 
welche ausschließlich in Eigenproduktion her-
gestellt werden, handwerkliches Fingerspitzen-
gefühl und überlieferte Rezepturen zeichnen 
das Unternehmen aus. Schließlich hat man die 
klare Zielsetzung, die Nummer 1 hinsichtlich 
der Erzeugung hochwertgier Wurst und Fleisch-
produkte im Weinviertel und darüber hinaus zu 
werden. Dies versuchen Vater und Sohn, Franz 
und Thomas Hofmann, von der gleichnamigen 
Fleischerei immer wieder gemeinsam auf ein 
Neues unter Beweis zu stellen. Ein Beispiel 

sind Hofmann‘s Käsekrainer die sich die besten 
Österreichs nennen dürfen, da sie in der Kate-
gorie „Klassik“ zum Produkt-Champion gekürt 
wurden. Abgerundet wird das klassische Grill-
würste-Sortiment durch Spezialitäten wie die 
Käsewinzer, Chilli oder Rinder-Käsekrainer und 
auch die Mozzarella Bratwürstel, die besonders 
fein schmecken. 
Die Fleischerei Hofmann bietet generell ein 
umfangreiches Sortiment und verschiedene 
Fleischspezialitäten für den Grill an. Gut ab-
gelegenes,„dry aged“ Rindfleisch vom NÖ Rind 

sind ein Garant für saftige Steaks vom Grill – 
ein Highlight für jede Grillparty im größeren Stil 
ist es zum Beispiel ein ganzes Stück Fleisch 
im Smoker auf den Punkt zu bringen. Natür-
lich darf aber auch das klassische Kotelett vom 
Weinviertler Strohschwein nicht fehlen.

Wer unschlüssig ist oder auch einmal etwas 
Neues ausprobieren möchte, erhält in den 
Fachgeschäften in Hollabrunn, Stockerau und 
Korneuburg nicht nur die beste Qualität, son-
dern auch eine erstklassige Beratung.
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WOHIN GEHT DIE REISE?
Unter dem Titel „Quo vadis – meat?“ ging das 

diesjährige AMA Fleischsymposium in der Burg 

Perchtoldsdorf vonstatten. Schließlich haben 

sich die Rahmenbedingungen für die Fleisch-

erzeugung und den -verkauf in den letzten 

Jahren drastisch gewandelt. Die Speziali-

sierung des Agrarsektors, die Entfremdung 

großer Teile der Bevölkerung von Natur und 

Landwirtschaft sowie die immer deutlicher 

werdenden Auswirkungen des Klimawandels 

sind Veränderungen, die an den Grundfesten 

unserer Lebensweise rütteln. Ein spannender 

Veranstaltungstag mit spannenden Diskussi-

onen zu Entwicklungen, die für die Fleisch-

branche von zentraler Bedeutung sind. Zu 

den hochkarätigen Vortragenden zählten 

Judith Traxler (Marktforschungsinstitut Mar-

ketagent), Stephan Otto (GF Otto Gourmet), 

Martin Hubmann (AMA Marketing), Rüdiger 

Hepplemann (Vertrieb Edeka Südwest), Horst 

Jauschnegg (Tierzuchtdirektor LK Stmk), And-

reas Gobiet (ZAMG/ Universität Graz) und Pub-

lizist Hendrik Haase. Krönender Abschluss war 

die Präsentation des Absolvent:innenvereins 

der Diplom-Fleischsommeliers durch Ru-

dolf Stückler (AMA Marketing) und Hans Sta-

bauer, seines Zeichens selbst auch Diplom-

Fleischsommelier.

Rudolf Stückler (AMA Marketing) steckt Hans 
Stabauer die Nadel des Absolvent:innen-Vereins 

der Diplom-Fleischsommeliers an.

©
 A

M
A

seit längerem, die Sorte „Kürbiskern“ gesellte 

sich erst im letzten Jahr dazu. Das Fleisch die-

ser Snackwürstel stammt ausschließlich von 

„Vulcano“-Schweinen, die unter erhöhten Tier-

wohlkriterien im Vulkanland der Südoststeier-

mark aufwachsen. Wenige Gewürze und scho-

nend getrocknete Kürbiskerne sorgen für ei-

nen milden wie auch würzigen Geschmack, 

eine leicht nussige Note und steirisch-grüne 

Farbnuancen. Damit hat die Unternehmerfa-

milie Habel gleich mehrere Trends erfolgreich 

aufgegriffen. „Bei den ‚Vulcanossi‘ handelt es 

sich um ein sehr gutes Grundprodukt. Gepaart 

mit Kürbiskernen, die generell in Mitteleuro-

Zuvor schon sehr gefragt, hat das Seg-

ment der Selbstbedienungsprodukte in 

den letzten beiden Jahren noch einmal 

einen Schub bekommen. Triebkraft war die 

Pandemie; schließlich ist es praktisch, ein-

fach zuzugreifen – egal ob im gekühlten oder 

ungekühlten Bereich – und zudem genau zu 

wissen, wie lange der Artikel mindestens halt-

bar ist. Ein Vorteil in Zeiten, in denen man sich 

nicht sicher ist, wie oft man in den nächsten 

Tagen das Haus verlassen kann. Dementspre-

chend groß war die Anzahl der Einreichungen 

beim diesjährigen PRODUKT Champion in der 

Kategorie Selbstbedienung. Auch hier ist In-

novationskraft gefragt, was die Fleisch- und 

Wurstwarenhersteller sichtlich anspornt, um 

laufend hochwertige und kreative Neuheiten 

auf den Markt zu bringen.

GOLD. Auf Platz 1 in der Kategorie Selbstbe-

dienung ist heuer ein sehr regionales Pro-

dukt zu finden. Die „Vulcanossi Kürbiskern“ 

sind ein Snackprodukt aus dem Hause Vul-

cano. Die „Vulcanossi“ selbst gibt es schon 

allen Bereichen ihre Ideen und Verbesserungs-

vorschläge ein, auch bei Produkten. So sind die-

se drei neuen Sorten von Berner Würsteln ent-

standen. Wir sind sehr stolz, so viele junge, en-

gagierte Mitarbeiter:innen im Betrieb zu haben 

und wollen ihnen diese Auszeichnung widmen“, 

freut sich GF Franz Radatz über den PRODUKT 

Champion in Silber. Die Jury hob in ihrer Wer-

tung hier vor allem den Innovationscharakter 

sowie die Sensorik und die Textur dieser Neu-

heit hervor.

BRONZE. Der 3. Platz geht an die „Wellness 

Frankfurter“ von Berger Schinken (Siegharts-

kirchen). Seit Jahren etabliert ist der „Berger 

Wellness Schinken“. Nun erweiterte der Fa-

milienbetrieb diese Linie an fettreduzierten 

Spezialitäten um besagte Frankfurter. Diese 

Würstel aus Rind- und Schweinefleisch mit 

knackigem Biss haben um 35% weniger Fett 

als herkömmliche Produkte, was natürlich 

dem aktuellen Ernährungstrend entgegen 

kommt. „Die ‚Wellness‘-Produkte sind eine 

tolle Grundidee, die wir bei Berger hier mit 

den ‚Wellness Frankfurtern‘ fortsetzen“, freut 

sich GF Rudolf Berger über den Preis. „Fett-

reduzierte Würstel bei vollem Geschmack zu 

bieten ist eine Innovation“, so Berger. Nicht 

zuletzt sei dies der Herstellung mit besten 

Zutaten und nach dem traditionellen Famili-

enrezept zu verdanken, ist Berger überzeugt. 

In der Jurywertung fällt vor allem die hohe 

Wertung hinsichtlich des optischen Eindrucks 

des Produktes selbst wie auch der Verpackung 

auf. Ebenso überzeugten die „Wellness Frank-

furter“ aufgrund ihrer Textur.  pm

Würstel-Spaß
Wie kreativ man bei Würsteln sein kann – egal ob als Jausen- oder Grill-Produkt – 
zeigen die PRODUKT Champions der Kategorie Selbstbedienung.

––
–>

Ka
te

go
rie

©
 E

ve
ry

 T
hi

ng
 In

 M
y 

Li
fe

/s
hu

tt
er

st
o

ck

Das Unternehmerehepaar Bettina und Franz 
Habel – im Bild mit PRODUKT GF Sonja Zau-
ner (re.) – sicherte sich mit den „Vulcanossi 
Kürbiskern“ den 1. Platz in der Kategorie SB.

„Die ‚Wellness‘-Produkte sind eine tolle 
Grundidee, die wir bei Berger hier mit den 

Frankfurtern fortsetzen,“ freut sich GF Rudolf 
Berger über den 3. Platz.

Franz Radatz (hinten Mitte) und das Team an Nachwuchsführungskräften „Next Generation“, 
denen die Erfindung der „Berner Würstel Summer Feeling“ zu verdanken ist.

|| Die ‚Vulcanossi‘ sind ein sehr 

gutes Grundprodukt. Gepaart 

mit Kürbiskernen, die generell 

wahnsinnig beliebt sind – das 

ergibt einen Top-Artikel. ||
Franz Habel, GF Vulcano

|| Die ‚Berner Würstel Sum-

mer Feeling‘ sind unserer ‚Next 

Generation‘, dem Team junger 

Nachwuchsführungskräfte, zu 

verdanken. Wir sind sehr stolz, so 

viele junge, engagierte Mitarbei-

ter im Betrieb zu haben. ||
GF Franz Radatz

GOLD SILBER BRONZE

pa seit Jahrzehnten wahnsinnig beliebt sind, 

ergibt das einen Top-Artikel“, beschreibt GF 

Franz Habel einige davon. Der regionale Be-

zug ist bereits durch die im steirischen Grün 

gehaltene Verpackung merkbar, was offen-

bar auch bei der Fachjury dieses Wettbewer-

bes sehr gut ankam. Denn das Packaging der 

„Vulcanossi Kürbiskern“ erzielte eine beson-

ders hohe Punktezahl, genauso wie die Textur 

und die verwendeten Rohstoffe.

SILBER. Den 2. Platz machte mit den „Radatz 

Berner Würstel Summer Feeling“ eine Mischpa-

ckung an Berner Würsteln in ungewöhnlichen 

Sorten. In der 600g-Packung ist jeweils ein Paar 

der Sorten „Champignon-Mozzarella“, „Feta-

Kräuterspeck“ wie auch „Peperoni-Rucola“ zu 

finden. Allen gemeinsam ist die Umwickelung 

mit Hamburgerspeck. Ein Produkt, das speziell 

für die diesjährige Grillsaison entwickelt wur-

de und sich innovativ von den herkömmlichen 

„Berner Würsteln“ abhebt. „Die ‚Berner Würstel 

Summer Feeling‘ sind unserer ‚Next Generation‘ 

– dem Team unserer jungen Nachwuchsfüh-

rungskräfte – zu verdanken. Diese bringen in 
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berücksichtigen. 100% mehr Platz als gesetzlich 

vorgeschrieben, heimische (GVO-freie) Futter-

mittel, Stroheinstreu, Auslaufflächen oder Ver-

bot des Schwanzkupierens zählen u.a. zu den 

Standards. Besonders hohe Wertungen bekam 

das Siegerprodukt von der Fachjury in den Be-

reichen Verpackung/Design, Textur, verwende-

te Rohstoffe wie auch Nachvollziehbarkeit der 

Herkunft. „Das konsequente Qualitätsstreben 

von Handl Tyrol sowie die klare Rohstoffpoli-

tik findet bei Konsument:innen Zuspruch und 

schafft Vertrauen und Sicherheit“, freut sich 

GF Karl-Christian Handl über die Auszeichnung: 

„Der PRODUKT Champion für die ‚Speckwürfel 

vom Stroh Schwein‘ ist Ansporn, speziell im Be-

reich Tierwohl den eingeschlagenen Weg kon-

sequent zu gehen. In Zeiten wie diesen, in denen 

mehr denn je über Herstellungsprozesse, Roh-

stoffherkunft und Qualität diskutiert wird, sind 

Auszeichnungen wie diese im wahrsten Sinne 

des Wortes Gold wert. Wir freuen uns, dass wir 

mit unseren innovativen Qualitätsprodukten 

mehr ‚Tirol in die Küche‘ der Konsument:innen 

bringen und die PRODUKT-Leser:innen wie auch 

In dieser Wettbewerbssparte des PRODUKT 

Champion sind sämtliche Artikel gefragt, die 

den Konsument:innen das Leben in der Kü-

che leichter machen und deren wertbestim-

mende Zutat Fleisch ist. Allerdings ist die Sor-

te hier nicht vorgeschrieben und kann genauso 

Huhn, Schwein, Rind oder etwa Wild sein. Doch 

wollen die heimischen Verbraucher:innen auch 

bei convenienten Produkten nicht auf Qualität 

verzichten. Gefragt sind hochwertige Produk-

te, bevorzugt aus regionaler Herkunft. All diese 

Komponenten erfüllen die drei hier Bestplat-

zierten und machen dies bereits auf den ersten 

Blick am Packaging sichtbar.

GOLD. Der 1. Platz ging heuer an die „Speckwür-

fel vom Stroh Schwein“ von Handl Tyrol. Der Fa-

milienbetrieb, bekannt u.a. für seine Speckpro-

dukte, setzt mit seiner neu vorgestellten Linie 

noch eins drauf. Unter dem Namen „vom Stroh 

Schwein“ sind Artikel erhältlich, die das Zusatz-

modul „mehr Tierwohl“ des AMA-Gütesiegels 

Breit gefächert
So vielfältig wie die Kategorie Convenience selbst sind auch die diesjährigen Sieger-
produkte. Von Kochzutaten über Tiefkühlkost bis hin zu Fertigem im Glas ist alles dabei. 
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Bertold Hopfer-Ratay, Verkaufsleiter Handl Tyrol, mit Sonja Zauner (GF PRODUKT) im Rahmen 
der Preisübergabe für die Speckwürfel vom Stroh Schwein.

Kreativität beweist Rebel Meat auch in der Kommunikation: Sonja Zauner (GF PRODUKT) und Rebel 
Meat COO Cornelia Habacher (v.l.) mit einem übergroßen Karton der „Kids Bio Hühner Nuggets“.

||     In Zeiten wie diesen, in denen 

mehr denn je über Herstellungs-

prozesse, Rohstoffherkunft und 

Qualität diskutiert wird, sind Aus-

zeichnungen wie diese im wahrs-

ten Sinne des Wortes Gold wert. ||
GF Karl-Christian Handl

|| Wir sind davon überzeugt, 

dass unser Fokus auf Qualität, 

offene Kommunikation und vor 

allem der unverwechselbare Ge-

schmack unseres Produktes zu 

dieser wertvollen Auszeichnung 

geführt haben. ||
Cornelia Habacher,  

Mitgründerin/ COO Rebel Meat

GOLD SILBER BRONZE

die Fachjury von unseren ‚Speckwürfeln vom 

Stroh Schwein‘ überzeugen konnten.“

SILBER. Die von Salzburger Spitzenköch:innen 

entwickelte Marke „Josef und Yuki“ steht für 

eine alpin-asiatische Fusionsküche und nahm 

Silber für das mit dem EU-Bio-Siegel zertifi-

zierte „Hendl, aber Shiitake“ mit nachhause. Hier 

gefiel der Jury der Innovationscharakter, die 

Verpackung wie auch die Textur besonders gut. 

Dieses asiatisch interpretierte Paprikahuhn im 

Glas à 510g spielt mit Aromen sehr unterschied-

licher Zutaten wie Shiitake-Pilzen, Zwiebeln, Zi-

tronengras oder Paprika. Für eine zusätzliche 

Komponente sorgt Tamarinde, die dem Ge-

richt einen fruchtigen wie auch leicht herben 

Geschmack gibt. Die Zutaten stammen so weit 

wie möglich aus Österreich, nur exotische In-

gredienzien werden aus dem Ausland bezogen.

BRONZE. Mit dem dritten Platz ausgezeich-

net wurden die „Kids Bio Hühner Nuggets“ der 

Marke „Rebel Meat“. Das Besondere an diesem 

Tiefkühl-Artikel ist die Zutatenliste, die zu 60% 

aus Produkten pflanzlichen Ursprungs (pri-

mär Karfiol und gemahlene Hirse) besteht. Die 

Expert:innen unserer Fachjury würdigten hier 

primär das Verpackungsdesign, die verwende-

ten Zutaten wie auch die Nachvollziehbarkeit 

der Rohstoff-Herkunft. „Als Innovationsführer 

in der sehr jungen Kategorie der Hybridfleisch-

produkte freuen wir uns außerordentlich über 

den 3. Platz des PRODUKT Champion für unse-

re ‚Kids Bio Hühner Nuggets‘“, so Mitgründerin/

COO Cornelia Habacher: „Wie bei allen unse-

ren Produkten zeichnet sich auch dieses durch 

Transparenz der Lieferkette, insbesondere die 

einfache Rückverfolgung des Fleisches bis zum 

Bauernhof und Bioqualität der Rohstoffe aus. 

Zudem helfen die Nuggets, die gemeinsam mit 

einer Ernährungsberaterin entwickelt wurden, 

großen und kleinen Gemüseskeptiker:innen, 

Gemüse schmackhaft zu machen. Wir sind da-

von überzeugt, dass unser Fokus auf Qualität, 

offene Kommunikation und vor allem der un-

verwechselbare Geschmack unseres Produktes 

zu dieser wertvollen Auszeichnung geführt ha-

ben.“ pm

Josef Peck ist Vorstand der LGV Son-
nengemüse, die Obst & Gemüse un-
ter den Marken „LGV Gärtnergemü-
se“ und „Seewinkler Sonnengemüse“ 
anbietet.

Was ist für Sie der Reiz an dieser 
Branche?
Gerade in der jungen Vergangenheit 

kommen wir drauf, wie wichtig und 

spannend die Produkte, die wir ver-

markten, sind. Wir können zur Ge-

sundheit und Versorgung beitragen. 

Die Nachfrage nach regionalem und 

fair produziertem und v.a. schmack-

Was ist Ihr Gemüse-Favorit?
Eindeutig das Fruchtgemüse – Gur-

ken, Paprika und Paradeiser fehlen 

bei uns bei keinem Frühstück und kei-

ner Jause. Zum Glück gibt es diese 

Hauptsorten in vielen Varianten.

Was hat sich bei Ihnen in letzter Zeit 
getan?
Unsere letzte große Veränderung war 

sicher die Fusion zur LGV Sonnenge-

müse. Damit sind wir zu einem noch 

leistungsstärkeren Unternehmen ge-

worden, das den heimischen LEH auf 

Augenhöhe bedienen kann.

haftem Gemüse steigt, daher ist es schön, in 

dieser Branche tätig zu sein.

Josef Peck
Vorstand LGV Sonnengemüse

ganz persönlich
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Haferkater Porridge

FRÜHSTÜCK IST FERTIG
Das Kühlregal hat einen Kater, einen „Haferka-

ter“ nämlich. Unter dieser Brand wird neuerdings 

Ready-to-eat-„Porridge“ angeboten – vegan 

und in  Bio-Qualität. Die beiden Geschmacks-

richtungen „Apfel-Zimt“ und „Blaubeere“ wer-

den im 180g-Portionsbecher angeboten und 

bestehen jeweils aus sechs vollwertigen, bal-

laststoffreichen Bio-Zutaten. Gesüßt wird aus-

schließlich mit Agavendicksaft. 

Joya Haferdrink Voll frisch

WIE KUH
Für alle, die zwar auf Kuhmilch, nicht aber auf 

deren Geschmack verzichten wollen, lanciert 

„Joya“ nun den „Haferdrink Voll frisch“. Damit 

will man aufgeschlossene Milchliebhaber an-

sprechen, denen bewusste Ernährung, Nachhal-

tigkeit und Tierwohl ein großes Anliegen sind. 

Der „Haferdrink“ kommt mit 3,5% Fett und hat 

eine cremige Konsistenz. Der verwendete Hafer 

kommt zu 100% aus Österreich. 

Wiesbauer 

SOMMER-OUTFIT
Insgesamt bietet Wiesbauer über 20 Sorten 

an Kochschinken. Nun wird das SB-Schinken-

sortiment auf nachhaltigere Verpackungen 

umgestellt und präsentiert sich gleichzeitig 

in einem neuen einheitlichen Markenauftritt. 

Statt Faltpackungen kommen nun hochwertige 

Hartschalen zum Einsatz. Denn durch eine neue 

Schalengeometrie ist es gelungen, bei den Un-

terfolien bis zu 30% Kunststoff einzusparen. Die 

Schalen selbst punkten nun mit einem rePET-

Anteil von bis zu 80%. Optisch macht auf der 

vollflächig bedruckten Oberfolie eine Abbildung 

fein geschnittener Schinkenblätter in Verbin-

dung mit der jeweiligen geschmacksgebenden 

Zutat Appetit auf die Spezialitäten. Dabei sorgt 

es zusammen mit dem prominent platzierten 

„Wiesbauer“-Logo für eine hohe Regalwirkung 

am PoS. Die Produktqualität bleibt unverändert: 

Alle Premium-Schinken werden bei Wiesbauer 

aus ganzen Schlögelteilen handgefertigt und 

überzeugen mit natürlichem Geschmack und 

zartem Biss. 

Vulcano

KLASSIK BIS RESERVE
Die „Vulcano“-Rohschinkenlinie be-

steht aus vier Produkten, die zudem 

eine Kategorisierung hinsichtlich 

Reifezeit und Fettanteil darstel-

len. Gemeinsam ist „Klassik“ (siehe 

Foto), „Selekt“, „Premium“ und „Re-

serve“ die Gewürzmischung und 

die Knochenreifung. „Die Form der Kategori-

sierung ist im Schinkenbereich österreichweit 

einzigartig, ermöglicht eine noch spezifische-

re Bedienung und hebt den Rohschinken auf 

ein neues Qualitätslevel“, so Franz Habel (GF 

Vulcano). Der Rohschinken „Klassik“ reift zwölf 

Monate und ist relativ mager, was dem Fleisch 

eine dunkle Röte verleiht. „Selekt“ entfaltet in 18 

Monaten Reifung eine milde Würze mit leichter 

Salzwahrnehmung mit markantem Aroma. Der 

„Premium“-Schinken reift 27 Monate und zeich-

net sich durch süß-saftigen Geschmack. An der 

Oberfläche bilden sich Salzkristalle, die ein Qua-

litätsmerkmal darstellen. „Reserve“ mit seinem 

zartrosa Fleisch und nussigem Geschmack reift 

mindestens 27 Monate, auf Kund:innenwunsch 

auch länger. 

Wiesbauer

IS(S)T GRÜNER
Seit jeher setzt sich Wiesbauer aktiv für den Kli-

maschutz ein. Nun werden die wichtigsten Um-

weltschutz-Maßnahmen zeitlich begrenzt auf 

den Slicer-Packungen kommuniziert. Damit sol-

len die ökologischen Benefits sichtbar gemacht 

und das Markenimage weiter gestärkt werden. 

Informiert wird über Kernthemen des Nach-

haltigkeitsprogramms wie u.a. Sonnenenergie, 

Wärmerückgewinnung oder rePet.

Wolf 

BAYRISCH NACHHALTIG
Ein 100% recyclingfähiges SB-Packaging bei 

einer gleichzeitigen Materialeinsparung von 

35% schafft Wolf Wurstwaren. Die Stabilität 

der innovativen Verpackung aus Monomateria-

lien bleibt vorhanden, wodurch die Produktsi-

cherheit vollständig gewährleistet ist. Erhalten 

bleibt außerdem eine transparente Oberfolie, 

um die Präsentation am PoS für „Schinkenliebe“ 

& Co gewohnt attraktiv zu halten. 

launch

promotion

relaunch

launch

launch

relaunch

Am (Wurst-)
Rad der Zeit
Die Fleischbranche hatte es in den 
letzten Jahren nicht leicht. Thomas 
Schmiedbauer, GF Wiesbauer – Österr. 
Wurstspezialitäten, erzählt, wie man 
trotzdem – oder gerade deshalb – In-
novationen setzt und was für ihn den 
Reiz hier ausmacht.

PRODUKT: Wie haben Sie die letzten Entwick-
lungen innerhalb der Fleischbranche erlebt? 
Wie haben Sie auf die Herausforderungen kon-
kret reagiert? 

Schmiedbauer: Die Fleischbranche stand 

in den letzten Jahren und Jahrzehnten im-

mer wieder vor größeren Herausforderun-

gen. Ich denke da z. B. an die Schweinepest, 

die Maul- und Klauenseuche und auch an die 

Wirtschaftskrise 2008. Doch was wir derzeit 

als Folge von Corona und des Ukraine-Krieges 

erleben, ist eine völlig neue Situation. Sowohl 

bei den Rohstoffen als auch bei den Neben-

kosten sind die Preise regelrecht explodiert. 

Dazu kommen erschwerend noch Liefereng-

pässe bei Fleisch und Verpackungsmateriali-

en. Um Engpässe zu vermeiden und die lau-

fende Produktion sicherzustellen, haben wir 

kürzlich am Wiener Firmenstandort ein Nach-

bargrundstück erworben und investieren in 

ein neues Hochregallager mit Platz für rund 

4.000 Europaletten.

PRODUKT: Auf welche Highlights sind Sie be-
sonders stolz?

Schmiedbauer: Wiesbauer hat in der 90-jähri-

gen Geschichte viele Erfolge verzeichnet, die 

mich sehr stolz machen. Innovationen wie die 

doppelt geräucherte Dürre, der erste knor-

pelfreie Kümmelbraten oder die „Wiener Pra-

ter Stelze“ haben ebenso Maßstäbe gesetzt 

wie unsere aufwändig produzierten Sous-vi-

de-Spezialitäten. Dabei sind Kontinuität, hohe 

Qualität und vor allem der gute Geschmack der 

Produkte unsere absolute Stärke. Die „Bergstei-

ger“, mit der alles begann, steht noch heute als 

Aushängeschild für die Marke und ist nicht nur 

die beliebteste und meistverkaufte Dauerwurst 

in Österreich, sondern auch über die Grenzen 

hinaus ein Stück österreichische Genusskultur. 

Richtungsweisend war außerdem die Anschaf-

fung der ersten Slicer-Anlagen im Jahr 2000. 

Die machten erstmals einen Rundschnitt für 

großkalibrige Würste möglich und haben da-

mit die Wurstverarbeitung revolutioniert.

PRODUKT: Was ist für Sie das Spannende an 
Ihrem Tätigkeitsfeld?

Schmiedbauer: Durch meinen Vater bin ich 

seit jüngster Kindheit mit dem Thema Fleisch 

und Wurstprodukte aufgewachsen und es hat 

mich schon immer begeistert. Also habe ich 

nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung 

bei Wiesbauer absolviert und dabei alle Abtei-

lungen und Standorte durchlaufen. Mit steigen-

der Verantwortung war mir dann auch bald be-

wusst, dass ich eine eigene Leidenschaft entwi-

ckelte und neben meinem Vater meinen Weg für 

das Unternehmen gehe. Dabei hat mich immer 

fasziniert, wie vielseitig und bewegt die Bran-

che ist und wie spannend es ist, Produktinnova-

tionen zu entwickeln. Als Familienunternehmen 

ist Wiesbauer ganz wesentlich von den dahinter 

stehenden Personen geprägt. Zunächst waren 

es Firmengründer Franz Wiesbauer und seine 

Frau Maria, danach mein Vater Karl Schmied-

bauer. Ihm gelang es, Wiesbauer stark auszu-

bauen und als Vorzeigebetrieb zu etablieren. 

Seit ich 2010 die Geschäftsleitung übernom-

men habe, ist es mein Ziel, das Unternehmen 

ebenso mit Leib und Seele zu leiten und wei-

terhin erfolgreich in die Zukunft zu führen. 

PRODUKT: Bleibt dann überhaupt Freizeit?

Schmiedbauer: Ich versuche da möglichst viel 

Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Unse-

re zwei kleinen Jungs sind sehr aufgeweckt 

und halten meine Frau und mich jung. Wir ver-

bringen sehr viel Zeit gemeinsam in der Natur 

beim Wandern, Mountainbiken, Skitouren ge-

hen oder Laufen. Vor allem beim Bergsteigen 

und Skitouren gehen hole ich mir viel Inspira-

tion und Kraft.

PRODUKT: Danke für das Gespräch! pm

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer –  
Österr. Wurstspezialitäten, beschreibt das  
spannende Tätigkeitsfeld seiner Branche.

Die SB-Packungen im Schinkenbereich werden aktuell relauncht und zudem 
auf nachhaltigere Verpackungen umgestellt (Produktvorstellung S. 49). 

Innovativ ist Wiesbauer auch hinsichtlich der Klimaschutzmaßnahmen, 
worauf gerade zeitlich begrenzt auf SB-Packungen hingewiesen wird.
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Ölz 

NEUE ZÖPFE
Die Ölz Meisterbäcker setzen zum Sommerbe-

ginn einen frischen Impuls und launchen zwei 

neue Artikel im Segment der gefüllten Hefeteig-

Produkte. Der „Ölz Nusszopf“ und der „Ölz 

Mohnzopf“ unterstützen als Aktionsarti-

kel das bestehende Sortiment. Die Neuen 

punkten mit einer flaumigen und saftigen 

Textur und werden – ökologisch sinnvoll – auf 

recyclingfähigen Kartonschalen präsentiert.

Anker 

PERFECT MATCH
Ankerbrot und iglo, zwei Markenartikler, die 

mit viel Regionalität und Tradition bei den 

Verbraucher:innen punkten, haben sich für eine 

spannende Kooperation zusammengetan: Be-

reits seit einigen Monaten sind Gebäck-Kreati-

onen wie etwa die „Marchfelder Spinatschne-

cke“ mit „iglo“-Spinat und Fetakäse oder das 

„Marchfelder Gemüseweckerl“ in den Filialen 

erhältlich – ab sofort gibt es sie auch im LEH. 

Evelina

KEIN PFLANZ
Die Kampagne der Clubapfelsorte 

„Evelina“ (Austrian Fruit Group) wirbt 

humorvoll für das heimische Super-

food und dessen Nachhaltigkeit. Denn 

die Äpfel werden in der Steiermark an-

gebaut, mit deren Konsum entschei-

det man sich für kurze Transportwege 

und unterstützt die heimische Landwirtschaft. 

Im Rahmen der Kampagne setzt „Evelina“ mit 

Augenzwinkern auf Klischees aus der Obstbran-

che, die sogleich widerlegt werden. „Superfood 

gibt es nicht aus der Region“, „Apfel ist doch 

gleich Apfel“ oder „Die besten Äpfel kommen aus 

Übersee“ steht etwa auf kostenfreien Postkar-

ten mit dem dazugehörigen Hinweis: „Lass dich 

nicht pflanzen!“ inklusive eines Statements zu 

den wahren Gegebenheiten im Falle von „Eve-

lina“. Etwa „Supervitaminreich und ganz aus 

der Nähe“ oder „Pflück dir den Unterschied“. Die 

Qualität der roten Äpfel mit saftigem süß-säu-

erlichen Fruchtfleisch hat sich zwar herumge-

sprochen. Nun will man die Konsument:innen 

von den „inneren Werten“ der regionalen Marke 

überzeugen. 

promotion

launch

launch

Mit G’spür 
Ankerbrot hat mit Tina Schrettner eine 
Marketing- und Strategie-Expertin an 
Bord, die die Wiener Bäckerei mit viel 
Gefühl manövriert ohne dabei die Ver-
ankerung in der Tradition zu riskieren. 

PRODUKT: Fangen wir ganz persönlich an: 
Welches „Anker“-Produkt ist Ihr absoluter Fa-
vorit? 

Schrettner: Als echte Wienerin begleitet mich 

Anker schon seit meiner Kindheit – mein Lieb-

lingsprodukt ist das legendäre „Ribiseltascherl“. 

Als Kind habe ich das schon so geliebt und es 

schmeckt heute unverändert gut. Aber es gibt 

viele Produkte, die ich sehr mag, wie etwa den 

„Beinschinken Kraftspitz“, der oft mein Mittag-

essen im Büro ist.

PRODUKT: Sind Sie stolz auf Ihre heutige Stel-
lung und warum? 

Schrettner: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein 

Job macht mir jeden Tag extrem viel Freude. 

Das liegt natürlich daran, dass mir gutes Essen 

sehr wichtig ist. In der Lebensmittelbranche, 

bei der ich gleich nach meinem Studium gelan-

det bin, fühle ich mich daher sehr zu Hause. Was 

jetzt bei Ankerbrot noch dazukommt, ist die 

Gestaltungsmöglichkeit. Es ist für mich mehr 

als spannend, diese sehr traditionsreiche Marke 

mit ihrer über 130-jährigen Geschichte mit sehr 

viel Gefühl zu modernisieren. Hier haben wir als 

Team schon sehr viel erreicht, worauf ich auch 

sehr stolz bin. 

PRODUKT: Der Frauenanteil in Führungspositi-
onen ist auch in der FMCG-Branche überschau-
bar – wie sehen Sie das Thema? 

Schrettner: Ich denke, dass es – egal in wel-

cher Branche – als Frau immer noch eine He-

rausforderung ist, Familie und eine Führungs-

position zu vereinen. Dazu braucht es aus mei-

ner Sicht: Unterstützung, auf die man sich zu 

100% verlassen kann. In meinem Fall sind das 

mein Mann und meine Mutter, die sehr viel Kin-

derbetreuung übernommen haben. Dann muss 

man gut organisiert und diszipliniert sein. Und 

man muss den Job auch wirklich gerne ma-

chen, nur dann kann man erfolgreich sein und 

bekommt vieles von der Energie, die man in-

vestiert, auch wieder zurück.

PRODUKT: Sie sind bei Ankerbrot auch für Stra-
tegiefragen zuständig – gibt es aktuelle Pro-
jekte, die Ihnen besonders am Herzen liegen? 

Schrettner: Unser großer Fokus liegt im nächs-

ten Jahr auf dem Ausbau/Neubau unseres Bä-

ckereistandortes in Lichtenwörth. Dort wird 

im Herbst 2023 die modernste Bäckerei Öster-

reichs ihren Betrieb aufnehmen. Mit den neu-

en Produktionsgegebenheiten werden wir un-

sere Kund:innen nachhaltig, noch flexibler und 

mit höchsten Qualitäts-Ansprüchen versorgen 

können. 

PRODUKT: Sie sind eine Kooperation mit Too 
Good To Go eingegangen – was ist Ihr ganz per-
sönlicher Ansatz dazu und Ihre Einstellung zum 
Thema Lebensmittel-Verschwenden?

Anker: Too Good To Go ist eine großartige Idee 

und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass 

wir da als Traditionsunternehmen von Beginn 

an mit dabei waren – mittlerweile ausgeweitet 

auf alle unsere Filialen – und hier auf ein sehr 

innovatives, digitales Tool zur Reduktion von 

Lebensmittelverschwendung gesetzt haben. 

Was mich persönlich betrifft: Das MHD ist für 

mich eine Orientierungshilfe, aber ob ein Le-

bensmittel noch genießbar ist, kann man ganz 

schnell erriechen und erschmecken. Übrig ge-

bliebene Lebensmittel werden eigentlich im-

mer verkocht und der Kühlschrank wird nach 

first in first out geschlichtet – das hat sich in 

unserer Familie sehr bewährt. 

PRODUKT: Und wenn Sie sich die Persönlichkeit 
des typischen Anker-Kunden vor Augen führen 

– wie wäre die? 

Schrettner: Das ist jemand, der schon lange im 

Grätzel wohnt. Jemand, der fast täglich vorbei-

kommt und von den Mitarbeiter:innen in der Fi-

liale herzlich begrüßt wird. Bevor er noch etwas 

bestellen kann, wird schon sein Kaffee zube-

reitet, weil er immer eine Melange trinkt. Dazu 

gibt es ein Kipferl und meistens nimmt er auch 

noch etwas mit – manchmal einen „G’staubten 

Wecken“, denn das ist sein Lieblingsbrot und 

um den zu holen, hat ihn seine Mutter als Kind 

schon immer zum Anker geschickt. Genau des-

halb sind wir auch „Dein Anker“. Und Teil einer 

solchen Geschichte zu sein, die Kinder von heu-

te hereinzuholen und wiederum ihre Geschich-

te und ihre Erinnerungen mitprägen zu dürfen, 

das ist etwas ganz Besonderes. ks

Tina Schrettner, Marketingleiterin bei Ankerbrot, 
liebt, dass Produkte wie das „Ribiseltascherl“ 
auch heute noch wie damals schmecken. 

Darf bei Tina Schrettner gern zu Mittag auf den 
Tisch: Der „Beinschinken Kraftspitz“.

Weckt Kindheitserinnerungen und schmeckt immer 
noch frisch, fruchtig und süß: Das „Ribiseltascherl“.

Gehört schon ewig zu Wien und hat eine klare Mar-
ken-Persönlichkeit: Die Traditionsbäckerei Anker.
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Daniela Kapelari-Langebner ist seit 
17 Jahren in der Geschäftsführung 
bei Ölz  für die Bereiche Vertrieb, 
Marketing und Personal zuständig 
und somit verantwortlich für rund 
970 Mitarbeiter:innen.

Liebe Frau Kapelari-Langebner, gibt 
es Momente, in denen Sie keine Brot- 
& Backwaren mehr sehen können?
Wenn ich in der Früh in mein Büro 

komme, dann rieche ich als erstes den 

Doris Wendel ist der Branche in ihrer 
Funktion als Kommunikationsexper-
tin von Ölz bekannt, nun ist sie auch 
für die Nachhaltigkeitsagenden des 
Bäckerei-Unternehmens zuständig.

Liebe Frau Wendel, sie kümmern sich 
jetzt um die Nachhaltigkeits-Agenden 
bei Ölz. Eine Herzensangelegenheit?
Die Marke und damit Ölz der Meister-

bäcker ganzheitlich auf Nachhaltigkeit 

auszurichten, ist eine wirklich span-

nende „zusätzliche“ Aufgabe. Ganz per-

– einen solchen USP findet man nur in 

wenigen Unternehmen. 

Auf welches Projekt sind Sie ganz 
persönlich besonders stolz?
Ich glaube, ich habe einen wesentli-

chen Beitrag dazu geleistet, dass wir 

unsere Unternehmenskultur stark 

verändert haben und einen deutli-

chen, strategischen Fokus auf unsere 

Marke „Ölz“ legen – gemeinsam mit ei-

nem Team, das für diese Ideen brennt.

Projekte im Bereich Nachhaltigkeit 
erfordern viel Überzeugungskraft 
– Ihre Erfahrungen dazu und gerne 
auch ein Ratschlag!
Nachhaltig ausgerichtete Lösungen 

bewirken mehr bei den Menschen. Es 

ist etwas Besonderes, die Nachhaltig-

keit selbst zu erleben und Teil des Gan-

zen zu sein – daher informieren wir 

unsere Mitarbeiter:innen nicht nur, wir 

beteiligen sie und ermutigen sie selbst 

aktiv zu werden. sönlich reizt mich die Organisations-Entwick-

lungsarbeit, die dabei zu leisten ist.

wunderbaren Geruch, der beim Backen ent-

steht. Damit kommen gute Erinnerungen auf 

Daniela Kapelari-Langebner
GF für die Bereiche Marketing, Vertrieb 

und Human Resources bei Ölz

Doris Wendel
Bereichsleitung Marketing,  

Kommunikation & Nachhaltigkeit bei Ölz

ganz persönlich

nicht 
EinerlEI
Ölz der Meisterbäcker setzt ab sofort 
auf Freilandeier anstelle von Bo-
denhaltungseiern – damit gehen die 
Dornbirner einen weiteren Schritt in 
Richtung umfassender Nachhaltigkeit.

Schon vor über zehn Jahren nahm Ölz der 

Meisterbäcker eine Vorreiterrolle ein und 

stellte auf die Verwendung von Eiern aus 

Bodenhaltung um. Nun geht das Familienun-

ternehmen noch einen Schritt weiter und 

bäckt ab sofort – als erste europäische Back-

warenmarke – ausschließlich mit Freilandeiern. 

EINE GANZE MENGE. Insgesamt verarbeitet 

Ölz die beachtliche Menge von rund 25 Mio. Ei-

ern pro Jahr. „Eier sind in unseren Backwaren 

ein wesentlicher und wichtiger Qualitäts-Be-

standteil. Die Berücksichtigung des Tierwohls 

und damit die Art der Tierhaltung sehen wir als 

Teil unserer unternehmerischen Verantwor-

tung“, erklärt Florian Ölz, GF und Miteigentü-

mer von Ölz der Meisterbäcker. Ölz ist damit 

die erste europaweit tätige Backwarenmar-

ke, die auf Freilandeier setzt und nimmt daher 

eine echte Vorreiterrolle ein, „denn“, so Flo-

rian Ölz weiter, „anders als beim klassischen 

Frühstücksei im Haushalt ist die Verwendung 

von Freilandeiern bei verarbeiteten Produk-

ten oder auch in der Gastronomie immer noch 

nicht üblich. Leider sind hier nicht einmal Eier 

aus Bodenhaltung durchgängig Standard.“

SICHTBAR. Um die Umstellung für die 

Verbraucher:innen deutlich zu machen, weist 

ein Etikett auf die Haltungsform hin. „Wir be-

ziehen alle unsere Eier aus EU-Ländern und 

die Lieferanten müssen das agroVet-Zertifi-

kat besitzen. Diese Umstellung wird letztlich 

auch auf unsere Ei-Lieferanten und die Bran-

che einen Einfluss haben“, ist Florian Ölz von 

der Vorbildwirkung überzeugt. Doris Wendel, 

zuständig für die Nachhaltigkeitsstrategie im 

Unternehmen, fügt hinzu: „Wir gehen davon 

aus, dass genussvolle Produkte nur mit qua-

litativ hochwertigen und nachhaltigen Roh-

stoffen erzeugt werden sollen. Diese Haltung 

schätzen auch die Konsument:innen.“ ks

Ölz bäckt ab sofort mit Freiland- anstelle von Boden

ha
ltu
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se
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.
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Bereits seit 1997 ist Andreas Kutil 
für Süßwaren im Einsatz. Nach di-
versen Funktionen bei Kraft Foods 
bzw. Mondelez wechselte er 2021 
als CEO zu Manner.

Als CEO von Manner sind Sie einmal 
mehr für ein überaus bekanntes Un-
ternehmen und echte Kultmarken 
zuständig – was ist für Sie persön-
lich der Reiz in einem Traditionshaus 
wie Manner tätig zu sein?

Manner begeistert Konsument:innen 

– und das seit über 130 Jahren. Diese 

Heritage auf der einen Seite und die 

Innovationskraft und Frische auf der anderen 

Seite sind es, was mich an Manner fasziniert. 

Mit einem tollen Team die Marken zu 

entwickeln, das Haus Manner in die 

Zukunft zu führen und für Herausfor-

derungen zu rüsten, das macht meine 

Tätigkeit so spannend.  

Hat sich Ihre Lieblingsfarbe in den 
letzten Jahren geändert?

Was sich nicht geändert hat, ist die 

Liebe zum Thema Süßwaren. Ich arbei-

te unglaublich gerne für und mit star-

ken Marken. Süßwaren sind etwas ab-

solut Emotionales, sie sorgen für ein 

Lächeln und einen kleinen – bei Man-

ner rosa – Glücksmoment.

Andreas Kutil 
CEO Manner

SPÄTER SÜSS
Die letzten zweieinhalb Jahre haben in der 

Messewelt vieles verändert. Um auch den Be-

dürfnissen der Aussteller optimal gerecht zu 

werden, haben sich die Veranstalter der ISM 

für einen neuen Termin, einmalig für das Jahr 

2023, entschieden. Erstmals – auf Wunsch der 

Süßwaren- und Snackbranche – wird die Mes-

se im Frühling, und zwar von 23. bis 25. April, 

stattfinden. Die Laufzeit wurde um einen Tag 

verkürzt. Dies ist freilich auch eine Reaktion 

auf die aktuellen Herausforderungen wie Kos-

tenexplosionen bei Rohstoffen, Energie und 

Logistik. Was die normalerweise parallel statt-

findende ProSweets Cologne angeht, so wird 

die Machbarkeit der Umsetzung im April der-

zeit noch geprüft. „Mit der einmaligen Termin-

verschiebung kommen wir dem Wunsch der 

Süßwaren- und Snackbranche nach und sor-

gen damit für größtmögliche Businessmög-

lichkeiten aller Beteiligten Unternehmen und 

Besucher:innen. Uns ist es wichtig, den voll-

umfänglichen Überblick über den globa-

len Markt der Süßwaren- und Snackbranche 

zu geben und die gewohnt hohe Qualität an 

ausstellenden Unternehmen und internatio-

nal teilnehmenden Fachbesucher:innen zu ge-

währleisten“, erklärt Gerald Böse, Vorsitzender 

der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH.

ANKICK MIT CHIPS
Frauenfußball wird endlich ein großes Thema 

– der ORF überträgt heuer als erster europäi-

scher TV-Sender alle Spiele live. Auch „Kelly’s“ 

setzte ein starkes Zeichen und hat das Spon-

sorship des ÖFB-Frauen-Nationalteams über-

nommen. Dies ist freilich auch ganz im Zeichen 

der neuen Unternehmensphilosophie, bei der 

Themen wie Gleichberechtigung und Haltung 

stärker in den Fokus gerückt sind. Und dass 

Snacken und Sporteln eine durchaus stim-

mige Kombination ist, wurde im Rahmen des 

Termins für die offiziellen Sponsor-Fotos klar, 

als etwa die neuen „Kelly’s Popchips“ (gepoppt 

und nicht frittiert) auch ihren Segen vom Trai-

nerstab erhalten haben. Mit „Kelly’s“ als Sponsor knistert es jetzt im ÖFB-Frauen-Nationalteam.

ISM 2023
Neuer Termin: 23. bis 25. April

Koelnmesse
www.ism-cologne.de
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Seit 18 Jahren gehört Elisabeth 
Hülsmann zu Mondelez. Ihr letzter 
großer Coup: der große Relaunch 
der Marke „Milka“. 

Liebe Frau Hülsmann, Ihr Lebenslauf 
ist lila – warum?

Mein lila Lebenslauf beginnt 2004 bei 

Mondelēz International. Derzeit bin ich 

Managing Director für Mondelez Ös-

terreich. Über die Jahre durfte ich tol-

le Erfahrungen bei Mondelēz in unter-

schiedlichen Positionen und Ländern 

sammeln sowie zahlreiche Geschäfts-

bereiche erfolgreich weiterentwickeln 

– eine lange Liste an unglaublichen 

Möglichkeiten, die sich mir geboten 

haben. Dabei habe ich eine Leiden-

schaft für die zahlreichen Marken von 

Mondelēz entwickelt, allen voran „Mil-

ka“. Was wären festliche Anlässe ohne 

die lila Schokofiguren wie dem „Milka 

Schmunzelhasen“ oder dem „Milka Ni-

kolo“ – für mich undenkbar.

die intensivere Kakaonote sorgt nach-

haltig angebauter Kakao aus dem Co-

coa Life Nachhaltigkeitsprogramm für 

Schokolade. Mit dabei ist auch unsere 

Kuh Lila, die bei den neuen Tafeln am 

Eck-Stückchen zu finden ist.

Sie mussten in letzter Zeit bestimmt 
besonders viel Schokolade verkos-
ten – wie finden Sie privat einen 
Ausgleich zur süßen Berufswelt?

Ich bin ein sehr aktiver Mensch und be-

wege mich sehr gerne in der Natur. Als 

Ausgleich zum Beruf unternehme ich 

oft entspannende, aber auch action-

reiche Ausflüge. Unser Kooperations-

partner, der Nationalpark Hohe Tauern, 

ist hierfür ein besonders einzigartiges 

Ausflugsziel für mich. Hier kann ich 

genauso wie unser „Klettermmmax“ 

alpine Outdoor-Momente erleben. 

Auch privat gilt für mich das Motto 

„Zart statt zwider“, da ich sehr gerne 

Zeit mit meinen Liebsten verbringe.

Was haben Sie eigentlich mit unserer 
„Milka“ g’macht?

Wir haben „Milka“ dank weiterentwickel-

ter Rezeptur und höherem Kakaoanteil noch 

schokoladiger g’macht. Die magische Zahl 3 

hat uns hierbei sehr geholfen: Nach insge-

samt drei Jahren Entwicklungszeit, der Arbeit 

von mehr als 30 Schokoladenexpert:innen aus 

Forschung und Entwicklung sowie über 3.000 

befragten Konsument:innen entstand die zar-

teste „Milka“ aller Zeiten mit neuem Verpa-

ckungsdesign und veränderter Tafelform. Für 

Viel erreicht und immer noch einiges zu tun – 
das steht im neuesten Nachhaltigkeitsbericht 
von Mondelez International.

Elisabeth Hülsmann
Managing Director Mondelez Österreich

Ziel- 
kontrolle
Unter dem Motto „Snacking Made 
Right“ hat Mondelez International ehr-
geizige Nachhaltigkeitsziele definiert. 
Zuletzt konnte man hier wieder einige 
wichtige Meilensteine abhaken.

Insbesondere in jenen Bereichen, wo man 

großen Einfluss hat und wo die dringends-

ten Veränderungen für die Welt nötig sind, 

will Mondelez seinen Beitrag leisten. Und das 

sind etwa der Kakao- und Weizenanbau sowie 

das Thema Verpackungsmüll. Wie im neues-

ten Nachhaltigkeitsbericht festgehalten wird, 

wurden bis Ende 2021 weltweit 75% des Ka-

kaovolumens für die Mondelez-Schokolade-

marken über das Nachhaltigkeitsprogramm 

Cocoa Life bezogen. In Europa stammt der Ka-

kao bereits vollständig aus diesem Programm. 

Auch in Sachen Weizen betreibt Mondelez ein 

konzerninternes Nachhaltigkeitsprogramm 

unter dem Namen „Harmony“. 91% des Wei-

zens für die Gebäckmarken in Europa stam-

men daraus und mehr als 80% der Keksmar-

ken in Europa tragen das „Harmony“-Logo auf 

der Verpackung. 

WENIGER. Natürlich hat man auch die CO2-

Emissionen immer im Blick. Hier gibt es eben-

falls Erfreuliches zu vermelden, denn der Aus-

stoß konnte zuletzt um 21% reduziert werden, 

etwa durch entsprechende Maßnahmen im 

eigenen Betrieb. Zurückgeschraubt hat man 

auch den Einsatz von Neukunststoffen in 

Verpackungen. Außerdem sind 95% der Ver-

packungen bereits recyclingfähig. bd 

ganz persönlich

Leben für 
das Keks
Im Berufsleben von Eva Aichmaier 
dreht sich seit über zwei Jahrzehnten 
alles um Kekse und anderes süßes 
Gebäck. Von den 132 Jahren, die es 
Bahlsen gibt, hat sie das Unternehmen 
also schon ein ordentliches Stück 
begleitet. Im Interview erzählt sie, wie 
sie dies gebacken kriegt.

PRODUKT: Liebe Frau Aichmaier, Sie sind nun 
seit über zwei Jahrzehnten für Bahlsen im Ein-
satz. Geht Ihnen das nicht langsam auf den 
Keks? :-)

Aichmaier: Wer mich kennt, weiß, mit welcher 

Freude und mit wie viel Engagement ich nach 

wie vor meinen Job mache. Ich bin gerne Teil 

der Bahlsen-Familie und es ist mir eine Ehre, für 

ein Familienunternehmen mit solch einer Tradi-

tion und Innovationskraft zu arbeiten. Zwanzig 

Jahre sind eine lange Zeit, das stimmt. Aber ge-

rade im FMCG-Bereich ticken die Uhren ja viel 

schneller als in anderen Branchen. So gesehen 

gibt es keine Routine. Jeder Tag ist anders und 

ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team 

tagtäglich unsere Ideen im Markt umzusetzen. 

PRODUKT: In einer generell herausfordernden 
Zeit hat Bahlsen zwei große Relaunches, einer-
seits bei „Bahlsen“ und andererseits bei „Leib-
niz“, umgesetzt. Ihr Fazit?

Aichmaier: Ein Relaunch ist immer eine span-

nende Sache. Es ist ein Anpassen an den ak-

tuellen Zeitgeist und an die Bedürfnisse der 

Konsument:innen. Was eine Herausforderung 

ist, denn gleichzeitig stärken wir mit jedem Re-

launch unsere Marken und bauen den Marken-

kern aus – auch wenn Werte oder Eigenschaf-

ten der Marke gerade keinem Megatrend ent-

sprechen sollten. So haben wir sowohl beim 

„Bahlsen“- als auch beim „Leibniz“-Relaunch 

tatsächlich keinen Stein auf dem anderen ge-

lassen. Der Mut zur großen Veränderung hat 

sich ausgezahlt. Unsere Kund:innen lieben 

das neue Design und wir sind noch markan-

ter sichtbar am PoS. Wir sind sehr happy und 

bereit für den bald kommenden Relaunch von 

„Pick Up!“. 

PRODUKT: Bahlsen verwendet den Nutri-Score 
zur Kennzeichnung des Nährwertprofils Ihrer 
Produkte. Inwieweit verwenden Sie diesen 
auch persönlich zur Orientierung?

Aichmaier: Der Nutri-Score ist eine praktische 

Orientierungshilfe, um auf einen Blick zu sehen, 

in welchem Bereich ein Produkt gereiht ist. Das 

Farbschema ist selbsterklärend. Insofern kann 

der Nutri-Score einen deutlichen Beitrag zur 

Transparenz liefern. Eine freiwillige Deklarati-

on unterstütze ich im Sinne einer klaren Kom-

munikation mit den Konsument:innen.

PRODUKT: Die Botschaft der aktuellen 
„Leibniz“-Kampagne lautet „Du weißt am bes-
ten, was gut ist“ und soll die Zielgruppe, in ers-
ter Linie Eltern, darin bestärken auf ihre Intu-
ition zu hören. Möchten Sie uns eine Situation 
aus Ihrer Karriere schildern, in der Intuition Ihr 
bester Helfer war?

Aichmaier: Intuition ist eine sehr wichtige 

Entscheidungshilfe in jeder Situation. Im Be-

ruflichen höre ich – wie auch privat – auf mein 

Bauchgefühl, z.B. bei Personalentscheidun-

gen. Das hat mir bisher immer recht gegeben. 

So habe ich mir damit ein ganz ausgezeichnetes 

Team zusammengestellt, das neben der Tüch-

tigkeit auch menschlich super passt und in dem 

man sich zu 100% aufeinander verlassen kann. 

PRODUKT: Nachdem bei „Bahlsen“ und „Leib-
niz“ kein Stein auf dem anderen geblieben ist 

– was darf man sich denn heuer von „Pick Up!“ 
erwarten?

Aichmaier: Ich habe es ja schon angedeutet: Wir 

werden demnächst auch bei „Pick Up!“ einen 

Relaunch präsentieren. Details kommen in Kür-

ze. Aber nur so viel schon zuvor: Es gibt wieder 

tolle Neuigkeiten und viel zu erzählen. 

PRODUKT: Wir sind gespannt – herzlichen Dank 
für das Gespräch!  bd

Eva Aichmaier ist seit 2001 bei Bahlsen. Seit 
2016 leitet sie das Österreich-Geschäft des 
Süßwaren-Unternehmens.

Sowohl „Bahlsen“ als auch „Leibniz“ wurden kürz-
lich einem umfassenden Relaunch unterzogen.

Eva Aichmaier ist seit 2001 bei Bahlsen. Seit 2016 leitet sie das Österreich-Geschäft des Unternehmens.
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Orbit White

KAU-KAU
„Orbit White“ gibt es in einer neuen fruchtigen 

Variante: „Orbit White Raspberry-Pomegranate“ 

enthält Mikrogranulate und unterstützt damit 

die tägliche Zahnreinigung: Oberflächliche Abla-

gerungen und Verfärbungen werden reduziert, 

gleichzeitig wird die remineralisierende Wirkung 

des Speichels durch das Kauen angeregt. Erhält-

lich im Einzelpack mit zehn und in der Dose mit 

46 Dragees. 

Ritter Sport mini Schokolinsen

NICHT WÄHLEN!
Schluss mit entweder-oder. Die limitierte Editi-

on des „Schoko Spass“ von Ritter Sport enthält 

„Ritter Sport mini“ mit bunten Schokolinsen 

sowohl in leckerer Vollmilch- als auch in weißer 

Schokolade. Die Färbung erfolgt auf Basis von 

Frucht- und Pflanzenextrakten; auf Glanzmittel 

wurde verzichtet. Im 150g-Papierbeutel befin-

den sich neun „mini“-Portionen mit sichtbaren 

Schokolinsen. 

m&m’s

AN DIE TAFEL!
Ab sofort gibt’s „m&m’s“ auch als Tafelschokola-

de, und zwar in den Varianten „Peanut“, „Choco-

late“ und „Crispy“. Die Schokolade zeichnet sich 

durch eine cremige Konsistenz aus und erhält 

durch die bunten Schokolinsen das gewisse Et-

was. Die Tafeln sind durch die farbenfrohe Ge-

staltung inkl. unterschiedlicher „m&m’s“-Cha-

raktere (für Senkrechtplatzierung ausgerichtet) 

besonders aufmerksamkeitsstark. 

noan Pumpkin Seed Oil

AUCH IN KÜRBIS
Die biologischen Olivenöle des mehrfach ausge-

zeichneten österreichischen Familienunterneh-

mens Noan bekommen Zuwachs durch heimi-

sche Kürbiskern-Produkte. Das „Pumpkin Seed 

Oil“ und die „Pumpkin Seeds“ sind das perfekte 

Pendant zu den ausgezeichneten „noan“-Oli-

venölen. Auch bei diesen beiden Produkten wird, 

wie man es von der Marke kennt, auf kompro-

misslos hohe Qualität geachtet.

merci Winter Chocolate

EISKALT
Erstmals bietet Storck heuer „merci“ in einer 

Limited Edition an, die ganz auf die geschmack-

lichen Vorlieben während der kalten Jahres-

zeit abgestimmt ist. „merci Winter Chocolate“ 

enthält vier verschiedene Sorten, z.B. Voll-

milchschokolade gefüllt mit Winter-Apfel oder 

Spekulatius umhüllt von weißer Schokolade. Ein 

eigener TV-Spot sowie eine Online- und Social-

Media-Kampagne sollen die Nachfrage pushen.

efko Mini Pause

WACHSTUMSSCHUB
Frisches, essfertiges Snackgemüse mit dem Ab-

sender „Österreich“ und einer Aufmachung, die 

Kleine und Große anspricht, das ist die neueste 

Innovation von efko. Die bunte Mischung beste-

hend aus Snackgurken, Cocktailtomaten, Karot-

ten-Sticks und gelbe Rüben-Scheiben sorgt für 

die Extraportion knackiges Gemüse und Jausen-

Spaß. Erhältlich ist die „Mini Pause“ in einem 

CO2-neutralen 140g-Beutel.

Amicelli

EINGEROLLT
Von „Amicelli“, das bereits seit eineinhalb Jahren 

von der Alfred Ritter GmbH & Co KG im Bur-

genland produziert wird, wird in der Herbstsai-

son eine Limited Edition lanciert. So gibt es die 

zehn Zentimeter langen, knusprigen Waffel-

röllchen ab Anfang September mit einer 

Kakaocremefüllung; für die „Amicelli Ka-

kaocreme“ wird ausschließlich zertifiziert 

nachhaltiger Kakao verwendet.

Cheetos 

MEHR KNABBERSPASS
Mit „Cheetos“ bringt Maresi einen weiteren 

Snack aus dem Hause Frito-Lay in den LEH, der 

international bereits sehr erfolgreich ist. Die 

Maissnacks sind in den Sorten „Cheese“ und 

„Crunchos Sweet Chili“ erhältlich und ergänzen 

das bestehende Maresi-Snack-Sortiment, das 

die Marken „Bugles“ und „Doritos“ umfasst. Für 

gute Laune sorgt neben dem Knabberspaß auch 

das Maskottchen Chester Cheetah.
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Tena Pants

FRISCH
Das Sortiment der „Tena Pants“ in den Saugstär-

ken „Plus“ sowie „Super“ präsentiert sich nun in 

allen Größen in einem modernen und attraktive-

ren Design. Die neuen Claims auf den Packungen 

der atmungsaktiven Unisex-Pants für mittlere 

bzw. stärkere Inkontinenz sorgen für eine höhe-

re Aufmerksamkeit bei den Konsument:innen; 

damit werden langfristig Umsatzimpulse im 

Handel gesetzt. 

GilletteLabs

SAUBER & GLATT
Männer haben’s gerne einfach, auch beim Rasie-

ren. Deshalb kommt unter dem Namen „Gillet-

teLabs“ nun der erste Rasierer mit integriertem 

Reinigungs-Element auf den Markt. Das in den 

Griff integrierte Element entfernt Schmutz und 

Ablagerungen auf der Haut, bevor die Klingen 

darüber gleiten. Für jene Stellen, wo Präzision 

gefragt ist, steht auf der Rückseite der Klinge ein 

Trimmer zur Verfügung. 

Frosch

TRANSPARENT
Mit dem größten Design-Relaunch der Marken-

Geschichte will „Frosch“ die Konsument:innen 

noch stärker auf die ganzheitliche Öko-Positio-

nierung hinweisen. Die Nachhaltigkeits-Initiati-

ven der Brand werden nun prominent auf dem 

Etikett erklärt. In Sachen Design trägt man den 

Strömungen Hedonismus und Hygge Rechnung. 

Für bessere Recyclingfähigkeit setzt man außer-

dem auf transparente Verschlüsse. 

Langerhans

SPANNENLANG
Für Stabilität und Langlebigkeit der 

„Langerhans“-Trinkhalme sorgt 7-fach gehärte-

tes Glas. Die spülmaschinenfesten Produkte sind 

sehr hygienisch, denn im Gegensatz zu nicht 

durchsichtigen Materialien ist auf einen Blick 

erkennbar, ob die Halme sauber sind oder nicht.

Produziert wird in Deutschland und verpackt in 

Österreich, was kurze Transportwege und faire 

Arbeitsbedingungen garantiert.

claro multi Next

NÄCHSTER SCHRITT
Nach drei Jahren intensiver Forschung präsen-

tierte Claro kürzlich eine Innovation für dem 

MGSM-Markt: Die „claro multi Next“-Geschirr-

spültabs haben die Salz- und Klarspülfunktion 

bereits integriert, es werden also keine Zusatz-

produkte benötigt. Die Tabs kommen ohne Folie 

aus, sind biologisch abbaubar, vegan, mikroplas-

tik- und palmölfrei. Erhältlich in einer Verpa-

ckung aus Graskarton mit 20 Tabs. 

always discreet 0%

FREI GEMACHT
Mit „always discreet 0%“ führt Procter & Gam-

ble dieser Tage eine neue Linie an Produkten für 

Blasenschwäche ein. Die Besonderheit: Sie kom-

men gänzlich ohne Duft- und Farbstoffe aus. 

Insgesamt stehen vier verschiedene Varianten 

zur Verfügung – zwei Einlagen in verschiedenen 

Ausführungen sowie zwei in Höschenform (Grö-

ße M und L). Die Produkte sind dermatologisch 

getestet.

Gefu Infusio

LÖCHRIG
Keine losen Gewürze kommen mehr ins Essen, 

dank des „Infusio“-Gewürzsiebes von Gefu. Es 

wird mit einer Kette am Topf befestigt und so 

können auch alle Zutaten schnell und sauber 

entfernt werden. Das Sieb kann nach Gebrauch 

in der Spülmaschine gereinigt werden. Praktisch 

und bequem, denn so kommt das volle Aroma 

der Gewürze beim Kochprozess in die Speisen 

ohne Rückstände zu hinterlassen. 

Philips Luftreiniger

KEIM-KILLER
Das neue Modell der Luftreiniger-Serie „Philips 

1000i“ schafft verlässlich und schnell ein gesun-

des Raumklima (bis max. 78m²). Es entfernt bis 

zu 99,9% der Aerosole und Partikel wie Bakte-

rien, Pollen, Staub oder Tierhaare aus der Luft. 

Ein Sensor scannt dafür die Luft 1.000-mal pro 

Sekunde nach Schadstoffen ab und wählt dafür 

automatisch die richtige der vier Geschwindig-

keitsstufen aus. 

HiPP Babysanft

MEHR WENIGER
Bei der Pflege sensibler Babyhaut ist man sich 

einig: Weniger ist hier einfach mehr. Mit neuen 

Rezepturen sind die „HiPP Babysanft“-Produkte 

jetzt noch besser verträglich, und zwar nicht nur 

für Babys Haut, sondern auch für den Planeten. 

Dafür garantiert man u.a. mit der Tatsache, dass 

auch diese „Hipp“-Range klimapositiv ist. Neu im 

Sortiment ist die „Milk Lotion Sensitiv“ mit Bio-

Mandelöl.

Everest Premium

GUTER STOFF
Die „Everest Premium“-Reis-Familie – authen-

tisch im Stoffsäckchen präsentiert – wächst um 

zwei hochwertige Varianten an. „Everest Bio 

Premium Basmati“ kommt aus streng kontrol-

liertem Anbau und punktet mit Qualität und 

Reinheit in der 800g-Packung. Mit „Hom Mali 

Jasmin Reis“ bringt der Vertriebspartner Winkel-

bauer zudem einen ganz besonderen Jasmin-

Reis im 1kg-Säckchen ins Regal.

Diadermine Lift+ Bio Sensitiv

HAND IN HAND
„Diadermine Lift+ Bio Sensitiv“ bietet sowohl 

garantierte Hautverträglichkeit als auch natür-

liche Inhaltsstoffe. Die neue Anti Age-Pflege ist 

das erste Bio-zertifizierte Angebot der Marke, 

das speziell für sensible Haut entwickelt wurde. 

Dank einer Formel-Kombination aus Bio-Ro-

senwasser und Pro-Kollagen und mit 99% In-

haltsstoffen natürlichen Ursprungs glättet und 

strafft sie das Hautbild. 

elmex On the go

SCHNELLE HILFE
Mit dem neuen „elmex On the go“ bietet CP 

GABA Menschen mit schmerzempfindlichen 

Zähnen nun eine schnelle und unkomplizier-

te Hilfe bei akuten Problemen. Das Serum lässt 

sich mittels Silikon-Applikator leicht auftragen 

und sorgt für eine sofortige Schmerzlinderung. 

Praktisch ist, dass kein Ausspülen nötig ist, somit 

kann „elmex On the go“ tatsächlich überall un-

terwegs zum Einsatz kommen. 

Kikkoman Sesam Öl

LETZTER SCHLIFF
„Kikkoman“ erweitert sein Angebot an Spezial-

produkten und lanciert ein geröstetes Sesamöl. 

Dieses eignet sich besonders gut zum Abschme-

cken von Salat, Suppen, Wok- und Pfannenge-

richten, etwa in Kombination mit Sojasauce. 

Zum Frittieren ist es hingegen aufgrund seines 

niedrigeren Rauchpunkts nicht gedacht. Erhält-

lich ist das besondere Öl in der 125ml-Flasche. 

Zu beziehen über das Importhaus Schenkel.

Gallo Basmati Reis

KLIMASCHUTZ
Das Traditionsunternehmen Riso Gallo erweitert 

seine Produktpalette um einen Basmati-Reis aus 

nachhaltigem Anbau. Das Unternehmen gehört 

damit zu den ersten Reisherstellern in Europa, 

die Basmati aus geprüft nachhaltiger Landwirt-

schaft – zertifiziert nach den Standards der Sus-

tainable Rice Plattform – auf den Markt bringen. 

Die Kartonage besteht aus FSC-zertifiziertem 

und recycelbarem Material.

MAM

KLEINE GESTE 
Auch Väter freuen sich über Lob und Liebe – 

mit der neuen „I love Daddy“-Range von MAM 

lässt sich das wunderbar und farbenfroh um-

setzen. Die „MAM Original“-Schnuller berei-

ten aber nicht nur Vätern, sondern auch Babys 

Freude. Gemeinsam mit Designer:innen und 

Zahnärzt:innen entwickelt, gibt es die Neuhei-

ten mit weichem SkinSoft-Sauger in den Größen 

0-6, 6-16 und 16+ Monate. 

syoss Farbiges Trockenshampoo

KOMBINATIONSGABE
Mit dem neuen farbigen Trockenshampoo kom-

biniert „syoss“ Styling und Coloration in einem 

Produkt. „syoss Farbiges Trockenshampoo“ 

für dunkel- und hellbraunes Haar erfrischt das 

Haar, schenkt Volumen und kaschiert gleichzei-

tig blitzende Ansätze. Die Formel mit gefärbter 

Reisstärke sorgt für gute Ergebnisse bei grauem 

Haaransatz und reduziert Grauschleier sowie 

weiße Rückstände. 
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Sheba Delikatesse

GESCHNETZELT
Für Abwechslung auf dem Speiseplan der Stu-

bentiger sorgt Mars auch mit den „Sheba Delika-

tessen in Gelee“. Diese werden mit hochwerti-

gen Zutaten zubereitet. Das zarte Geschnet-

zelte kann dank der Darreichungsform in 

Portionsbeuteln immer frisch serviert wer-

den. Die 4x85g-Packung enthält die Varian-

ten „mit Lachs“ (jetzt MSC-zertifiziert), „mit 

Weißfisch“, „mit Huhn“ sowie „mit Truthahn“. 

Sheba Soup

ZUR SUPPE!
Für all jene Stubentiger, die gerne flüssig 

schmausen, gibt es von „Sheba“ auch Suppen-

Kreationen. Die „Sheba Soup“ steht in zwei Vari-

anten zur Verfügung, bei denen Brühe auf Hüh-

nerbrust- bzw. Thunfischfilets (letztere jetzt mit 

MSC-Siegel) trifft. Damit kann auch ein Beitrag 

geleistet werden, um den Flüssigkeitsbedarf der 

Katze zu decken. Erhältlich in der hochwertig 

gestalteten 4x40g-Packung. 

Sheba 

ACHTSAM
Mit einem neuen 8er-Pack offeriert Mars den 

Konsument:innen nun eine besonders einfache 

Möglichkeit, sich mit den beliebtesten „Sheba“-

Sorten zu bevorraten. Zu haben sind etwa 

die Varianten „Sauce Lover Feine Vielfalt“, 

„Selection in Sauce Geflügel Variation“ oder 

„Classics in Pastete Fisch Variation“. Letzte-

re trägt das MSC-Siegel – der Fisch stammt 

also aus nachhaltigen Quellen. 

Sheba Creamy Snacks

SCHLECK-SNACK
Snacks für zwischendurch stehen bei Katzenbe-

sitzern derzeit ganz hoch im Kurs. Und weil so 

viele Katzen Schleckermäulchen sind, sind hier 

auch flüssige Produkte gefragt. Genau in die-

se Kerbe schlägt Mars mit den „Sheba Creamy 

Snacks“ – einer cremigen Leckerei aus Rind-

fleisch, Lachs (ab sofort MSC-zertifiziert) oder 

Huhn, die ohne Zuckerzusatz und künstliche 

Farbstoffe hergestellt wird. 

line extension

relaunch

launch

relaunch

Die Hoffnung wächst
Wenn wir auch zukünftig auf Fisch als Lebensmittel sowie als Futtermittel für 
Haustiere zurückgreifen möchten, dann muss mit den Ozeanen dieser Welt deut-
lich sorgsamer umgegangen werden als bisher. Mars unterstützt zu diesem Zwecke 
den Korallenschutz im Rahmen eines ganz besonderen Projektes.

Korallenriffe sind leider keine Selbstver-

ständlichkeit mehr. Durch den Klima-

wandel, Überfischung, fragwürdige Fi-

schereipraktiken und Meeresverschmutzung 

sind diese wichtigen Lebensräume stark ge-

fährdet. Bis 2040 könnten 90% davon ver-

schwunden sein. Mit der Marke „Sheba“ will 

Mars aber hier gegensteuern und setzt sich für 

die Wiederherstellung von Korallenriffen und 

den Schutz der Ozeane auf der ganzen Welt ein.  

Seit dem Jahr 2008 arbeitet man an der Ent-

wicklung und Verbesserung einer kostengüns-

tigen, reproduzierbaren Methode zur Wieder-

herstellung des Korallenriff-Ökosystems. Ins-

gesamt wurden schon mehr als 10 Mio. US-$ 

investiert. Die Ergebnisse fließen nun in das 

größte Korallen-Wiederaufbauprogramm der 

Welt namens „Sheba Hope Grows“.

WIEDERAUFBAU. Auf dem Sheba Hope Reef 

vor der Küste von Sulawesi (Indonesien) sind 

bereits Erfolge zu sehen. Mit einer innovati-

ven Methode wurden dort sternförmige Stahl-

konstruktionen installiert, an denen Korallen-

fragmente befestigt wurden – eine solide Ba-

sis also, damit die Korallen wieder wachsen 

können. Das aus insgesamt 840 Elementen 

bestehende Riff formt den Schriftzug „Hope“, 

der übrigens auch via Google Maps zu sehen 

ist. Und tatsächlich besteht Hoffnung: Inner-

halb von zwei Jahren ist der Korallenbewuchs 

von 10 auf 60% gestiegen, zugleich hat die 

Zahl der angesiedelten Fische enorm zuge-

nommen, auch Haie und Schildkröten werden 

wieder öfter gesichtet. Wer das Projekt unter-

stützen möchte, kann sich das entsprechende 

„Sheba“-Kampagnenvideo auf YouTube anse-

hen. Je öfter der YouTube-Kanal benutzt wird, 

desto mehr Geld fließt in das Projekt.

MIT GUTEM GEWISSEN. Doch auch was das 

„Sheba“-Katzenfutter selbst angeht, gibt es ein 

bedeutendes Nachhaltigkeits-Upgrade zu ver-

melden. So werden die Produkte seit Mai nur 

noch mit 100% nachhaltigem Fisch hergestellt. 

Unter anderem wurde dies durch MSC-Zertifi-

zierungen möglich. Für die Halter (die man bei 

Mars aufgrund der immer innigeren Beziehun-

gen zwischen Besitzer:innen und Tieren neuer-

dings gerne als „Tiereltern“ bezeichnet) ist dies 

natürlich ein weiteres gutes Argument, zu Pre-

mium-Produkten der Marke „Sheba“ zu greifen. 

Das entsprechende Marktsegment Premium-

Hauptmahlzeit für 

Katzen ist nach An-

gaben von Mars von 

2021 auf 2022 um 

6,7% gewachsen.  bd

FUTTER-GEMEINSCHAFT Die Nachfrage im Bereich Nassfutter für Hun-

de und Katzen steigt. Um diese optimal bedie-

nen zu können, sind die Mühldorfer AG und die 

Austria Pet Food GmbH eine Vertriebskoope-

ration eingegangen, zugleich beteiligt sich 

Mühldorfer an der Austria Pet Food. In wei-

terer Folge sollen die Produktionskapazität 

in Sachen Premium-Tiernahrung im Werk der 

Austria Pet Food auf 100.000t aufgerüstet 

und 50 neue Arbeitsplätze geschaffen wer-

den. Dafür nimmt man mehr als 35 Mio. € in 

die Hand. Ziel der neuen Vertriebsgemein-

schaft soll auch sein, das Sortiment am eu-

ropäischen Markt zu positionieren und zu ei-

nem der wichtigsten Erzeuger von Nasstier-

nahrung in Dosen in Europa zu werden. Dazu 

Bernd Berghofer, Geschäftsführer der Austria 

Pet Food: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit 

der Mühldorfer AG einen Partner gefunden ha-

ben, der getragen ist von der gleichen strate-

gischen Vision wie wir: ein innovatives, hoch-

qualitatives Petfood-Unternehmen am Markt 

mit ausgezeichneten Produkten noch besser 

zu etablieren und positionieren. Gemeinsam 

wollen wir nachhaltig und schnell auf die Be-

dürfnisse der europäischen Kund:innen einge-

hen und sie mit bester Tiernahrung ‚Made in 

Austria‘ versorgen.

Spezielle Stahlkonstruktionen sollen dafür sorgen,  
dass sich die Korallen wieder vermehren können.

Auch via Google Maps zu sehen: 
das Sheba Hope Reef

Der Fisch für sämtli-
che „Sheba“-Produkte 
stammt nun aus nach-
haltigen Quellen.
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News
für Gastronomie
& Hotellerie

PRODUKT: Was reizt Sie an Ihrer neuen Stelle 
bei Weinbergmaier?

Maurer: Nach so vielen Jahren bei efko war es 

Zeit für eine neue Herausforderung. Bei Wein-

bergmaier ist viel in Bewegung und das ge-

fällt mir bzw. entspricht genau meinem Natu-

rell. Hier kann ich meine Erfahrung aus über 20 

Jahren in der Lebensmittelindustrie einbrin-

gen, darf aktiv mitgestalten und meine Lei-

denschaft für Lebensmittel mit vielen netten 

Kolleg:innen teilen.

PRODUKT: Wie viel Persönliches steckt in Pro-
dukten, in deren Entwicklung Sie eingebun-
den sind?

Maurer: Grundsätzlich richten wir uns bei der 

Neuproduktentwicklung nach den Wünschen 

der Kund:innen, den allgemeinen Ernährungs-

trends und Anforderungen des Marktes. Aber 

die persönliche Note schwingt natürlich im-

mer ein wenig mit – und das darf es auch. Vor-

ausgesetzt, dass es den Geschmack vieler trifft.

PRODUKT: Ihr ganz persönliches Lieblings-
produkt bei Weinbergmaier? 
Maurer: Da ich aus der Region stamme, kenne 

ich Weinbergmaier bereits seit meiner Kindheit 

und bin ein langjähriger Fan der pikanten Knö-

del. Seit meinem Start im März dieses Jahres 

bin ich schon in den Genuss des gesamten Pro-

duktsortiments gekommen. Meine Favoriten-

liste verlängert sich gefühlt täglich. Auch die 

köstlichen Strudelvarianten aus unserer Wiener 

Produktion begeistern mich sehr.  

PRODUKT: Haben Sie eine persönliche Er-
innerung an Marken wie „Toni Kaiser“ oder 

 „Bauernland“, die Sie mit uns teilen möchten?

Maurer: „Toni Kaiser“ verbinde ich seit eh und je 

mit einem flaumigen Germknödel. Als leiden-

schaftliche Skifahrerin bin ich schon in Hütten 

in ganz Österreich in den Genuss unseres be-

liebten Klassikers gekommen.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Silvia Maurer ist jetzt bei Weinbergmaier 
nicht nur fürs Marketing, sondern auch für  
die Entwicklung neuer Produkte zuständig.

Weinbergmaier ist bekannt für sein Strudel-, 
Knödel- und Schmarrn-Sortiment.

Runde Sache
Mit Silvia Maurer hat der Knödel- und Strudel-Spezialist Weinbergmaier eine Ex-
pertin aus der Lebensmittelbranche für sich gewinnen können. Maurer ist hier nicht 
nur fürs Marketing zuständig, sondern mischt auch in der Produktentwicklung mit 

– wir haben sie zum Gespräch gebeten. 

Kandidat 1

Kandidat 2

Did you know?

 Flaschendrehen
ZWEI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

eingereicht von

VS

Jedes Jahr am 15. August werden die frisch 
geernteten Kräuter für den „Gurktaler 
Alpenkräuter“-Kräuterlikör im Dom zu Gurk 
im Rahmen der Heiligen Messe gesegnet. Die 
Kräuterweihe ist ein traditionelles Brauchtum 
zu Maria Himmelfahrt.

Top Spirit

Gurktaler Alpen-Aperitif
Der „Gurktaler Alpen-Aperitif“ versteht 
sich als österreichische Antwort auf die 
italienische Aperitivo-Kultur. Der fruchtige 
Sanddornlikör mit frischen Kräutern aus dem 
Gurk tal besticht mit einem satten Orange-
Ton und einem Aroma nach Sanddorn, 
Mandarine, Orange und Marille. Er schmeckt 
sowohl pur auf Eis als auch in Drinkform: 

„Sanddorn Alpen-Sprizz“:
5cl „Alpen-Aperitif“ mit Sekt oder Prosecco 
auffüllen und mit Eiswürfeln und Orangen-
zeste servieren. Ein Schuss Soda verleiht dem 
Drink mehr Leichtigkeit.

Gurktaler Alpenkräuter
Der Kräuterlikör aus dem Gurktal zeichnet sich 
durch seinen milden Geschmack und den re-
lativ niedrigen Alkoholgehalt von 27 Vol.% aus. 
Die Kräuter stammen aus Kärnten und werden 
frisch in Handarbeit verarbeitet. Die Kräuter-
spirituose aus dem Gurktal ist vielfach mit der 
Gold-Medaille des „World-Spirits Award“ aus-
gezeichnet und gilt als Tourismus-Botschafter 
für Kärnten.

Gurktaler Alpenkräuter Gurktaler Alpen-Aperitif

Die diesmalige Verkostung gleicht einem 

Ausflug in die Alpen, denn es treten 

zwei Flaschen „Gurktaler“ gegenein-

ander an: der traditionelle „Gurktaler Alpen-

kräuter“ und der neue „Gurktaler Alpen-Ape-

ritif“ (beide im Vertrieb von Top Spirits).

OPTIK. Der optische Eindruck der Flaschen 

kündigt an, was uns bei der Verkostung er-

wartet, denn während die schlanke, gerill-

te Flaschenform modern wirkt, vermitteln 

die Etiketten einen eher traditionellen Ein-

druck. Der Inhalt des Klassikers präsentiert 

sich im vertrauten Braunton, das Neuprodukt 

in leuchtendem Orange. „Eine Verkostung der 

Gegensätze“, murmelt eine Testerin. Tatsäch-

lich erfindet sich „Gurktaler“ mit dem „Alpen-

Aperitif“ neu und rückt vom Abschluss eines 

Abends – schließlich wurde der klassische 

„Gurktaler“ üblicherweise als Digestif getrun-

ken – nun an den Beginn.

GESCHMACK. Beim ersten Schnuppern steigt 

uns beim „Gurktaler Alpenkräuter“ die klassi-

sche Kräuterlikör-Note in die Nase, der „Gurk-

taler Alpen-Aperitif“ hingegen duftet inten-

siv fruchtig. Eine Verkosterin seufzt wehmü-

tig: „Das erinnert mich an diesen Vitaminsaft, 

den ich als Kind immer zu trinken bekam – ich 

wollte immer einen zweiten Löffel haben…“ 

Der Geschmackstest erfüllt die durch die 

Nase geweckten Erwartungen: vertraut süß-

licher Kräutergeschmack beim Klassiker, we-

niger Süße, dafür umso mehr Frucht beim „Al-

pen-Aperitif“: In die leichte Süße von Orange 

und Marille mischt sich die zitronige Frische 

des Sanddorns, die dem „Alpen-Aperitif“ eine 

interessante Note verleiht. Nicht zuletzt in-

spiriert durch die Etiketten verorten wir bei-

de Kandidaten in der Hüttengastronomie – 

insbesondere das Neuprodukt passt unserer 

Meinung nach aber ebenso gut zu modernen 

Gastronomiekonzepten, auch fernab von den 

Bergen.

DRINK. Um den neuen „Alpen-Aperitif“ einem 

tiefergehenden Test zu unterziehen, probie-

ren wir ihn auch in der Drinkvariante als „Sand-

dorn Alpen-Sprizz“. „Den müsste man im Bikini 

verkosten“, entfährt es einer Verkosterin beim 

ersten Kosten. Die Runde ist sich einig: Der pri-

ckelnde, fruchtige Drink ist mit seiner Kombi-

nation aus Sanddorn und Orange ein perfekter 

Begleiter für jeden Sommerabend, egal ob vor 

oder während des Essens. „Oder statt des Es-

sens“, ergänzt eine Verkosterin schmunzelnd. 

Sollte man sich für eine begleitende Speise 

entscheiden, fänden wir z.B. Wild spannend 

oder auch ein Fischtartar mit Mango. 

FAZIT. Die Entscheidung ist eindeutig: Alle 

Verkosterinnen sind begeistert von der Kom-

bination aus Frucht und Kräutern.

DAS ERGEBNIS:  5:0 für den „Gurktaler Alpen-

Aperitif“ kp

Salomon FoodWorld/FVZ Convenience
Weniger
Durch ein optimiertes Logistikkonzept 

werden die Salomon FoodWorld und die 

FVZ Convenience eine Einsparung von 

25% bei den CO2-Emissionen im Trans-

portbereich erreichen. Dafür erhielten die 

Unternehmen den Lean & Green Award.

Transgourmet
Eröffnet
Am 19. Mai eröffnete nach 13-monatiger 

Bauzeit der 14. Transgourmet Gastrono-

mie-Großmarkt in Zell am See. 30 Mio. € 

wurden investiert, es wurden 60 Arbeits-

plätze im Pinzgau geschaffen. Das Sorti-

ment umfasst 20.000 Artikel.

Mewa
Geschont
Der Textildienstleister Mewa entwickel-

te seine erste Berufskleidungs-Kollektion 

aus 75% Recyclingmaterial. Für die Poly-

estergarne wurden recycelte PET-Was-

serflaschen und Anteile von Biobaumwol-

le verwendet. 

Hobart
Geburtstag
Der Spültechnikhersteller Hobart feiert in 

diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. 

1897 wurde das Unternehmen in Ohio ge-

gründet, drei Jahrzehnte später kam die 

erste Niederlassung in Deutschland. Mitt-

lerweile zählt Hobart weltweit ca. 6.900 

Mitarbeiter:innen.

Alles für den Gast
Zurück
Der Messeveranstalter RX kündigt die 

heurige Alles für den Gast, die vom 5.-

9. November stattfindet, in voller Stärke 

und Größe an. Viele bekannte Aussteller 

kehren diesen Herbst zurück, zudem ist 

eine neue Themenwelt in Entwicklung.

Der Sieger der Redaktio

n
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Bei Wiberg ist das Team Inspiration maß-

geblich an der Entwicklung neuer Pro-

dukte beteiligt. Die gelernten Köche, 

Christian Berger, Manfred Klein und Philipp 

Kohlweg, stehen in permanentem Austausch 

mit den Kund:innen – dadurch fließen die An-

forderungen vom Hauben-Lokal bis zur Ge-

meinschaftsgastronomie in die Produktent-

wicklung mit ein. Die Kreation einer Ge-

würzmischung dauert – je nachdem, ob alle 

Bestandteile bereits im Rohstofflager vorhan-

den sind oder nicht – zwei bis sechs Monate. 

Nachdem das Team Inspiration ein erstes Kon-

zept erstellt hat, werden intern verschiedene 

Muster verkostet. Anschließend erfolgt eine 

Feinabstimmung der am besten bewerteten 

Mischung sowie eine finale Optimierung des 

Neuprodukts.

GEMISCHT. „Eine gute Gewürzmischung 

zeichnet sich durch charakteristischen Ge-

schmack und authentische Zutaten aus. Krea-

tive, aber echte Mischungen holen die Aromen 

der Ferne in die heimische Küche und entfüh-

ren auf eine Weltreise der genüsslichen Art“, 

heißt es beim Team Wiberg. So weckt z.B. die 

Gewürzmischung „Marrakesch Style“ durch 

ihren hohen Anteil gerösteter Gewürze be-

reits durch ihren Duft Erinnerungen an orien-

talische Basare; auch der Geschmack ist au-

thentisch nordafrikanisch. Ab August ergänzt 

der Mix „Lemon-Chili-Pepper“ das Sortiment 

von Wiberg. Dieser kombiniert frisch-saure Li-

monen, feurige Chilis, dezent süßen Rohrzu-

cker sowie aromatischen scharfen Pfeffer. Er 

passt zu Fisch, Rind, Geflügel sowie zu allen 

hellen Fleischsorten und Gemüse.

ENTWICKLER. Thomas Gary Achilles ist ge-

lernter Koch und Ernährungstrainer, seit zwei 

Jahren ist er Produktionsleiter und -entwick-

ler von „Stay Spiced !“. Er erzählt: „Meistens 

beginnt mein Tag sehr früh in der Produk-

tionsplanung. Ich entwickle Probemischun-

gen – auch für ‚außer Haus‘-Produktionen für 

Private Label Kund:innen – ich überarbeite di-

verse Rezepte, veranstalte interne Verkostun-

gen und kreiere auch neue Rezepte mit unse-

ren Gewürzen.“ Produktideen kommen aus der 

Marktforschung und aus dem gesamten Team. 

„In unserem Haus sind viele Gastronomen ver-

treten, dadurch kommen uns die Ideen oft ein-

fach beim Kochen direkt“, so Achilles. 

PROZESS. Zwischen eineinhalb und drei Mona-

ten dauert der Entwicklungsprozess. „Begon-

nen wird mit den milderen gemahlenen Ge-

würzen, Schärfe, Salz und Zucker werden im 

Nachgang dosiert sowie auch die gerebelten 

Kräuter“, erklärt Achilles. In mehreren Runden 

wird verkostet und immer wieder nachjustiert, 

bis das finale Produkt entsteht. Bei den neu-

esten Sortimentszugängen, die bald von „Stay 

Spiced !“ erhältlich sein werden, handelt es 

sich um Reingewürze: „Carolina Reaper“, eine 

der schärfsten Chilis der Welt, und „Yuzuscha-

le“ aus japanischen Zitrusfrüchten.

ART. Die „Produktartistinnen“ von „Sonnentor“ 

sind neun Frauen, die die rund 900 Produkte 

von „Sonnentor“ managen. Dabei arbeiten sie 

eng mit allen Abteilungen des Unternehmens 

zusammen, egal ob es um neue Designkon-

zepte oder um das Testen neuer Rezepturen 

geht. Bei der Ideenfindung werden mitunter 

auch die Fans der Marke integriert – so kam 

es z.B. zur Entwicklung der Grillgewürze „Holy 

Veggie“ oder „Steak That“. Die Entwicklung 

kann – je nach Rohstoffverfügbarkeit – sogar 

mehrere Jahre dauern. Durch das Beobachten 

von Trends werden die Produktartistinnen auf 

neue Kräuter und Gewürze aufmerksam. Oft 

schicken auch die Anbaupartner:innen Muster 

von Neuigkeiten. Neu im Sortiment von „Son-

nentor“ sind die beiden „Topping“-Gewürzzu-

bereitungen für Gemüse und für Salat. Diese 

sind auch in der Dose erhältlich. 

MANNIGFALTIG. Die gelernte Köchin und Pa-

tissière Sandra Strobl arbeitet seit drei Jah-

ren in der Produktentwicklung von Kotá-

nyi. „Der Alltag in der Produktentwicklung 

ist jeden Tag aufs Neue vielfältig und span-

nend zugleich. Die Ideen für neue Produk-

te können auf mannigfaltige Weise entste-

hen. Alle Mitarbeiter:innen, aber auch unsere 

Kund:innen, Lieferant:innen und Partner:innen 

sind angehalten, ihre Anforderungen und Er-

wartungen mit uns zu teilen“, erzählt Strobl. 

Auch Marktumfragen, Ernährungstrends und 

Marktanalysen fließen in die Ideenfindung ein. 

Wird eine Idee als machbar bewertet, geht es 

in die Entwicklung. Danach können in einer 

internen Verkostung alle Mitarbeiter:innen in 

Sensorik-Kabinen anonym und unbeeinflusst 

die Innovationen verkosten und bewerten. Nur 

Rezepturen, die die geforderte Mindestpunk-

teanzahl erreichen, werden weiter bearbeitet“, 

sagt Strobl. Für eine erfolgreiche Produktin-

novation ist vor allem eines wichtig, fügt sie 

an: „Man muss selbst von den Entwicklungen 

begeistert und überzeugt sein – nur so hat ein 

neues, innovatives Produkt die besten Chan-

cen, auch andere zu begeistern.“ kp

Das Team Wiberg 
 im kreativen Prozess

Thomas Gary Achilles,  
der Produktentwickler von Stay Spiced !

Maria Bianca Papst,  
Leitung Produktentwicklung bei Sonnentor

Sandra Strobl,  
Produktentwicklung Kotányi
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Spice Girls & Boys
Ihre Produkte runden jedes Gericht ab und verleihen Speisen eine individuelle Note. 
Vier Gewürzhersteller haben uns Einblick in ihre Produkt-Entwicklungsprozesse 
gegeben. 

|| Gewürzmischungen sollen 

die Gerichte geschmacklich un-

terstützen und deren Geschmack 

anheben. ||
Thomas Gary Achilles, Stay Spiced !

|| Lässt man Liebe und Leiden-

schaft ins Produkt einfließen, 

ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 

dass das Ergebnis auch die Er-

wartungen erfüllt. ||
Sandra Strobl, Kotányi 
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Vandemoortele

CROISSANT 2.0.
Immer mehr Konsument:innen wünschen sich 

vegane Alternativen. Die Gründe dafür liegen 

auch im Wunsch nach nachhaltigen, transpa-

renten Lebensmitteln. Vandemoortele lanciert 

daher das „vegane Croissant“. Es zeichnet sich 

durch eine zarte, feine Blätterung aus und ist 

außen knusprig. Das 60g schwere Croissant ist 

vorgegart und schnell und einfach zubereitet. 

www.vandemoortele.com

David Gölles

STEIRISCH
David Gölles aus dem steirischen Riegersburg 

erweitert sein Sortiment um einen Whiskey so-

wie einen Rum. Der streng limitierte „Ruotker‘s 

Whiskey 100% Rye“ wird aus steirischem Roggen 

destilliert und in amerikanischen Weißeichen-

fässern gelagert; der „Ron Johan Serie Null“ ist 

ein cremiger, weicher Bio-Rum aus biologisch 

zertifizierter Zuckerrohrmelasse aus Paraguay. 

www.goelles.at 

Riedel Fatto a Mano

SOMMERFARBEN
In der Glashütte Tirol wird seit 2017 die Pro-

duktlinie „Riedel Fatto a Mano“ (dt.: „von Hand 

gemacht“) hergestellt, eine Verbindung venezi-

anischer Handarbeitstradition mit der aktuellen 

Maschinenblastechnik. Die eleganten Gläser sind 

Rebsorten spezifisch, leicht im Gewicht und der 

Glaskelch balanciert auf farbigen Stielen. Nun 

wurde die Farbpalette erweitert: mint, malve, 

orange und türkis. www.riedel.com

Schärdinger Formil

SCHNELLE VANILLE
Für die Verfeinerung unterschiedlichster 

Nachspeisen bringt die Berglandmilch nun die 

„Schärdinger Formil Dessertsauce Vanille“ auf 

den Markt. Die Sauce mit cremiger Konsistenz 

ist verzehrfertig und lässt sich bei Bedarf ganz 

einfach aufwärmen. Praktisch ist auch, dass sie 

dank eines schonenden Erhitzungsverfahrens 

bei der Produktion ungekühlt lagerfähig und 

lange haltbar ist. www.schaerdinger.at 

Vandemoortele

GELOCHT
Vandemoortele ergänzt sein Sortiment an italie-

nischen Spezialitäten unter der Marke „Lanter-

na“: Das „Focaccia Classico“ sowie das „Focaccia 

Mediterran“ sind frei von Farb- und Konservie-

rungsstoffen, die charakteristischen Löcher im 

Teig werden von Hand geformt. Die Platten zu 

450g können je nach Verzehranlass – von Snack 

bis Hauptmahlzeit – portioniert werden. 

www.vandemoortele.com

Koppert Cress

NÄHER GEKOMMEN
Koppert Cress lanciert ein exklusives Sortiment 

an „Premium-Vanille“. Die Schoten der Sorte 

„Planifolia“ stammen ursprünglich aus Mexico, 

werden aber in den Niederlanden produziert. 

„Planifolia Green“ eignet sich zur Selbstfermen-

tation, „Planifolia Black“ hat Noten von Leder, 

Nüssen, Erde und Holz, „Planifolia Red“ hat ein 

noch ausgeprägteres Geschmacksprofil. 

www.koppertcress.com

La Cimbali Barista Grande

SMART
Mit der „Barista Grande“ von La Cimbali (erhält-

lich bei Kaffee Partner) gibt es jetzt eine Siebträ-

ger-Kaffeemaschine, die auch von ungeübterem 

Personal verwendet werden kann. Intelligente 

Technologie übernimmt z.B. das Austarieren 

von Mahlgrad, Brühdruck und Wassermenge 

und die „TurboSteam Milk4“-Dampflanze lie-

fert passenden Milchschaum auf Knopfdruck. 

www.kaffee-partner.at

Freixenet

FRESH!
Zwei sommerlich erfrischende Cava-Sorten gibt 

es von „Freixenet“ im Vertrieb von Henkell: „Ice“ 

und „Ice Rosé“ wurden speziell für das Servie-

ren auf Eis kreiert. Beide Sorten werden nach 

der Método Tradicional hergestellt, sind intensiv 

fruchtig und eignen sich besonders gut zum 

Cocktailmixen. Zudem ist die elegante weiße 

Designflasche ein echter Hingucker. 

www.henkell-freixenet.at 

Almdudler

NEUDUDLER
Für das österreichische Familienunternehmen 

Almdudler ist es selbstverständlich, die Marke 

„Almdudler“ immer wieder neu zu interpretie-

ren. Witz und Augenzwinkern werden dabei groß 

geschrieben. Kürzlich wurde in Österreich und 

Deutschland „Almdudler Zuckerfrei“ in ikoni-

schen Glasmehrweg-Formflaschen eingeführt. 

Gleichzeitig bekam auch die Marke „Spezi“ einen 

neuen Auftritt. www.almdudler.at 

Diplomático

GOLDIG
Der „Selección de Familia“ der Destillerie Dip-

lomático ist ein Premium-Rum aus Zuckerrohr-

Honig und Melasse, der hauptsächlich in Brenn-

kesseln aus Kupfer destilliert wird. Der Rum hat 

einen Alkoholgehalt von 43 Vol.% und kombi-

niert Aromen von Vanille, Toffee, roten Früchten 

und Eiche. Bei der San Francisco World Spirits 

Competition 2022 gewann er Gold. 

https://rondiplomatico.com 

Stiegl

DUFTE!
Die Himbeer Weiße „Rosamunde“ von Stiegl 

kommt rechtzeitig zum Start der Sommersaison 

wieder zurück ins Sortiment. Die fruchtig-sprit-

zige Bierkreation im Berliner Stil hat eine som-

merlich rosarote Farbe und einen Alkoholgehalt 

von 5 Vol.%. „Rosamunde“ eignet sich als Aperitif 

oder für erfrischende Biercocktails wie „Rosie’s 

Mint“ – Rezepte finden sich auf der Website: 

www.stiegl.at

Kattus Heritage Reserve

JUBILÄUM
Seit Johann Kattus 1857 den Grundstein für die 

traditionsreiche Wiener Sektmanufaktur legte, 

steht der Name Kattus für Innovationen in Sa-

chen Schaumwein. 1890 startete etwa Johann 

Nepomuk Kattus mit der Schaumweinherstel-

lung und wurde wenig später zum k.u.k. Hoflie-

feranten ernannt, vor 30 Jahren präsentierten 

Maria und Ernst Polsterer-Kattus das Erfolgs-

produkt „Kattus Frizzante“. Und vor drei Jahren 

hoben Sophie und Johannes Kattus mit „Kattus 

Organic“ den ersten Bio-Sekt des Hauses aus 

der Taufe. Ebenfalls vor drei Jahren kamen die 

sommerliche „Kattus Colour Collection“ und 

„Das Kattus Kunststück – Die Große Reserve“ auf 

den Markt. Anlässlich des 165-jährigen Jubilä-

ums wird jetzt das jüngste Produkt vorgestellt: 

Die „Kattus Heritage Reserve“ wird nach der 

aufwendigen „Méthode Traditionelle“ herge-

stellt und lagert zwei Jahre auf der Hefe. Die 

von Hand gelesenen Trauben stammen aus dem 

Weinviertel und das charmante Flaschendesign 

erinnert an die Gründungszeit des Familienun-

ternehmens in der Belle Époque. 

www.kattus-borco.at

135° East Gin 

JAPANER 
Durch die Kombination von traditionell japani-

schen Aromen wie Junmai Sake mit den klassi-

schen Botanicals eines London Dry Gin hat der 

Master Distiller der Kaikyo Destillerie, Mr. Kimio 

Yonezawa, einen innovativen Stil kreiert, den 

Hyogo Dry Gin. Dank Vakuum-Destillation ent-

stehen sehr feine Destillate wie etwa der „135° 

East Gin“, mit seinem kraftvollen, floralen Aro-

ma. www.topspirit.at

Jura

IN RUM
Kattus-Borco präsentiert die neueste Kreation 

der Jura-Destillerie, den „Jura Single Malt Rum 

Cask Finish Scotch“. Der limitierte Whisky vereint 

schottische Destillationskunst mit tropischem 

Feeling, denn die Spirituose wird in karibischen 

Rumfässern veredelt. Er hat fruchtige Aromen 

von u.a. Orange, Pfirsich, Ananas und Mango so-

wie eine dezent würzige Zimtnote. 

www.kattus-borco.at 

Délifrance

FRUCHTIGES DUO
Sommerlich fruchtig ist das neue „Pain Duo 

Pfirsich-Marille“ von Délifrance. Das Pain be-

steht aus zartem Butter-Plunderteig, der mit 

aromatischen Pfirsich- und Marille-Stückchen 

sowie Pfirsich-Püree gefüllt und mit knackigem 

Hagelzucker-Topping bedeckt ist. Das 85 Gramm 

schwere Plundergebäck enthält weder künstli-

che Farb- und Aromastoffe noch gehärtete Fet-

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

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

s            t

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [05-06/2022]  haben die Handels-

entscheider:innen ihre Top-Favoriten gewählt.

s       t

Kategorie Nonfood:

Toppits Stretch Tops

Kategorie Food:

Toffifee White Chocolate

Mit den „Toppits Stretch Tops“ können Schüs-

seln oder Gläser sowie angeschnittenes Obst 

oder Gemüse zum Frischhalten oder um Aus-

laufen zu verhindern abgedeckt werden. Die 

Handelsentscheider:innen sehen in den wiederver-

wendbaren Silikondeckeln eine umweltfreundliche 

Alternative zu bspw. Frischhaltefolie; die „Toppits 

Stretch Tops“ sind das Nonfood-Produkt des Monats.

Ab Juli gibt es eine neue „Toffifee“ Limited Edi-

tion: „Toffifee White Chocolate“, bei der die be-

währte Karamell-Haselnusskombination einen 

Klecks weißer Schokolade aufgesetzt bekommt. 

Die Handelsentscheider:innen sind zwar eigent-

lich gegen Schwarz-Weiß-Denken, aber hier ma-

chen sie eine Ausnahme und wählten die „Toffifee 

White Chocolate“ zum Food-Produkt des Monats.

Finn Crisp Snacks

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

Es gibt immer mal wieder so Produkte, 

da merkt man schnell, dass sie allen schmecken. Der 

ultimative Test bei uns in der Redaktion ist die Platzierung auf un-

seren Bar-Tischen, die strategisch perfekt auf dem Weg zur Toilette 

platziert sind. Es muss also jede Mitarbeiterin mehrmals am Tag dort 

vorbei. Gute Snacks überleben auf diesem Posten nicht lange. Zu Gute, 

also Naschereien, die zwar mega verlockend, aber auch deutlich am roten 

Ende des Nutri-Scores angesiedelt sind, bleiben hier im Gegensatz genau-

so liegen, wie allzu Gesundes, dem jegliche Sündhaftigkeit wegrezeptiert 

wurde. Die Erfolgsformel – also bei uns im Büro jedenfalls – sind Knab-

bereien, die phänomenal schmecken und nicht gleich total böse rü-

berkommen. So wie die „Finn Crisp Snacks“, die es genau aus die-

sem Grund auf das Lieblingsprodukt-Stockerl geschafft ha-

ben. Die dreieckigen Knäckebrot-Chips sind knusprig, 

schmecken natürlich nach Sauerteig, Gewürzen 

und Roggen sowie – in unserem Fall – nach 

Cheddar-Käse. Und sie sind natürlich 

nicht lange unentdeckt geblie-

ben – schnell waren sie 

weg, tschüss ihr 

Guten!

Starke Leistung
Wenn eine Innovation zugleich die Reinigungseffizienz verbessert als auch die 
Umweltbelastung verringert, dann ist das ausgezeichnet. Im Fall der „Tork Extra-
Starken Reinigungstücher 99% biobasiert“ im doppelten Sinne. 

Keine Fragen (mehr)!
Seit Jahren hören Gastronom:innen immer wieder, dass sie nicht mit der Hand 
abwaschen sollen. Warum davon abgeraten wird und viele andere Fragen zum 
Spülen werden nun von Winterhalter beantwortet.

Nachhaltigkeit ist zu einem bedeuten-

den Faktor bei der Kaufentscheidung 

unserer Kund:innen geworden“, schil-

dert Anna Königson Koopmans, Marketing Di-

rector Commercial für das professionelle Hygi-

enegeschäft von Essity. Zugleich müssen sich 

Produkte aber auch im Alltag in Gastronomie 

und Industrie bewähren, denn Kompromisse in 

Sachen Reinigungskraft einzugehen, können 

sich Profis schlicht nicht leisten. Dass Essity 

diesen Spagat mit dem jüngsten „Tork“-Launch 

gemeistert hat, wurde nun ganz offiziell be-

stätigt: Die „Tork Extra-Starken Reinigungs-

tücher 99% biobasiert“ wurden nämlich auf 

der Interclean mit dem Amsterdam Innovati-

on Award prämiert. Sie gingen aus diesem Be-

werb nicht nur in der Kategorie Nachhaltigkeit 

als Gewinnerprodukt hervor, sondern konnten 

Winterhalter, der Spezialist für ge-

werbliche Spülsysteme, hat es 

sich zum Ziel gesetzt, ein für alle 

Mal Klarheit in sämtliche Belange rund um das 

Thema gewerbliches Spülen zu bringen. Dazu 

genügt ein Klick auf die Website des Famili-

enunternehmens. „Jetzt lohnt es sich noch 

mehr, regelmäßig einen Blick auf unsere Web-

site zu werfen“, sagt Johann Freigassner, Ge-

schäftsführer Winterhalter Österreich. „Denn 

neben Informationen zu unseren Produkten, 

Dienstleistungen und unserem Unternehmen 

gibt es dort jetzt einen ganz neuen Bereich: die 

 Winterhalter Erlebniswelt.“ 

sich auch den Gesamtsieg sichern. Doch was 

steckt hinter diesem Launch? Anna Königson 

Koopmans: „Die preisgekrönten Reinigungs-

tücher von Tork sind so konzipiert, dass sie die 

Effizienz maximieren und für mehr Nachhal-

tigkeit sorgen, während sie gleichzeitig stren-

ge Leistungsstandards einhalten.“ Konkret be-

stehen die Tücher zu 99% aus pflanzlichen Fa-

sern aus nachhaltiger Beschaffung und bieten 

zugleich eine verbesserte Leistung hinsichtlich 

Saugfähigkeit, Haltbarkeit, Fusselbildung und 

Lösungsmittelverbrauch. Dadurch, dass die 

Tücher ineinander gefaltet sind, können sie 

einfach und schnell aus der Verpackung ent-

nommen werden.

RUNDE SACHE. Dieses Konzept gefiel wie ge-

sagt auch der Jury des Amsterdam Innovation 

Awards außerordentlich gut. In einem State-

ment der Juror:innen heißt es: „Mit der Entwick-

lung dieses neuen Reinigungstuchs zielt Essity 

darauf ab, Verbrauch, Abfall, Verschmutzung 

und Emissionen zu reduzieren. Die Tatsache, 

dass die Verpackung aus zu 100% recycelten 

Fasern und zu mindestens 30% aus recyceltem 

Kunststoff besteht, rundet den Nachhaltig-

keitsaspekt für die Kund:innen ab.“ bd

ANTWORTEN. In der Erlebniswelt finden sich 

Antworten auf viele häufig gestellte Fragen, 

wie „Was passiert, wenn Mehrwegbecher und 

Bowls im normalen Korb gespült werden?“ 

oder auch: „Was ist eigentlich ein Mediamat 

und wie funktioniert er?“ Die Antworten wer-

den in Form von kurzen Video-Beiträgen ge-

geben. Dabei wird darauf geachtet, auch kom-

plexe Themen auf verständliche Art zu erklä-

ren und somit für alle Anwender:innen greifbar 

zu machen. Auch Wissenschaftler:innen und 

Expert:innen kommen dabei zu Wort; zudem 

werden Experimente durchgeführt, um die je-

weilige Thematik anschaulich zu machen und 

Unsicherheiten bei Spül-Hygiene, -Chemie 

oder -Technik zu beseitigen. Selbstverständlich 

wird dabei größter Wert auf Praxisnähe gelegt. 

KLICK. Auf der Website www.winterhalter.

com/at-de/erlebniswelt/ finden sich bereits 

zahlreiche Videobeiträge in den Kategorien 

Gläserspülen, Geschirr- und Gerätespülen 

sowie Mehrwegspülen. Diese werden laufend 

ergänzt. Übrigens: Zum Start der „Winterhalter 

Erlebniswelt“ gibt es zahlreiche Aktionsange-

bote.  kp

Frisch prämiert:  
die „Tork Extra-Starken  
Reinigungstücher  
99% biobasiert“ 

Das Studio der Winterhalter Erlebniswelt
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