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NICHT AUSEINANDERDIVIDIEREN

Über Preise – und damit letztlich auch über den 

Wert – von Lebensmitteln haben wir an dieser 

Stelle schon sehr oft geschrieben. Und zwar 

schon lange bevor wir uns intensiv mit The-

men wie Kosten für Paletten und Verfügbarkei-

ten von Containern befassen mussten. Damals 

– also vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg und 

vor dem Ernstnehmen der Klimakrise – haben 

wir bereits regelmäßig eine Lanze gebrochen 

für Preise, die Erzeugern und ihren Zulieferern 

– letztlich insbesondere der Landwirtschaft – 

ein vernünftiges Einkommen sichern sollten. 

Angesichts der mittlerweile offen in den Me-

dien ausgetragenen Debatte zwischen dem 

Handel und seinen Lieferanten greifen wir das 

Thema jetzt einmal mehr auf. Natürlich sind 

übertriebene Preissteigerungen – gerade jetzt 

– absolut zu vermeiden. Aber eine Preis-Politik, 

die von Transparenz, Ehrlichkeit und partner-

schaftlicher Zusammenarbeit getragen ist, und 

die nicht aus den Augen verliert, dass es lang-

fristige Strategien für den Wert und die Erzeu-

gung von Lebensmitteln braucht, ist jetzt so 

wichtig wie noch nie. 

Denn aus meiner Sicht geht es um weit mehr 

als um kurzfristiges Kalkulieren, Taktieren oder 

die Frage, wer der beste Robin Hood im Lande 

ist. Sowohl bei Energie als auch bei Lebensmit-

teln geht es darum, ein Ziel zu formulieren, das 

uns im ersten Moment in Angst und Schrecken 

versetzt: Mengenwachstum ist leider neuer-

dings zu vermeiden bzw. ohnehin schon vor-

bei. Schließlich landen immer noch viel zu vie-

le Lebensmittel, bis zu 25% der erzeugten Pro-

dukte, ungenutzt im Müll – so weh das tut, aber 

genauso wie bei der Energie wird auch hier der 

Preis der wirksamste Hebel sein, um fürs Klima 

wichtige Verhaltensänderungen durchzuset-

zen. Der Weg wird sein müssen: weniger, aber 

in den gewohnt hohen Qualitäten zu verkaufen 

bzw. zu konsumieren – die Preise müssen diese 

Veränderung freilich entsprechend abfedern. 

Genauso wie wir in diesem Winter lernen wer-

den, nicht beim Fenster rauszuheizen, werden 

wir auch lernen mit Gütern des täglichen Be-

darfs so umzugehen, wie sie es verdient haben: 

sorgsam, sparsam und mit Respekt vor ihrem 

Wert, der sich den Verbraucher:innen nicht zu-

letzt auch über den Preis erschließt. 

  

Herzlichst, Ihre Kiki Sabitzer_ks
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Früher einmal – zugegeben, das ist schon eine ganze Weile her – war regiona-

les Einkaufen nicht nur normal, sondern es gab dazu schlicht kaum Alterna-

tiven. Mit der zunehmenden Vernetzung der Welt und den vielfältigen Trans-

portmöglichkeiten war (und ist) es aber schließlich gang und gäbe, Lebensmittel 

über weite Distanzen reisen zu lassen. Was ja aus kulinarischer Sicht wunderbar 

ist, schließlich hat die große weite Welt so viel Gutes zu bieten. Aber irgendwie 

dürften wir es damit in den letzten Jahrzehnten übertrieben haben. Spätestens 

jetzt, verstärkt durch die mannigfaltigen Krisen unserer Zeit, wurde aber wieder 

deutlich, dass es in vielerlei Hinsicht Sinn macht, Produkten aus der eigenen Re-

gion den Vorzug zu geben. Insbesondere die Ausnahme-Situation während der 

Anfänge der Corona-Pandemie hat hier viele zum Umdenken gebracht.

RELEVANT. In einer Spectra-Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben 60% der 

Teilnehmer:innen an, dass Herkunft bzw. Regionalität für sie ein entscheidender 

Faktor beim Kauf von Lebensmitteln ist. Dieses Kriterium war somit wichtiger 

als alle anderen abgefragten Produkteigenschaften. Wenig überraschend wird 

bei Frische-Produkten wie Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Eiern, Milch-

produkten sowie Brot und Backwaren am meisten darauf geachtet, woher sie 

kommen. Doch längst hinterfragen die Konsument:innen auch in vielen ande-

ren Kategorien die Herkunft jener Produkte, die (möglicherweise) im Einkaufs-

wagerl landen. 25% haben in besagter Spectra-Studie angegeben, dass sie durch 

Covid-19 jetzt mehr regionale Produkte kaufen als früher. Wobei ältere Personen 

Regionalität bedeutend enger (im Sinne von näher an ihrem Wohnort) auffassen 

als jüngere. Der Ukraine-Krieg samt völlig unberechenbarem Faktor Putin sowie 

die mittlerweile immer häufiger spürbaren Folgen des Klimawandels haben den 

Regionalitäts-Trend weiter vorangetrieben. Und die derzeit vielerorts spürbaren 

Lieferketten-Probleme haben wiederum bei vielen Themen die Entscheidung für 

heimische Rohstoffe bestärkt.

(UN-)TYPISCH. Zum Glück haben die österreichischen Markenartikler in Sachen 

Güter des täglichen Gebrauchs jedenfalls richtig viel zu bieten, wie Ihnen spä-

testens beim Lesen dieser Ausgabe sicher deutlich wird. Wir haben dabei ver-

sucht, nicht nur die rot-weiß-roten Klassiker, sondern auch ein paar ganz und 

gar untypische Produkte, die in Österreich hergestellt werden, ins Rampenlicht 

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

22,222,625,026,834,8

 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:

34,8 26,8 25,0 22,6 22,2

Baileys Tiramisu merci lovelies Ben & Jerry’s and Tony’s Chocolonely

Toppits 
Backpapier

Schärdinger Berghof 
Bergbauern Joghurt 

Heidelbeeren

Fini’s Feinstes 
Bio-Linie

Recheis 
Urkorn Emmer

merci lovelies/ 
KitKat mini Mix

<–------
- Sieger!

„Kauf’ ich sicher!“

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

Geselligkeit
1. Malibu Pineapple ................................................................... 44,0%

2. Schlumberger 180 Jahre Edition ......................................... 43,8%

3. Baileys Tiramisu ..................................................................... 42,6%

 
Prestige
1. Schlumberger 180 Jahre Edition ......................................... 19,2%

2. Olasagasti ................................................................................ 14,6%

2. lavera Basis Sensitiv Reinigungsschaum ......................... 14,6%

 
Funktionalität
1. vileda Infinity Flex ................................................................. 82,8%

2. Somat Excellence Plus 4in1 Caps ....................................... 77,4%

3. Toppits Backpapier ................................................................ 77,2%

 
Gesundheit
1. Kneipp Sanddorn plus Immun C + Zink .............................. 62,6%

2. willi dungl Morgenfreund ..................................................... 48,2%

3. Hansaplast Sprüh-Pflaster .................................................. 41,2%

 
Belohnung
1. Ben & Jerry’s and Tony’s Chocolonely................................ 64,8%

2. KitKat mini Mix ....................................................................... 62,2%

2. Mövenpick Kuchen ................................................................ 62,2%

 
Entspannung
1. Kneipp Muskel Entspannung ............................................... 54,6%

2. Allos Bio-Tee Entspannung .................................................. 52,8%

3. Teekanne NamasTee Die Ruhe selbst ................................. 52,0%
 Kneipp Wohltuende Wärme ................................................. 52,0%
 tetesept Regeneration Wald Bad ....................................... 52,0%

Die aktuellen Produkteinführungen:launch
monitor

44,0%

19,2%

82,8%

62,6%

64,8%

54,6%

Kauf-Motive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“ „So seh ich das.“
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Gerald Hackl ist Vorstandsvorsitzender der 
Vivatis Holding AG, eines der größten  

rein österreichischen Unternehmen der 
 Nahrungs- und Genussmittelbranche.

terreichischen Wertschöpfung. Wir sind ein 

verlässlicher Partner – und das schätzen unse-

re Kund:innen – genauso wie unsere hochwer-

tigen Produkte „Made in Austria“. Die krisenbe-

dingte Rückbesinnung der Österreicher:innen 

auf heimische Produkte sowie die aktuell 

schwierige Versorgungslage mit Rohstoffen 

aus dem Ausland bestärken uns zusätzlich in 

unserer Ausrichtung.  

PRODUKT: Und was bedeutet das in der Pra-
xis – etwa hinsichtlich Kostenunterschieden?

Hackl: Dass Qualität ihren Preis hat, zeigt sich 

z.B. bei Hühnerfleisch aus Österreich, das dem 

Unternehmen pro Jahr rund € 600.000,- kos-

tet. Und diese werden zur Aufrechterhaltung 

der hohen Qualität gerne investiert. 

PRODUKT: Auf welche Erfolge sind Sie beson-
ders stolz?

Hackl: Ich bin auf die Arbeit und Entwicklung 

all unserer Konzerngesellschaften sehr stolz. 

Sie machen einen tollen Job und entwickeln 

sich im Sinne der gemeinsam definierten Stra-

tegie weiter. Der Regionalitäts-Aspekt ist für 

mich auch ganz stark mit den Themen Nach-

haltigkeit und Klimaschutz verbunden. Und 

PRODUKT: Herr Hackl, Vivatis ist eines der 
größten Lebensmittelunternehmen Öster-
reichs – geben Sie uns doch bitte ein paar 
Kennzahlen, die das verdeutlichen!

Hackl: Die Vivatis Holding AG ist ein Dach ös-

terreichischer Klein- und Mittelbetriebe im 

Nahrungs- und Genussmittelbereich sowie 

spezieller Produktions- und Dienstleistungs-

unternehmen. Jährlich verarbeiten und ver-

edeln wir mehr als 100.000 Tonnen österrei-

chische Rohstoffe zu den über die Grenzen 

hinaus bekannten Produkten. Mit unseren 

Konzerngesellschaften haben wir rund 95 Ei-

gen- und Fremdmarken im Portfolio und be-

schäftigen 3.400 Mitarbeiter. 

PRODUKT: Und für wie viel Umsatz steht das 
Unternehmen?

Hackl: 2021 haben wir einen Umsatz in Höhe 

von 968 Mio. € erwirtschaftet. 2022 werden 

wir deutlich über einer Milliarde liegen. Mit-

verantwortlich dafür sind die im Jahr 2021 ge-

tätigten Akquisitionen. 

PRODUKT: Die Zeit ist keine einfache – den-
noch ist es eines Ihrer wichtigsten Vorhaben, 
so viele heimische Rohstoffe in Ihren Produk-
ten und Gerichten zu verarbeiten, wie es nur 
möglich ist – warum?

Hackl: Regionalität spielt bei uns eine über-

geordnete Rolle – und das in vielerlei Hinsicht. 

Ich stehe hinter österreichischen Lebensmit-

telherstellern und ihren Qualitätsprodukten. 

Mit den hier ansässigen Standorten und Pro-

duktionen sowie rekrutierten Arbeitskräften 

leisten wir einen bedeutenden Beitrag zur ös-

auch da gibt es zahlreiche, langfristig ange-

legte Initiativen, auf die wir zurecht stolz sein 

können. Gourmet z.B. misst als Erster in der 

Branche den CO2- Fußabdruck der Speisen, 

sorgt damit für mehr Bewusstsein und kann 

sich auf Basis von Fakten kontinuierlich ver-

bessern. 

PRODUKT: Und wo wird oder war es zuletzt 
schwierig?

Hackl: Schwierig ist es aktuell vor allem im 

Hinblick auf den Ukraine-Krieg und die damit 

verbundenen Auswirkungen auf die Verfüg-

barkeit und enormen Preissteigerungen von 

Rohstoffen. Daran kommt niemand vorbei – 

auch die Vivatis-Gruppe nicht. Dank unserer 

langjährigen, treuen österreichischen Liefe-

ranten sind wir aber die regionalen Rohstof-

fe betreffend gut aufgestellt. Das erleichtert 

uns momentan vieles. 

PRODUKT: Angesichts der herausfordernden 
Zeit – welche Ziele setzt sich die Vivatis und 
welche Strategien sind Ihrer Meinung nach 
zielführend, um möglichst gut durch die 
nächsten Monate zu kommen?

Hackl: Die Krise(n) sind zweifelsohne müh-

sam, aber wir lassen uns dadurch nicht von 

unserem Weg abbringen. Dass sind wir un-

seren Top-Mitarbeitern, Kunden, Lieferan-

ten und auch allen anderen Partnern schul-

dig. Unser vorrangiges Ziel ist es daher, die 

Versorgung und Belieferung unserer Kunden 

trotz erschwerter Bedingungen sicherzustel-

len. Dafür beurteilen wir die Lage von Tag zu 

Tag. Wir halten aber auch nach wie vor an un-

serer Wachstumsstrategie fest, die für alle 

verbundenen Unternehmen klar definiert ist. 

Denn Kontinuität und Stabilität sind in volati-

len Zeiten, so wie wir sie gerade erleben, be-

sonders wichtig. Nichtsdestotrotz freuen wir 

uns auf eine „krisenfreie Zeit“, die es uns er-

möglicht, uns wieder zu 100% auf unsere Zu-

kunftsprojekte zu fokussieren.

PRODUKT: Die Vivatis hat zuletzt Marken bzw. 
Familienunternehmen wie Ackerl oder auch 
Wojnar übernommen – was ist die Strategie/
der Gedanke dahinter?

Hackl: Wachstum ist Teil unserer strategi-

schen Ausrichtung – sowohl organisch als 

auch akquisitorisch. Aber nicht um jeden 

Preis. Akquisitorisches Wachstum ist denk-

bar, wenn es zu unseren strategischen Ge-

schäftsfeldern passt. Und das war bei Ackerl 

und Wojnar’s der Fall. Mit Wojnar’s haben 

wir ein großartiges österreichisches Traditi-

onsunternehmen, das ideal zu unserer Pro-

duktvielfalt passt, übernommen. Einerseits 

können wir dadurch unsere Expertise im Ge-

schäftsbereich Frische- und Kühl-Conveni-

ence erweitern, andererseits bietet der Zu-

sammenschluss für beide Unternehmen die 

Möglichkeit langfristig und nachhaltig sowie 

gesund und qualitativ wachsen zu können. 

Auch in Zukunft sind damit Standorte, Ar-

beitsplätze und Wertschöpfungskraft in Ös-

terreich gesichert. Ähnliches gilt für die Über-

nahme von Ackerl.

PRODUKT: Vivatis bzw. die dazugehörigen Un-
ternehmen sind auch im Export tätig – wie 
wichtig sind die internationalen Märkte für 
die Gruppe?

Hackl: Unser Exportgeschäft macht rund 20% 

aus. Es ist somit nicht unerheblich für unse-

ren Erfolg. Das unterstreichen auch unsere 

Expansionspläne in diese Richtung. Bei Mare-

si liegt der Fokus auf den CEE-Ländern, Gour-

met möchte seine Erfolgsstrategie im Seg-

ment Gemeinschaftsverpflegung auch auf 

Deutschland ausweiten. Die Kernwerte der 

Vivatis gelten gleichermaßen für alle Märkte. 

Wir stehen für Qualitätsprodukte aus Öster-

reich, beste regionale Rohstoffe und gute Pro-

duktionsbedingungen. 

PRODUKT: Wenn Sie an die aktuelle Situati-
on mit alle ihren Problemen und Krisen den-
ken – was bereitet Ihnen am meisten Gedan-
ken – und wie gehen Sie damit um? Privat und/
oder in Ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzen-
der von Vivatis?

Hackl: Die größten Sorgen bereitet mir der 

Gedanke, dass ein Weltkrieg entstehen könnte, 

aber auch die Spaltung der Gesellschaft, die 

sich bereits seit Ausbruch der Corona-Pande-

mie abzeichnet und die sich mit steigender In-

flation zunehmend verstärkt. Wir waren es bis 

dato nicht gewohnt auf etwas verzichten zu 

müssen. Die neue Realität zwingt uns damit 

umzugehen. 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Viele unter einem Dach
Gerald Hackl ist Vorstandsvorsitzender der Vivatis Holding AG und damit maß-
geblich mitverantwortlich für 3.400 heimische Arbeitsplätze und österreichische 
Marken wie „Inzersdorfer“, „Toni Kaiser“ oder auch „Wojnar’s“. Wir haben mit ihm 
über Österreich als Standort und Herkunft gesprochen.
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Spar

Unimarkt
Unimarkt leistet mit ihrem Engagement 

einen wichtigen Beitrag für die Sicherung 

der Nahversorgung im ländlichen Raum. 

Wir zählen rund 600 lokale Betriebe zu 

unseren Partnern und haben rund 7.600 

regionale/lokale Artikel (nach regionaler 

Bedeutung verteilt auf unsere Standorte) 

zusätzlich zu den national gelisteten Pro-

dukten im Sortiment. „Regionalität“ stellt 

für uns ein Kernthema dar. Am sichtbarsten 

wird das in unseren Standorten auf den „Regionalen 

Genussplätzen“, das sind jene rund 20m² großen Zo-

nen in den Geschäften, wo die lokalen Spezialitäten 

durch verschiedene Werbemittel gekennzeichnet 

sind. Zusätzlich geben wir unseren regionalen Pro-

duzenten laufend eine Plattform zur Präsentation, 

sei es in unseren Flugblättern, in unserem Kunden-

magazin „Mundart“ oder in unseren Online-Medien. 

So erwirtschaften wir rund 20% des Gesamt-Umsat-

zes mit regionalen und lokalen Produkten.

Die regionale Verankerung von Spar ist seit der Grün-

dung des Unternehmens 1954 fest verwurzelt und 

Teil der Spar-Identität. Dies spiegelt sich auch im Sor-

timent wider. Nachhaltige Qualität, schonende Her-

stellungsmethoden, Wertschöpfung in der Region, 

geringe Transportwege und die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit bestärken Spar seit Jahrzehnten 

auf regionale und lokale Produkte zu setzen und die-

se auch mit einem eigenen Marketingschwerpunkt 

zu unterstützen. In Summe hat Spar rund 28.000 

regionale Produkte von 2.000 regionalen Produ-

zenten im Sortiment, darunter gro-

ße wie auch kleine Betriebe. Je nach 

Verfügbarkeit sind die Produkte in ei-

nem oder in allen Spar-Märkten in Ös-

terreich gelistet. Zudem hat Spar vor 

über zehn Jahren begonnen mit „Na-

heliegendes bei Spar“ regionale, tra-

ditionsreiche Unternehmen, innova-

tive Betriebe und nachhaltige Land-

wirtschaften öffentlichkeitswirksam 

in den Mittelpunkt zu stellen.

Katharina Koßdorff, GF des  
Fachverbandes der Lebensmittelindustrie

erweiterten Verordnung von den Herstellern 
schon umgesetzt? 

Koßdorff: Die geltenden EU-Vorschriften 

zur Herkunftskennzeichnung werden frei-

lich bereits umgesetzt und sind auf den Pro-

dukten vermerkt. Wer sich darüber hinaus für 

die Herkunft von Lebensmitteln interessiert, 

findet bereits heute ein riesiges Angebot an 

Lebensmitteln mit regionalen und nationa-

len Herkunftsangaben vor. Auch gibt es spe-

zielle Gütesiegel, die den Konsument:innen 

neben Qualität auch die Herkunft eines Le-

bensmittels vermitteln, etwa das AMA-Gü-

tesiegel. Allein bei Milch und Milchprodukten 

sowie Frischeiern sind etwa 80% der Produk-

te mit dem österreichischen AMA-Gütesiegel 

ausgezeichnet, bei frischem Obst und Gemü-

se sind es je nach Saison 20 - 80%, bei Flei-

scherzeugnissen circa 20%. Auf EU-Ebene 

gibt es mit g.g.A. (geschützte geografische 

Angabe) und g.U. (geschützte Ursprungsbe-

zeichnung) bereits eingeführte Nachweise 

der Herkunft. 

PRODUKT: Und welche konkreten Probleme 
hätte eine rein nationale Regelung für die 
unterschiedlichen Player mit sich gebracht?

Koßdorff: Unsere Hersteller stehen im harten 

globalen Wettbewerb. Eine Regelung, die nur 

in Österreich und nur für unsere heimischen 

Betriebe gilt, schwächt die Wettbewerbs-

fähigkeit der Hersteller. Wir begrüßen daher 

sehr, dass davon Abstand genommen wurde. 

Damit wurden Rechtsunsicherheit, Zusatz-

aufwand und vor allem enorme Kosten für 

die heimischen Betriebe vermieden. Mhehr-

kosten entstehen, weil Rohstoffe getrennt 

nach Herkunft gelagert, transportiert, ver-

arbeitet und deklariert werden müssen. Eti-

ketten müssen jedes Mal geändert werden, 

wenn ein Rohstoff aus einem anderen Land 

kommt, was durch Ausfälle von Lieferanten 

oder Ernten jederzeit passieren kann. Das ist 

unverständlich. Es kann doch keiner wollen, 

dass importierte Produkte günstiger sind als 

heimische. Daher waren wir strikt gegen den 

österreichischen Alleingang, weil er nur un-

sere Betriebe belastet und unsere Lebens-

mittel verteuert hätte – und das mitten in 

der höchsten Teuerungswelle seit 40 Jahren. 

Hinzu kommt, dass eine österreichische 

Herkunftskennzeichnung von den heimi-

schen Betrieben umgesetzt und sogleich 

wieder abgeschafft hätte werden müssen, 

da die europäischen Regelungen schließ-

lich vor der Tür stehen. Im Ergebnis: Eine 

Verschwendung von Ressourcen auf Seiten 

der Betriebe und Verwirrung auf Seiten der 

Verbraucher:innen. 

PRODUKT: Aus Ihrer Sicht: Was sind die wich-
tigsten Argumente für eine Ausdehnung der 
Herkunftskennzeichnung?

Koßdorff: Eine Erweiterung der bestehenden 

EU-Regelungen zur Herkunftskennzeichnung 

gibt jenen Konsument:innen, die Interesse an 

Angaben dieser Art haben, weitere Informa-

tionen – zusätzlich zu den vielen bereits auf 

den Verpackungen verfügbaren verpflichten-

den und freiwilligen Angaben (z.B. das AMA-

Gütesiegel). 

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd/ks

PRODUKT: Bitte geben Sie unseren 
Leser:innen einen kurzen Überblick, was bzgl. 
Herkunftskennzeichnung der Stand der Din-
ge ist.

Koßdorff: Die Angabe der Herkunft ist bei 

Lebensmitteln bereits umfassend geregelt 

und wird laufend von der EU erweitert, dem-

nächst in wenigen Monaten. Schon jetzt ist 

bei Fleisch (verpacktes frisches Fleisch von 

Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Ge-

flügel), Eiern, Honig, Obst, Gemüse, Oliven-

öl, Fisch und Bio-Lebensmitteln die Angabe 

der Herkunft EU-weit verpflichtend vorge-

schrieben. Irreführung bei der Herkunft von 

Lebensmitteln ist verboten. Seit 2020 ist EU-

weit auch die Herkunft der sogenannten Pri-

märzutat eines Lebensmittels anzugeben. 

Hier gilt: Wer mit der Herkunft eines verar-

beiteten Lebensmittels wirbt, etwa mit einer 

„rot-weiß-roten Fahne“, muss die Herkunft der 

Primärzutaten des Produktes auf dem Etikett 

deklarieren, wenn diese eine andere Herkunft 

haben.

Österreich wollte eine darüberhinausgehen-

de, rein nationale verpflichtende Regelung 

einführen. Sie hätte nur in Österreich und nur 

für heimische Hersteller, nicht für Importwa-

re und ausländische Hersteller gegolten. Un-

sere Hersteller wären damit gegenüber ande-

ren Herstellern aus der EU stark benachteiligt, 

da nur sie den Zusatzaufwand und die Kosten 

zu tragen hätten, aber mit importierten Pro-

dukten im Regal preislich konkurrieren. Die-

se Gefahr ist nun abgewendet, da Österreich 

seine nach Brüssel notifizierte Regelung zu-

rückgezogen hat. 

Ausschlaggebend dafür war auch das Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) „Lac-

talis“. Darin hat der EuGH klargestellt, dass 

einzelstaatliche Regelungen zur Herkunfts-

kennzeichnung nur zulässig sind, wenn der 

Mitgliedstaat objektiv nachweist, dass eine 

eindeutige Verbindung zwischen der Qualität 

eines Lebensmittels und seiner Herkunft be-

steht. Mit anderen Worten: Österreich muss-

te nachweisen, dass österreichische(s) Milch, 

Eier und Fleisch „besser“ sind, nur weil sie aus 

Österreich stammen. Diesen Nachweis konn-

te Österreich nicht erbringen, was alleine aus 

praktischer Sicht nachvollziehbar ist. Folglich 

musste der Regelungsentwurf zurückgezo-

gen werden.

PRODUKT: Was bedeutet das in der Praxis? 
In wieweit werden die Inhalte der demnächt 

Kein Alleingang
Beim Heftthema dieser Ausgabe – „Österreich“ – kommt man natürlich am Thema 

„Verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei verarbeiteten Produkten“ nicht vorbei. 
Wir haben Katharina Koßdorff, GF des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, 
gebeten, hierzu mit uns Bilanz zu ziehen und auch einen Ausblick zu geben, was in 
näherer Zukunft zu erwarten ist.

Sandra Trifunovic  
Bereichsleitung Sortiment 

Unimarkt

Nicole Berkmann  
 Unternehmenssprecherin Spar
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Die Konsument:innen achten beim 
täglichen Einkauf mehr denn je 
auf die Herkunft der Produkte.  
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BRAU UNION
Bei der Brau Union Österreich kam es zu einem 
Wechsel im Management. Markus Kapl übernahm 
mit 31. August die Geschäftsführung der Gastrono-
mie von Andreas Hunger. Kapl ist bereits seit 2011 für 
das Unternehmen tätig; im Mai 2020 wurde er als Key 
Account Director ins Management Team berufen. 

MCCAIN
Patrick Loosen ist der neue Sales Director Food Ser-
vice DACH bei McCain und tritt in dieser Position die 
Nachfolge von Thomas Klein an, der sich in den Ru-
hestand verabschiedete. Der 44-jährige Loosen ver-
fügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Food 
Service und Außer-Haus-Markt. 

MONDELEZ INTERNATIONAL
Seit 1. Juli ist Christine Benesch Corporate & Govern-
ment Affairs Managerin DACH bei Mondelez Interna-
tional und verantwortet die Kommunikationsagen-
den in Österreich. Ihre Vorgängerin, Livia Kolmitz, 
avancierte zum Senior Area Manager Corporate & 
Government Affairs Central Europe & DACH.

BEAM SUNTORY
Beam Suntory präsentiert sich mit einem neuen Füh-
rungsteam für Österreich: Als Commercial Manage-
rin Austria/Switzerland übernimmt Carmen Hosa die 
Gesamtverantwortung für Beam Suntory in diesen 
beiden Ländern. Hosa verfügt über langjährige Er-
fahrung im internationalen Umfeld, zuletzt war sie 
bereits bei Beam Suntory als Key Account Manage-
rin Trade-Off tätig. Im Austrian Management Team 
wird Hosa durch die Senior Brand Managerin Katha-
rina Wlcek verstärkt. Im Sales Team übernimmt Mar-
tin Fröhlich die Position des Verkaufsleiters, Matthias 
Brunner ist Key Account Manager Off-Trade.

HEIDI CHOCOLAT
Per 1. Juni übernahm Bernhard Kletzmair die Ge-
schäftsführung der Heidi Chocolat AG von Gerhard 
Schaller. Zuletzt war Kletzmair als Europa-Chef Ver-
trieb und Marketing bei The Hain Celestial Group be-
schäftigt. Nun verantwortet er Marken wie „Niemetz 
Schwedenbomben“, „Manja/Swedy“ oder „Bobby“.

JOMO
Einen Wechsel an der Unternehmensspitze gab es 
bei Jomo: Am 1. Juli übernahm Paul Steyrer die Funk-
tion des Geschäftsführers, nachdem sein Vorgänger 
Johann Suntinger nach rund 15 Jahren in den Ruhe-
stand ging. Steyrer hatte bereits verschiedene lei-
tende Funktionen im Marketing und Vertrieb.

Hybrid“, das bedeutet wörtlich „aus Verschiedenar-

tigem zusammengesetzt“, und das gilt heuer nicht 

nur für die Art der Austragung des ECR Tages, son-

dern auch für die Inhalte der Vorträge. Denn das Motto der 

Veranstaltung ist „Hybrid Everything“. Dabei soll der Frage 

nachgegangen werden, wie die Verschmelzung verschiede-

ner Welten Konsument:innen und Mitarbeiter:innen verän-

dert und wie man als Führungskraft die richtigen Chancen für 

ein Unternehmen ergreift. Das Event bietet dafür ein breites 

Spektrum hochkarätiger Vortragender und unterschiedlichs-

ter Inhalte. So widmet sich etwa Judith Barbolini, Mitglied 

der Geschäftsführung des Rheingold Instituts, dem Thema 

„Shopping der Zukunft – Willkommen im Tempel der persönli-

chen Wünsche“. Tony Hunter, Global Food Futurist bei Future 

Cubed, stellt die Frage „Will the future of food be hybrid?”, 

um nur zwei von zahlreichen Programm-Highlights zu nen-

nen. Nicht fehlen wird natürlich auch die Podiumsdiskussion, 

moderiert von Armin Wolf.

AUCH YOGA. Während der Pausen, die vor Ort in Vösendorf 

bestimmt fürs Networking genutzt werden, bietet man den 

virtuell Anwesenden diesmal ein spezielles Programm in 

Form weiterer Vorträge, etwa von ARA-Vorstand Harald Hau-

ke zum Thema „Yoga für Manager:innen?!“. Moderiert wird das 

Event wieder von Manuela Raidl. Das komplette Programm 

ist unter www.ecr-austria.at nachzulesen. Die Tickets kosten 

€ 460,- für ECR-Mitglieder und € 680,- für Nicht-Mitglieder. 

Ab fünf Tickets gibt es übrigens 20% Rabatt.

Echt hybrid
Am 10. November findet der diesjährige ECR Tag 
statt – dabei haben die Teilnehmer diesmal die Wahl, 
ob sie an der Präsenzveranstaltung im Eventhotel 
Pyramide teilnehmen oder virtuell dabei sind – bei-
des ist möglich.

(Un)konventionell
Wie eine Zwischenbilanz der RollAMA zeigt, erfreuen  sich Bio-Lebensmittel im 
LEH weiterhin großer Beliebtheit. Zudem ist diese Sparte weniger von Teuerungen 
betroffen. Doch nicht nur der Konsum, auch der Anbau erweist sich krisensicherer 
als erwartet.

Generell haben sich die Frischwaren-

Umsätze (ohne Brot/Gebäck) nach 

zwei außergewöhnlich starken Jahren 

im Zeitraum Jänner bis Mai wieder etwas ein-

gependelt. Trotzdem liegt der Umsatz im LEH 

laut RollAMA hier immer noch fast 14% über 

der Vergleichsperiode 2019. Was den Bio-An-

teil betrifft, liegt dieser nach einem vorläufi-

gen Höchstwert im Februar 2022 (12,6%) nun 

auf dem langfristigen Niveau der letzten ein-

einhalb Jahre. Im Mai etwa wurden 11,7% der 

in der RollAMA erfassten Lebensmittel in Bio-

Qualität gekauft. Damit setzt sich die positive 

Entwicklung der letzten Jahre bei Bio fort.

WARENGRUPPEN. „Der Absatz von Bio im ös-

terreichischen LEH trotzte der Teuerung ein-

drucksvoll“, freut sich Gertraud Grabmann, Ob-

frau von Bio Austria. Einen hohen Bio-Anteil 

weist traditionell die Weiße Palette auf. Jedes 

fünfte Produkt hier ist ein Bio-Produkt. Eier und 

Frischgemüse liegen wertanteilsmäßig über 

20%. Auch Obst (rd. 15%) ist gefragt, danach 

folgt die Bunte Palette, Käse und Butter mit je-

weils durchschnittlicher Entwicklung. Mit rd. 7% 

nähern sich Fleisch und Geflügel langsam, aber 

stetig dem Bio-Anteil über alle Warengruppen.

PREISANNÄHERUNG. Überraschend ist je-

doch die Preisentwicklung. Denn die Teuerung 

fiel bei Bio-Lebensmitteln wesentlich geringer 

aus. Während konventionelle Produkte einen 

Preisanstieg von durchschnittlich 6,5% (Jän-

ner – Mai 2022) verzeichneten, war es im Bio-

Bereich nur durchschnittlich ein Plus von 2,5%. 

„Damit sind Bio-Lebensmittel in der gegenwär-

tigen Teuerungsphase bisher ein preisstabilisie-

render Faktor für die Konsument:innen. Neben-

bei wird der Preisunterschied zwischen Bio und 

konventionellen Lebensmitteln im Regal weiter 

geringer, was den Konsument:innen den Griff 

zu Bio zusätzlich erleichtert“, betont Grabmann. 

Die Ursache wird zum größten Teil in den mas-

siv gestiegenen Kunstdünger-Preisen verortet, 

die die konventionelle Produktion deutlich ver-

teuerten. Auch die teils stark gestiegenen Kos-

ten für Import-Futtermittel gelten als zentra-

ler Faktor. „Bio-Landbau ist von fossilen Grund-

stoffen weitgehend unabhängig, insbesondere 

durch die Nichtverwendung von Kunstdünger. 

Zudem ist die Bio-Landwirtschaft in Österreich 

nicht auf Futtermittel-Importe von weit her 

angewiesen, weil die Tiere überwiegend regi-

onale Bio-Futtermittel bekommen“, beschreibt 

Grabmann.  pm

||  Der Preisunterschied zwi-

schen Bio und konventionel-

len Lebensmitteln im Regal 

wird weiter geringer, was den 

Konsument:innen den Griff zu 

Bio zusätzlich erleichtert. ||
Gertraud Grabmann, Obfrau von Bio Austria

BIO-ANBAU
Österreich ist europaweit Spitzen-

reiter im Bio-Anbau, so das Land-

wirtschaftsministerium. 2020 gab 

es hierzulande 24.480 Bio-Betrie-

be (+22,7% zu 2019). Über ein Vier-

tel der landwirtschaftlichen Fläche 

(rd. 680.000ha) wird biologisch be-

wirtschaftet. Zwar lassen die Zahlen 

für 2021 noch auf sich warten, doch 

wird von wenig Veränderung ausge-

gangen. Generell ist der Bio-Sektor 

weniger vom Strukturwandel be-

troffen als der konventionelle. Zwar 

sind die Erträge hier geringer und 

liegen laut einer Langzeitstudie rd. 

20-30% unter jenen der integrierten 

Landwirtschaft, wie die LKÖ in einer 

Aussendung 2021 berichtete. Wirt-

schaftlich schneidet der Biolandbau 

aufgrund höherer Preise und Direkt-

zahlungen jedoch besser ab.
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ECR TAG 2022
• 10. November 2022, ab 9 Uhr

• Eventhotel Pyramide Vösendorf

• Tickets: € 460,- / € 680,-

• www.ecr-austria.at



Johnnie Walker Blue Label

WHISKY AM MARS
Dieses Jahr bringt Diageo eine besondere Li-

mited Edition des „Johnnie Walker Blue Label“ 

heraus. Die „Cities of the Future“-Edition zeigt 

Zukunftsvisionen Berlins und Londons am Fla-

schen-Sleeve und auch eine mögliche Stadt am 

Mars ist zu sehen. Ein zusätzlich im Flascheneti-

kett eingearbeiteter NFC-Chip macht die Kunst-

werke außerdem via Smartphone als fantasti-

sches digitales Erlebnis erfahrbar. 

Braulio

AUSSERGEWÖHNLICH
Der Bitterlikör „Braulio“, 1875 in Bormio (Italien) 

erfunden, zeichnet sich durch seine außerge-

wöhnliche Mischung aus Kräutern, Wurzeln und 

Beeren aus. Der Amaro steht seit über einem 

Jahrhundert für gelebte Familientradition und 

Handwerk, das von Generation zu Generation 

weitergegeben wird. Jetzt wurde das Design 

modernisiert, um den edlen Inhalt weiterhin 

perfekt zur Geltung zu bringen. 

Red Bull 

GAR NICHT FEIGE
Um die kalte Jahreszeit gut zu überstehen, kann 

eine Extraportion Energie nicht schaden. Diese 

liefert beispielsweise „The Winter Edition“ von 

Red Bull. Mit dieser ganz auf die kühleren Mona-

te abgestimmten Saisonsorte liefert man den 

Konsument:innen die gewünschte Abwechs-

lung, diesmal mit dem Geschmack von Feige und 

Apfel mit einer winterlichen Note. Erhältlich in 

der 250ml-Dose. 

Obsthof Retter Occi Bio Shrub

MISCHLING
Der Obsthof Retter hat die traditionellen, natür-

lichen Fruchtkonzentrate aus dem Orient des 

19. Jahrhunderts, die sogenannten Shrubs, neu 

interpretiert: Der „Occi Bio Shrub“ ist eine kon-

zentrierte Essenz aus (zum Teil) naturfermen-

tierten Pflanzenextrakten und Bio-Honig. Die 

kraftvoll-aromatische Essenz eignet sich zum 

1:10 Mischen mit Wasser, Saft oder Prosecco so-

wie als Cocktail-Zutat.

Schlägl Kristall

EDLE PARTY
Das „Schlägl Kristall“ von der Mühlviertler Stifts-

brauerei Schlägl gibt es nun auch im praktischen 

5L-Partyfass, für das kein Zusatzequipment be-

nötigt wird. Der Name „Kristall“ leitet sich vom 

kristallklaren Wasser aus dem Böhmerwald ab, 

das die Grundlage für dieses Spezialbier ist, das 

mit seinem Alkoholgehalt von 5,6 Vol.% sowie 

den 13,1° Stammwürze jede Party in Schwung 

bringt.

Römerquelle & Orbit

DOPPELT ERFRISCHT
„Römerquelle“ und „Orbit“ haben sich zusam-

mengetan, um den Konsument:innen maximale 

Erfrischung zu versprechen. Seit Mitte August 

sind „Römerquelle“-0,5L-Flaschen im Handel, 

die „Orbit White“-Kaugummi im Sampling-For-

mat an Bord haben. Die Kooperation wird nicht 

nur am PoS gut sichtbar sein (etwa durch ent-

sprechende Displays), sondern auch via Social 

Media beworben.

Acker Saft

VOM ACKER
Um übermäßige Ernten gut zu verwerten, ent-

wickelte das Team des Spittaler Unternehmens 

MyAcker die Idee des „Acker Safts“, der bisher in 

den Sorten „gurpfel“ (aus Gurken und Äpfeln mit 

Kärntner Quellwasser) und „rhabapfel“ (Rhabar-

ber und Äpfel mit Quellwasser) zu haben war. 

Nun wird das Sortiment um die Sorte „trauba-

si“ (Traubensaft mit Basilikum mit Quellwasser) 

ergänzt. 

Schlumberger 180 Jahre Edition

GÖNN DIR
Zum 180-jährigen Jubiläum macht Schlum-

berger mit einer groß angelegten Kampag-

ne stimmungsvoll auf sich aufmerksam. Unter 

dem Motto „Gönnung seit 180 Jahren“ wird der 

überschwängliche Geist vergangener Tage in die 

Gegenwart geholt – damals wie heute ist pure 

Lebensfreude der Kern der Marke. Der „Schlum-

berger Sparkling Brut“ in der limitierten Version 

ist ab sofort zum Mitfeiern zu haben. 

line extensionrelaunch

line extension

launch

line extension

promotion

line extension

line extension

Gar nicht langweilig
Patriotismus kennen die Verbraucher:innen definitiv, wenn es um ihren Wein geht 

– beim Sekt ist man da noch nicht ganz so weit. Auch wenn die heimischen Bubbles 
geschmacklich alle Stückerl spielen und auch bereits viel in Bewegung ist, das 
Potential österreichischen Sekts ist noch lange nicht ausgeschöpft.

Ca. 10% der österreichischen Weinmenge 

wird versektet – also zu jenem Getränk 

gemacht, das mit Blubberbläschen 

punktet und das bei den Verbraucher:innen 

unter vielen Namen bekannt ist. Prosecco, 

Cava, Champagner, Cremant sind ein paar die-

ser Namen, die immer auch eine Referenz für 

das Herkunftsland bzw. die Region sind. Ös-

terreichischer Sparkling wird, genauso wie 

deutscher Schaumwein, Sekt genannt. Hat er 

eine rot-weiß-rote Banderole und eine Prüf-

nummer, darf er sich dann auch ganz offizi-

ell „Sekt Austria g.U.“ nennen. Dagmar Gross, 

GF des Österreichischen Sektkomitees, weiß 

um das Namens-Dilemma und bringt es sa-

lopp auf den Punkt: „Es ist überhaupt nicht 

fassbar, dass ein Getränk, das Kugerl hat, so 

viele unterschiedliche Namen hat – da haben 

wir noch viel zu tun.“ 

IN BEWEGUNG. Vieles wurde ja auch schon 

getan, sowohl was Schaumwein als Katego-

rie als auch österreichischen Sekt als Seg-

ment betrifft. Jedenfalls ist beides im Auf-

wind und immer mehr Verbraucher:innen 

konsumieren immer öfter ein Gläschen 

Sparkling. Gross – und mit ihr die heimischen 

Winzer und Sekthersteller – würden natür-

lich gerne sehen, dass Sekt aus Österreich 

ein ähnlicher Patriotismus wie heimischem 

Wein entgegengebracht wird. Gross: „Unser 

Ziel ist eine ähnliche Mengenverteilung wie 

beim Wein. 50% möchten wir aber unbedingt 

schaffen.“ Inhaltlich, also in Sachen Qualität, 

brauchen sich die Österreicher:innen jeden-

falls überhaupt nicht zu verstecken. Denn 

auch wenn die Hersteller etwa in der Cham-

pagne den heimischen Sektkellereien viel Zeit 

voraushaben, der Wissenstransfer geht heu-

te sehr viel schneller. Gross: „Die österreichi-

schen Sekthersteller haben sich wahnsinnig 

schnell entwickelt und haben in den letz-

ten Jahren Quantensprünge gemacht.“ Es 

werden auch immer mehr an der Zahl: Zähl-

te man 2013 noch 114 Hersteller, so sind es 

heute bereits mehr als 200. Gross: „Wir er-

fahren laufend, dass wieder jemand dazu-

kommt! Wir haben großartige Lohnversekter 

und sind auch insgesamt wirklich super auf-

gestellt. Es braucht nur noch ein bisschen In-

vestition beim Imageaufbau und beim Wissen 

der Verbraucher:innen.“   

AUF POSITION. Damit das 50% Österreich-

Ziel in reelle Nähe rückt – zuletzt war man 

bei knapp unter 20% (Nielsen, LEH exkl. H/L, 

Marktanteil Menge, FY 2020) –, bedarf es um-

fassender Aktivitäten. Gross: „Ein Ansatz ist si-

cher in der Gastronomie. Hier muss das The-

ma unbedingt forciert werden. Und prinzipiell 

kann sich „Österreich“ zwischen Prosecco, der 

gut für Umsatz und Margen ist und Champa-

gner, der im Luxusfeld spielt, perfekt im ge-

hobenen Mittelfeld positionieren.“ Auch die 

Winzer sehen das Potential für Wachstum ge-

geben. So meint etwa Peter Szigeti: „Der ös-

terreichische Sekt hat ein theoretisches Po-

tential seine Menge zu verdoppeln. In der Gas-

tronomie ebenso wie im LEH. Wir müssen nur 

noch intensiver daran arbeiten, ihn mehr zum 

‚Lifestyle-Produkt‘ zu machen.“ Christina Hugl, 

mit Sekt aufgewachsen und jetzt selbst Pro-

duzentin, stellt ähnliches fest: „Leider ist das 

Image von österreichischem Sekt ein bisschen 

langweilig. Obwohl Sekt absolut im Trend liegt 

und sich auch viel tut, ist noch viel Luft nach 

oben. Wir müssen ein bisschen mehr Bewusst-

sein für die Großartigkeit der österreichischen 

Sekte schaffen.“ Und wie lässt sich diese Groß-

artigkeit argumentieren? Stefan Potzinger, mit 

seinem Sekt im LEH erhältlich, sieht das ganz 

einfach: „Regionalität, Nachhaltigkeit und 

höchste Qualität zeichnen unsere Schaum-

weine aus. Damit sind diese voll im Trend.“ 

FEIERLICH. Das neue Format der Sekt-Gala, 

das das österreichische Sektkomitee heuer 

präsentiert, schlägt passenderweise ebenso 

in die Lifestyle-Kerbe: Statt dem bisher übli-

chen Verkostungs-Rahmen wird es heuer (am 

17. Oktober in der Hofburg) unter dem Motto 

„It‘s Sekt o’clock“ Partystimmung, Live-Musik 

und Food-Pairing geben.  ks

Dass Sekt aus Österreich alles andere  
als langweilig ist, zeigt z.B. Christina Hugl.

Edel, verspielt und auffallend anders –  
so sehen Österreicher aus.

Geprüfte Qualität und Ursprung,  
das garantiert die rot-weiß-rote Banderole.
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Gönnen kommt von Können
Die Schlumberger Wein- und Sektkellerei feiert ihr 180-jähriges Jubiläum. Diesen 
großen Geburtstag nimmt man zum Anlass, um ausnahmsweise die feine Zu-
rückhaltung kurz abzulegen und unter dem Motto „Gönnung seit 180 Jahren“ auf 
opulente Genussmomente und Lebensfreude anzustoßen.  

Mit einer extravaganten Limited Editi-

on des „Schlumberger Sparkling Brut“, 

einer umfangreichen Media-Kampa-

gne mit Sujets, die den Hedonismus vergan-

gener Tage in die Gegenwart holen und einer 

Brunch-Event-Serie, bei der Tamara Mascara 

an den DJ-Pulten für Stimmung sorgt, zieht 

Schlumberger dieser Tage ordentlich Aufmerk-

samkeit auf sich. Das Motto der Kampagne lau-

tet „Gönnung seit 180 Jahren“ – und macht 

große Lust darauf, beschwingt mit der tradi-

tionsreichen Sektmarke zu feiern – und das ist 

durchaus gewollt. Auch, oder gerade, in Zeiten 

wie diesen. Benedikt Zacherl, Geschäftsführer 

der Schlumberger Wein- und Sektkellerei, ist 

überzeugt: „Die Menschen sehnen sich gera-

de jetzt sehr nach Genussmomenten und Le-

bensfreude. Auch um all die aktuellen Heraus-

forderungen besser verarbeiten zu können. Wir 

haben die Möglichkeit dieses Fenster besetzen 

zu können – und das mit starken Marken, die 

gerade in unsicheren Zeiten noch einmal mehr 

gefragt sind.“ 

PIONIERGEIST. Die 180-jährige Geschichte 

des fein perlenden Sektes geht übrigens auf 

den Gründer und Kellermeister Robert Alwin 

Schlumberger zurück, der sein Handwerk in 

Frankreich, in der Champagnerkellerei Ruinart 

Pére et Fils, erlernte und – natürlich der Lie-

be wegen – nach Österreich kam, um hier Sekt 

nach der Méthode Traditionelle wie in Frank-

reich herzustellen. Sein Pioniergeist wurde be-

lohnt und die Produkte fanden schnell Anklang. 

BELOHNUNG. Das konsequente Festhalten an 

der traditionellen Methode sowie höchste An-

sprüche an die Qualität der Sekte bilden auch 

im 181. Jahr des Bestehens die Basis des Erfol-

ges der Sektkellerei. Gerade im vergangenen 

Jahr durfte man sich im Unternehmen über das 

Erreichen eines lange verfolgten Zieles freu-

en: Erstmals verkaufte Schlumberger mehr als 

1 Million Liter des feinen Sparklings – in Summe 

kam man auf 1,5 Mio. 0,75L-Flaschen. Benedikt 

Zacherl: „Wir sind immer wieder an diesem Ziel 

vorbeigeschrammt – letztes Jahr haben wir es 

endlich geschafft.“ Und auch insgesamt war 

das Jahr 2021 für Schaumwein ein gutes. Der 

Markt (Nielsen, LEH, FY 2021) ist um +14% in der 

Menge, die Marke „Schlumberger“ gar um 21% 

und „Hochriegl“ um 19,7% gewachsen. Zacherl: 

„Die Gastronomie war in diesem Jahr noch teil-

weise geschlossen und gleichzeitig war aber 

noch genug Geld vorhanden. Man hat sich da-

her etwas Gutes für daheim gegönnt.“

VORSICHTIG POSITIV. Das erste Halbjahr 2022 

zeigt wenig überraschend eine leichte Delle in 

den Marktzahlen: 4% Minus gibt es beim Wert 

und 8% bei der Menge. Benedikt Zacherl: „All 

die aktuellen Themen machen uns und den 

Verbraucher:innen das Leben freilich nicht ein-

facher. Ich gehe auch davon aus, dass sich das 

Einkaufsverhalten entsprechend adaptieren 

wird und sich so mancher nach etwas güns-

tigeren Produkten – von denen wir ja auch et-

was im Portfolio haben – umsehen wird. Den-

noch: Für die Marke ‚Schlumberger‘ bin ich vor-

sichtig positiv gestimmt.“ Den gestiegenen 

Energie- und Rohstoffpreisen tritt das Unter-

nehmen, wo es nur geht, mit internen Maßnah-

men entgegen, dennoch ist absehbar, dass zu 

Beginn des neuen Jahres die Preise abermals 

deutlich angepasst werden müssen. Froh ist 

man jedenfalls, dass man sich zeitgerecht mit 

allem eingedeckt hat, was es braucht, um die 

Lieferfähigkeit, gerade jetzt in der Hochsai-

son, zu gewähren. Apropos: Die Feierlichkei-

ten zum Jubiläum dauern nur bis Oktober an 

– dann geht es direkt in Richtung Weihnachten, 

Silvester und Ballsaison und, so Zacherl augen-

zwinkernd: „Dann werden wir wieder ein biss-

chen normaler.“  ks

Benedikt Zacherl, GF der Schlumberger Wein- 
und Sektkellerei, eröffnet die Feierlichkeiten 
stilecht mit einer Sekt-Pyramide.

Ornamente im Biedermeier-Stil zieren die Limited 
Edition des „Schlumberger Sparkling Brut“ und ver-
sprühen glanzvoll den Charme vergangener Zeit.

Tamara Mascara, Drag-Queen und Stil-Ikone, 
begleitet in großartiger Aufmachung die Spar-

kling Brunch-Eventserie am DJ-Pult.

Den Auftakt zu den 180-Jahr-Feierlichkeiten 
machte ein feudaler Brunch in den Schlumber-

ger Kellerwelten.
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Captain Morgan

ONLINE-ABENTEUER
Jetzt bietet „Captain Morgan“ exklusive Online-

Escape-Room-Erlebnisse: Bei jedem Kauf des 

„Original Spiced Gold“ erhält man einen persön-

lichen Code, mit dem man sich in einen digitalen 

Escape Room wagen kann. Nach dem Einscan-

nen des QR-Codes tritt man ein 45-minütiges 

Abenteuer an, das u.a. von Psaiko.Dino mitent-

wickelt wurde. Die Promotion wird auch in der 

Gastronomie umgesetzt.  

Havana Club Cuban Spiced & Cola

WÜRZIG
Für den „Havana Cuban Spiced“-Rum wird die 

aromatische kubanische Spirituose mit würzi-

gen Kräutern aufgepeppt, was ihr einen beson-

ders exotisch-tropischen Charakter verleiht. 

Im perfekten Verhältnis mit Cola gemixt und in 

praktische 250ml-Slim Cans gefüllt, gibt es den 

Signature Drink jetzt auch als servierfertige Vari-

ante in den Regalen des Lebensmittelhandels zu 

entdecken. Einfach eiskalt genießen. 

Padrecito

KOMPLEX
David Rios (Best Bartender of the World 2013) 

hat gemeinsam mit Master Distillerin Erika San-

geado für die Superpremium-Tequila-Marke 

„Padre Azul“ den „Padrecito“ entwickelt. Dieser 

zeichnet sich durch eine große Komplexität an 

unterschiedlichen Noten, etwa von Früchten, 

Gewürzen, Kräutern und Blumen, aus und ist – 

exklusiv über Coca-Cola HBC Österreich – in der 

schlanken 700ml-Flasche erhältlich. 

Allos

RELAX
Für all jene, die dem Körper und/oder der Seele 

etwas Gutes tun möchten, bringt Allos nun zwei 

neue Tee-Varianten auf den Markt. „Lieblicher 

Thymian“ kommt mit würzigem Geschmack und 

die Sorte „Entspannung“ verspricht mit ihrem 

milden Aroma Beruhigung. Beide bestehen – wie 

von „Allos“ gewohnt – aus Bio-Zutaten und wer-

den in ungebleichten Teebeuteln ohne Metall-

klammer angeboten.

Baileys Tiramisu

TRAUMPAAR
Mit „Baileys Tiramisu“ bringt Diageo zusammen, 

was zusammengehört: Den Lieblingscreme-

likör der Konsument:innen und das wohl be-

liebteste italienische Dessert. Mit der Kompo-

sition aus „Baileys“ und dem Geschmack nach 

Mascarpone, Espresso und Schokolade wird das 

Thema „Verwöhnung“, das in diesen rauen Zei-

ten einen immer höheren Stellenwert bei den 

Verbraucher:innen einnimmt, klar angesprochen. 

Malibu Pineapple

DRINK DER KARIBIK
Malibu, der weltweit meistverkaufte Likör auf 

Rumbasis mit natürlichem Kokosnuss-Flavour, 

kommt jetzt gemischt mit erfrischender Ananas 

in die Dose. Der fruchtig-prickelnde Drink sorgt 

bei jeder Outdoor-Party bzw. bei Picknicks oder 

beim Grillen sofort für ein entspanntes karibi-

sches Sommer-Feeling. Aber auch für zuhause 

funktioniert der RTD perfekt als kleine Erinne-

rung an sommerliche Momente.

Cupper Nachhaltige Kräuter

GUTES (TUN)
Mit den neuen nachhaltigen Kräuter-Tees von 

„Cupper“ kann man zugleich sich selbst und der 

Umwelt Gutes tun. Denn Minze, Kamille und 

Fenchel stammen aus ökologischem Anbau und 

fördern somit die Biodiversität. Auch der Handel 

soll dabei profitieren, schließlich ist Kräutertee 

weiterhin gefragt. Zu haben in den Varianten 

„Nachhaltige Minze“, „Nachhaltige Kamille“ und 

„Nachhaltiger Fenchel“. 

pukka Atme auf

BEFREIEND
Für den neuen Bio-Kräutertee „Atme auf“ kom-

biniert Pukka u.a. Eukalyptus und Minze mit Ing-

wer und Zitronenthymian zu einem wärmenden 

und wohltuenden Tee für nass-kalte Tage. Pukka 

bezieht seinen Bio-Eukalyptus aus Georgien, wo 

er seit dem 19. Jahrhundert wächst – auch hier 

liegt der Fokus, wie bei allen Zutaten, auf der 

nachhaltigen Beschaffung und sorgsamen Ver-

arbeitung der Rohstoffe. 

launch

launch

launch

launch

promotion

launch

launch

line extension

Antworten von Chris Yorke, GF ÖWM

Woher kommt die Tradition des 
G’spritzten? 
Die Entstehungsgeschichte ist nicht 

restlos geklärt, eine häufig zitierte 

Version besagt jedoch, dass Ende des 

19. Jahrhunderts österreichische Sol-

daten und Beamte in Venetien – das ja 

damals zu Österreich-Ungarn gehör-

te – begannen, die dortigen Weine mit 

Sodawasser zu spritzen. Grund dafür 

war, dass ihnen der Alkoholgehalt der 

lokalen Weine etwas zu hoch war. Über 

diese ersten Anfänge in Nordostitalien 

verbreitete sich der G’spritzte schließ-

lich auch in Österreich und wurde dort 

quasi zum inoffiziellen Nationalge-

tränk. Bemerkenswert ist nebenbei, 

dass sich der österreichische Begriff 

Werden die Österreicher:innen auch in 
Zukunft G’spritzte trinken oder werden 
Trends wie Hard Seltzer und italienisch 
inspirierte Varianten ihn ersetzen?
Abwandlungen vom G’spritzten sind 

ja im Grunde nur eines: eine Hom-

mage an das Original. Daher bin ich 

überzeugt davon, dass der klassische 

G’spritzte auch in Zukunft sehr viele 

Fans in Österreich haben wird. Wir ha-

ben das auch 2018 bei unserer „Ohne 

Schnickschnack“-Kampagne für den 

G’spritzten gesehen: Die ist durch die 

Decke gegangen, weil die Leute den 

Klassiker immer noch am liebsten mö-

gen – wenn er gut gemacht ist! Also: 

50% Wasser und 50% guter, frischer 

Wein aus Österreich. An heißen Tagen 

darf’s aber natürlich auch ein Sommer-

spritzer mit etwas mehr Wasser sein!

auch im Italienischen und Englischen durchge-

setzt hat, da spricht man ja auch von „Spritz“ 

oder „Spritzer“.  

DER G’SPRITZTE

(un)typisch Österreich

VELTLINER IN MÜNCHEN
Österreichischer Wein schmeckt auch außer-

halb des Landes wunderbar – davon zeugen 

u.a. die steigenden Exportzahlen heimischer 

Winzer. Natürlich hilft es dem Erfolg des ös-

terreichischen Weines, wenn sich passionier-

te Gastronomen und Sommeliers für die edlen 

Tropfen begeistern und sie entsprechend prä-

sentieren. Dass Veltliner und Co. alle Stückerl 

spielen, davon kann man sich z.B. in München 

im Hotel Freisinger Hof im Englischen Gar-

ten überzeugen. Das Haus legt einen deutli-

chen Schwerpunkt auf österreichische Spe-

zialitäten – sowohl auf der Speise- als auch 

auf der Weinkarte. Zusätzlich dazu gibt es die 

Möglichkeit im Rahmen von geführten Ver-

kostungen das Weinland Österreich kennen-

zulernen. Die Sommeliers präsentieren dabei 

acht österreichische Weine plus Aperitif und 

Süßwein – aus Carnuntum, dem Burgenland 

und anderen prädestinierten Regionen. Pas-

send dazu wartet der Küchenchef höchst 

persönlich österreichische Schmankerl auf. 

Mit diesem Konzept lockt der Freisinger Hof 

jedenfalls Weinkenner und Genussmenschen 

an und verbreitet ganz nebenbei auch den gu-

ten Ruf des österreichischen Weines. 

WENIG, ABER SEHR GUT
Die ersten Zahlen zum Weinjahrgang 2022 

sind da und die Tendenz zeigt mengenmä-

ßig deutlich nach unten. Johannes Schmu-

ckenschlager, Präsident des österreichischen 

Weinbauverbandes: „Mengenmäßig kann von 

einer bestenfalls durchschnittlichen Ernte-

menge ausgegangen werden.“ Den Schät-

zungen der einzelnen Weinbaugebiete zu-

folge ist mit 2,4 Mio. Hektolitern zu rechnen. 

Schmuckenschlager führt aus, dass auch die 

Winzer:innen von den gestiegenen Produk-

tionskosten, insbes. in Sachen Energie und 

Verpackungsmaterialien, betroffen sind. Die 

große Nachfrage nach österreichischem Wein 

zeigt sich aber insbes. am regen Interesse der 

Aufkäufer:innen am Traubenmarkt – was wie-

derum hilft, die Kostensteigerungen abzufe-

dern. Schmuckenschlager: „Die gestiegenen 

Mehrkosten werden schon auch weitergege-

ben, es sind aber keine extremen, spekulati-

ven Steigerungen bzw. Verdoppelungen wie 

in anderen Bereichen zu erwarten.“
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Brauen in Rot-Weiß-Rot
Regionalität wird heutzutage in vielen Kategorien groß geschrieben. In Sachen 
Bier scheint die Liebe der Österreicher:innen zu Gebrautem aus der eigenen Umge-
bung aber besonders innig.

Völlig zu Recht gilt Österreich als Bier-

land. „Bier hat in Österreich eine lan-

ge Tradition und gehört zu einem der 

Lieblings-Getränke der Österreicher:innen“, 

schildert Frank van der Heijden, Geschäfts-

führer Vertrieb und Marketing bei Egger Ge-

tränke. 104 Liter wurden im vergangenen Jahr 

durchschnittlich pro Kopf konsumiert. Heimi-

sche Produkte nehmen dabei den Löwenanteil 

ein, denn, so Hannes Royer, Obmann des Ver-

eins Land schafft Leben: „Bier hat etwas ge-

schafft, was sonst kaum einem Lebensmittel 

gelingt: die Erhaltung regionaler Marken. Kaum 

jemandem ist es egal, welcher Markenname auf 

dem Etikett steht, und der Absatz der Brauerei-

en ist in und um deren Heimatort in der Regel 

am größten.“ Dies bestätigt man auch bei der 

Brau Union. Gabriela Maria Straka, Director Cor-

porate Affairs & CSR: „Die Österreicher:innen 

hängen große Emotionen ans Bier. Das Bier aus 

der eigenen Region wird fast als identitätsstif-

tend wahrgenommen.“ Andreas Linder, Marke-

tingleiter bei der Mohrenbrauerei, bescheinigt 

den Verbraucher:innen ebenfalls „eine starke 

Verbundenheit zur Region und eine hohe Lo-

yalität zu regionalen Produkten“. Gebraut wird 

tatsächlich im ganzen Land – insgesamt weist 

der Verband der Brauereien Österreichs derzeit 

335 Braustätten (inkl. Hausbrauereien) aus. De-

ren große Bedeutung bestätigt Egger-GF Frank 

van der Heijden: „Zahlreiche Brauereien haben 

sich der Wertschöpfung in rot-weiß-rot ver-

schrieben und sorgen für sichere Arbeitsplät-

ze im Land.“

TYPISCH. Was die Vorlieben der 

Österreicher:innen bzgl. ihres Bierkonsums 

angeht, so hat sich eines in den letzten Jahr-

zehnten nicht verändert: Wir sind und blei-

ben ein Märzenbierland. „Märzen- oder La-

gerbier ist hierzulande mit einem Marktanteil 

von 70% die beliebteste Biersorte und unan-

gefochtene Nummer 1, jährlich trinken die 

Österreicher:innen rund 5,8 Mio. HL dieses 

Lieblingsbiers“, berichtet Egger-GF Frank van 

der Heijden. Damit ist man sich in den neun 

Bundesländern relativ einig. Eine Auffällig-

keit gibt es allerdings ganz im Westen. Gabrie-

der Salzburger. ‚Wenn ich unterwegs bin bzw. 

auswärts esse‘ sehen 25% der Wiener als Situ-

ation, in der sie Bier trinken, aber nur 13% der 

Oberösterreicher.“

VERÄNDERT. Den typischen Biertrinker gibt es 

ohnehin nicht, jedoch lassen sich in den ver-

gangenen Jahren einige Tendenzen hinsicht-

lich der Käuferschicht und deren Kaufverhal-

ten feststellen: „Bei der Zielgruppe spielen 

Frauen eine immer größere Rolle“, berichtet 

Braumeister Michael Moritz von Baumgartner 

/ Kapsreiter. Gabriela Maria Straka, Brau Union, 

meint außerdem: „Die Biertrinker:innen wur-

den sicher verantwortungsvoller. Unverant-

wortlicher, maßloser Bierkonsum, der früher 

öfter als ‚Kavaliersdelikt‘ gesehen wurde, geht 

einfach gar nicht mehr.“ Andreas Linder von 

der Mohrenbrauerei bemerkt folgende Verän-

derung: „Die Biertrinker:innen sind experimen-

tierfreudiger geworden, Kund:innen schätzen 

die Vielfalt und probieren gerne unterschied-

liche Biere und Bierstile. Auch wird das Inter-

esse an Bierspezialitäten immer größer. Fra-

gen, wie ‚wo kommt das Bier her?‘ und ‚wie 

wird es gebraut?‘ rücken immer weiter in den 

Fokus.“ Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöp-

perl weist auf einen weiteren wichtigen Trend 

hin: „Bei den Sortenvorlieben kann man in den 

vergangenen Jahren eine deutlich steigende 

Nachfrage im alkoholfreien Segment beobach-

ten – die Produktionsmenge bei alkoholfreiem 

Bier hat sich in den letzten zehn Jahren sogar 

mehr als verdoppelt.“

NULL. Letztere Entwicklung ist auch ein gutes 

Beispiel dafür, wie technologische Entwicklun-

gen den Markt prägen können. So kommt bei-

spielsweise in der Stieglbrauerei seit Kurzem 

ein Verfahren zum Einsatz, das Biere ermög-

licht, die zur Gänze ohne Alkohol sind. Das ist 

deshalb relevant, weil als solches ausgelobtes 

alkoholfreies Bier bis zu 0,5% Alkohol enthal-

ten darf. Stiegls Anlage ist jedoch in der Lage, 

dem Bier nach dem Brauen behutsam sämtli-

chen Alkohol zu entziehen. In der Brauerei Wie-

selburg kann man ebenfalls gänzlich Alkohol-

freies produzieren. Mittels Vakuumdestillation 

wird dafür der Alkohol entfernt, der Geschmack 

jedoch in mehreren Kreisläufen zurück ins Bier 

gebracht. Und je näher Alkoholfreies dem Ori-

ginal ist, umso größer ist natürlich auch die Ak-

zeptanz der Zielgruppe.

KLIMA?  Technologische Errungenschaften 

sind aber auch und gerade in Sachen Nachhal-

tigkeit in Zeiten wie diesen relevant. Die heimi-

sche Brauwirtschaft ist schon seit langem be-

müht, den ökologischen Fußabdruck des sehr 

energieintensiven Brauprozesses zu verklei-

nern. Als diesbzgl. weltweiter Vorreiter gilt die 

sog. Grüne Brauerei Göss, wo durch intelligen-

te Kombination verschiedener Energiesyste-

me seit 2016 CO2-neutral gebraut wird. Auch 

die Brauereien in Schladming und Fohrenburg 

(alle drei gehören zur Brau Union) sind mittler-

weile energieautark. In der Stieglbrauerei be-

tont man ebenfalls, ökologisch zu wirtschaf-

ten. Chefbraumeister Christian Pöpperl: „Im 

Rahmen der Stiegl-Nachhaltigkeitsstrategie 

setzen wir verstärkt auf Ressourcenschonung 

durch Kreislaufwirtschaft, alternative Energie-

formen aus Solar- und Wasserkraft sowie auf 

innovative Technologien bei unseren Energie-

effizienz-Maßnahmen.“ Aus der Privatbraue-

rei Egger berichtet GF Frank van der Heijden: 

„Wir produzieren klimaneutral und beziehen 

die Energie aus dem am Standort befindlichen 

Biomassekraftwerk und von einem externen 

Stromanbieter, der zu 100% mit regenerativen 

Energieträgern arbeitet.“ Apropos Klima – des-

sen Wandel birgt für die Brauer besondere He-

rausforderungen. Denn für den Anbau der zu-

meist verwendeten heimischen Sommergers-

te könnte es bald schlicht zu warm werden, 

wie man im Verein Land schafft Leben heuer 

anlässlich des Tags des Bieres betonte. Derzeit 

ist man deshalb bemüht, auf robustere Winter-

gerste umzusteigen.

PRIVAT. Schwierig war für die Branche natür-

lich auch die Corona-Pandemie. Michael Mo-

ritz, Baumgartner / Kapsreiter, fasst zusam-

men: „Der Konsum hat sich vom gesellschaftli-

chen Leben ins Private verlagert. Stammtische 

nehmen ab, private Feierlichkeiten nehmen zu. 

Insgesamt ist der Konsum von Bier aber in etwa 

gleich geblieben.“ Ähnliches berichtet Andreas 

Linder von der Mohrenbrauerei: „Die Verlage-

rung von Gastro in den Einzelhandel ist noch 

deutlich zu erkennen, bildet sich langsam aber 

wieder zurück.“

FORDERND. Trotz (hoffentlich wirklich) abklin-

gender Corona-Pandemie bleiben den Brauern 

einige „Brocken“, die es zu bewältigen gilt. „Die 

größte Herausforderung ist derzeit definitiv die 

aktuelle Situation rund ums Thema Energiever-

sorgung – das betrifft sowohl die Verfügbarkeit 

als auch die Teuerungen. Dazu kommen noch 

die schwierigen Lieferketten bei Rohstoffen 

und Verpackungsmaterial“, schildert Christi-

an Pöpperl von Stiegl. Auch in der Brau Union 

bestätigt man, dass nicht alles eitel Wonne ist. 

Gabriela Maria Straka: „Komplikationen könnten 

etwa durch angespannte Lieferketten und Pro-

bleme der Frächter, z.B. bei Lieferanten von Ein-

weg-Glasflaschen, auf uns zukommen.“ Ähnlich 

sieht das Andreas Linder, Mohrenbrauerei: „Ma-

terialbeschaffung wird zunehmend zur Heraus-

forderung.“ Aber auch der Mangel an Personal 

macht der Branche, so Linder, zu schaffen.

NEWS. Es gibt aber neben all diesen Erschwer-

nissen auch Erfreuliches aus der Brauwirt-

schaft zu berichten: Ottakringer jubelte kürz-

lich über die Prämierung seines „Bio Zwickls“ 

bei den World Beer Awards als weltbestes 

Zwickl bzw. Kellerbier. Als good news dürfen 

aber auch die jüngsten Launches betrachtet 

werden, wie etwa der „Gösser NaturRadler 

extra-frisch Zitrus-Mix“, das „Gösser NaturHell“ 

mit nur 4 Vol.% Alkohol, das „Mohrenbräu Wei-

zen“, der „Egger Zitrusradler“ in einer alkoholi-

schen sowie einer alkoholfreien Variante oder 

auch das „Baumgartner Alkoholfrei naturtrüb“, 

um nur einige von vielen Neueinführungen 

stellvertretend zu nennen. Und selbst hinsicht-

lich der Pandemiefolgen für die Branche haben 

wir positive Nachrichten herausgefiltert: Laut 

dem letzten Bierkulturbericht achten rund 20% 

der Befragten seit Corona verstärkt darauf, im-

mer einen gewissen Vorrat an Bier zu Hause zu 

haben. Und das ist doch mal wirklich beruhi-

gend.  bd

la Maria Straka, Brau Union: „In Vorarlberg wird 

mit Vorliebe Spezialbier – also ein etwas kräf-

tigerer Bierstil mit etwas mehr Alkoholgehalt 

– getrunken.“ Und Tobias Frank, Geschäftsfüh-

rer Technik und 1. Braumeister von Ottakringer, 

merkt an: „Mit dem Craft Beer Boom seit ca. 

2010 gibt es deutlich mehr Offenheit für Bier-

spezialitäten und auch ein höheres Interesse an 

den verwendeten Rohstoffen, der Herkunft der 

Produkte und auch der Philosophie, die hinter 

den Bieren steht.“ Was die Gebinde angeht, so 

sind nach wie vor recht große Unterschiede 

zwischen urbanen und ländlichen Gegenden 

auszumachen. Frank van der Heijden, Egger Ge-

tränke: „In ländlichen Bereichen, wo der Einkauf 

vorrangig mit dem Auto erledigt wird und auch 

ausreichend Platz für das Sammeln von Gebin-

den vorhanden ist, werden Glas-Mehrwegge-

binde stark nachgefragt. Im urbanen Bereich 

erfreuen sich Dosen großer Beliebtheit.“ Span-

nend sind die Erkenntnisse hinsichtlich regio-

naler Unterschiede in Sachen Konsumverhal-

ten, die die Brau Union im diesjährigen Bierkul-

turbericht veröffentlichen wird. Gabriela Maria 

Straka: „Bier wird z.B. in Wien von 33% der Be-

fragten gerne zu Hause, als Getränk zum Essen 

konsumiert, in Niederösterreich oder Tirol nen-

nen diesen Konsumanlass nur 23%. Als Beloh-

nung bzw. um sich selbst etwas Gutes zu tun, 

greifen 12% der Kärntner zu einem Bier, aber nur 

3% der Vorarlberger. Zum Feierabend gehört für 

17% der Tiroler ein Bier dazu, aber nur für 10% 

||  Unverantwortlicher,  

maßloser Bierkonsum geht  

einfach gar nicht mehr. ||
Gabriela Maria Straka,  

Director Corporate Affairs & CSR Brau Union

||  Das Bier aus der eigenen 

Region wird fast als identitäts-

stiftend wahrgenommen. ||
Gabriela Maria Straka,  

Director Corporate Affairs & CSR Brau Union

||  Fragen, wie ‚wo kommt 

das Bier her?‘ und ‚wie wird es 

gebraut?‘ rücken immer weiter in 

den Fokus. ||
Andreas Linde,  

Marketingleiter Mohrenbrauerei
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willi dungl 

Magenfreund 

willi dungl 

Halsfreund 

willi dungl 

Ingwer- 
Zitrone 

Teekanne 

Früchtegarten 
Winterzauber

Teekanne 

TeeFix Schwarz (40 Stück)

Teekanne  

Früchtegarten 
Waldbeere
ECE Karedeniz  

Ceylon (500g)

Teekanne 

Früchtegarten 
Früchtetee 
willi dungl 

Gute Laune
willi dungl 

Fühl Dich Wohl

Hoch die Tassen
Mit 53,2% Marktanteil ist das Haus Teekanne ganz klarer Marktführer in Sachen 
Tee. Auch hinsichtlich Innovationen, Werbespendings und Engagement in Themen 
wie Bio und Nachhaltigkeit hat das Unternehmen die Nase vorne – jetzt wird die 
Marke 140 Jahre alt.

Und auch nach 140 Jahren ist eines ziem-

lich offensichtlich: Der Innovationsgeist 

und die Lust daran, das Unternehmen 

stets weiterzuentwickeln sind ungebrochen. 

Auch in der vergangenen Saison hat der Markt-

führer seine Stellung gehalten und ist am Ge-

samtmarkt sowie in allen Segmenten – außer 

Schwarztee – deutlicher Marktführer (Nielsen, 

Tee Total, LH + DFH inkl. H/L, Wert MAT 28/22). 

Das Geschäftsjahr 2021 konnte man ebenfalls 

mit einer Erfolgsmeldung abschließen: Dank 

einer anhaltend starken Entwicklung in den Ex-

portländern sowie Zuwächsen im Inland ist der 

Brutto-Gesamtumsatz um 5,2% auf 151 Mio. € 

angestiegen. Auch wenn man in der Gastrono-

mie 2021 noch nicht am Vorkrisen-Niveau an-

schließen konnte, so ist man doch mittlerwei-

le am besten Weg dorthin. Gleichzeitig perfor-

men die Umsätze im LEH weiterhin stärker als 

in Vor-Pandemie-Zeiten, auch wenn sich der 

Markt zuletzt naturgemäß etwas rückläu-

fig entwickelt hat. 

WERMUTSTROPFEN. Massiv gestiegene Roh-

stoffpreise – und vor allem auch Lieferproble-

matiken, sei es aufgrund von Covid oder auch 

in Folge des Ukraine-Krieges – machen auch 

dem Salzburger Unternehmen Sorgen. GF Tho-

mas Göbel: „Die Auswirkungen werden uns 

noch einige Zeit beschäftigen. Sie wirken sich 

natürlich negativ auf unsere Ertragslage aus 

und machen Preisanpassungen notwendig.“ 

Um 5% hat man daher die Preise zur Jahres-

mitte bereits erhöhen müssen, und 2023 wird 

es eine neuerliche Erhöhung brauchen, da man 

mit den 5% zu optimistisch kalkuliert hatte. 

RICHTUNGSWEISEND. Das 140-jährige Jubi-

läum ist ein guter Zeitpunkt, um zu Saisonstart 

darauf hinzuweisen, dass man als Familien-

unternehmen immer schon in Generationen 

und daher sowohl konstant innovativ als auch 

nachhaltig agiert hat. „Wir übernehmen ent-

lang der gesamten Wertschöp-

fungskette Verant-

wortung“, erzählt Marketingleiter Michael 

Lehrer und verweist auf das „Alles aus einer 

Hand“-Prinzip mit direkten Lieferketten und 

langjährigen Partnerschaften im Ursprung. 

Besonders stolz ist man aber insbesonde-

re auch auf den Anteil von 44% Bio-Tees im 

Unternehmen. Auch heuer wird dieser Anteil 

weiter gehoben – u.a. mit der neuen Früchte-

tee-Linie „Teekanne Biogarten“, den Launches 

unter der Subrange „Teekanne Organics“ und 

„NamasTee“ sowie natürlich auch bei der Marke 

„willi dungl“ (siehe Produktvorstellungen auf 

Seite 24). Und für 2030 steht schließlich das 

Erreichen der Klimaneutralität auf der Agenda.

KERNTHEMEN. Angesichts der Multimarken- 

und Multiwaren-Strategie sowie der wei-

terhin hohen Investitionen in Kommunikati-

on und Markenarbeit schaut Michael Lehrer 

zuversichtlich in die Zukunft: „Es ist wichtig, 

dass wir unsere Neuheiten und Marken be-

werben, es geht schließlich nicht nur darum 

sich durchzusetzen, sondern darum die Kate-

gorie insgesamt voranzubringen.“ Hinsichtlich 

Kernthemen, die in der Kommunikation, aber 

auch in den Produktlinien sichtbar sind, stellt 

Lehrer fest: „Die gesellschaftlichen Entwick-

lungen forcieren Themen wie Achtsamkeit, 

Nachhaltigkeit und auch Premium-Angebote 

– intelligente Unternehmen liefern diesen Be-

dürfnissen entsprechende Antworten.“  ks

Quelle: Nielsen, LEH+DFH, Tee Total,  
Umsatz, MAT KW28/22

DIE TOP 10 TEES 

CUPPER 
Die Marke ist noch relativ neu in Österreich, 

aber die Bestseller in Deutschland sind: „Lo-

vely Liquorice“, „Little Dreamer“ und „Be Hap-

py“. „Cupper“ wurde 1984 in Dorset im Süd-

westen Englands mit dem Ziel erstklassige 

Tees und Nachhaltigkeit zu verbinden gegrün-

det. Es kommen ausschließlich Bio-Zutaten 

zum Einsatz und auch bei der Verpackung hat 

man sich deutlich dem Thema Nachhaltigkeit 

verschrieben. Die Marke gehört zur Allos Hof-

Manufaktur, die sich mit „Food for Biodiversi-

ty“ für den Erhalt biologischer Vielfalt einsetzt.

PUKKA
Die „pukka“-Bestseller in Österreich sind die 

Bio-Kräutertees „zitrone, ingwer & manukaho-

nig“, „night time“ und der Bio-Grüntee „matcha 

green“ gefolgt von der „Bio-Kräutertee Selekti-

on“. Seit Anfang des Jahres ist zudem auch die 

Sorte „peace“, die in Deutschland der Topseller 

ist, in Österreich zu haben. Kernthema der Mar-

ke ist es, das Wohlbefinden mit der Kraft von 

Bio-Kräutern und -Gewürzen zu fördern. Und 

das mit einem klaren Fokus auf Bio-Rohstoffe 

und sozial verantwortliches Handeln. Die Pro-

dukte tragen sowohl ein Bio-Zertifikat als auch 

die Logos von Fair for Life, Fair Wild, 1% for the 

Planet und die B-Corp-Auszeichnung. 

NEUNER’S
Beim österreichischen Familienunternehmen 

Neuner’s gibt es gute Nachrichten. GF Stepha-

nie Neuner erzählt: „Besonders im ersten Coro-

na-Winter, aber auch in der vergangenen Sai-

son haben wir uns sehr positiv entwickelt und 

können auf das umsatzstärkste und das zweit-

stärkste Jahr der letzten 20 Jahre zurückbli-

cken.“ 2020 hatte man die „Pure Natur“-Linie 

einem Relaunch unterzogen, der sehr gut an-

genommen wurde – heuer baut man das Sor-

timent um die Neuheit „Bergkräuter Bio“ wei-

ter aus. Neuner: „Mit Kräutern, die traditionell 

in den Bergen wachsen, passt er sehr gut zu un-

serem Auftreten als Tiroler Traditionsbetrieb.“

TWININGS &  
YOGI TEA
Das Tee-Geschäft bei Maresi-Austria ist durch-

aus sehr zufriedenstellend: Mit „Twinings“ hat 

man den Marktführer im Segment Schwarz-

tee im Portfolio und mit „Yogi“, erst seit weni-

gen Jahren bei Maresi, bietet man die stärkste 

gelistete Herstellermarke im DFH. Beide Mar-

ken entwickeln sich auch weiterhin gut: So-

wohl im Schwarztee-Bereich als auch beim 

Grüntee konnte „Twinings“ seine Marktantei-

le ausbauen. In die kommende Teesaison star-

tet man jetzt mit neuen Listungen im LEH so-

wohl für „Yogi“ als auch für die im letzten Jahr 

gelaunchte neue „Twinings Bio“-Kräuter-Linie. 

(im Portfolio  
von Maresi) s      t

s      t

s      t

s      t

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
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Teekanne Organics

HERZERWÄRMEND
„Organics“ war die erste Bio-Linie, die Teekanne 

auf den Markt gebracht hat, seit damals (2018) 

ist das Sortiment auf mittlerweile zehn Sorten 

angewachsen. Jetzt ergänzen neue Anlasstees 

die Range. Die beiden Früchtetee-Varianten 

„Von Herzen“ und „Dankeschön“ eignen sich im 

ansprechenden Design perfekt zum Mitbringen. 

Auf den Seitenflächen haben sie zudem Platz für 

eine persönliche Nachricht. 

Teekanne Biogarten

FRISCH GEERNTET
Nachdem bereits der „Teekanne Kräutergarten“ 

auf biologisch zertifizierte Zutaten umgestellt 

wurde, folgt jetzt mit dem Launch der Subrange 

„Teekanne Biogarten“ auch ein Früchtetee-An-

gebot in Bio-Qualität. Als erste Produkte der 

neuen Linie gehen die Varianten „Bio Wald-

beere“ (mit Himbeeren, Brombeeren, Erdbee-

ren, Aronia und Hibiskus) sowie „Bio Orange“ 

(mit biologischem Orangenöl) an den Start. 

Toni Kaiser Erdbeer-Fruchtknödel

RUNDE SACHE
Unter der Knödel-Traditionsmarke „Toni Kaiser“ 

lanciert der TK-Spezialist Weinbergmaier aktuell 

„Erdbeer-Fruchtknödel“, die mit ihrem flaumigen 

Topfenteig und der fruchtigen Füllung 

aus Erdbeeren bei den Verbraucher:innen 

punkten. Die 420g-Packung enthält sechs 

Stück sowie die obligate Brösel-Zucker-

Mischung, in der die fertig gekochten Knö-

del vor dem Servieren gewälzt werden. 

Coppenrath & Wiese Lust auf Vegan

(R)EVOLUTION
Conditorei Coppenrath & Wiese backt ab sofort 

auch für alle, die gerne dauerhaft oder ab und zu 

auf tierische Lebensmittel verzichten. Das „Lust 

auf Vegan“-Sortiment umfasst die drei Varian-

ten „Donauwellen-Torte“, „Mandel-Bienenstich-

Torte“ und „Himbeer-Mandel-Kuchen“. Für die 

Schlagobers- bzw. Cheesecake-Alternative 

kommt eine Linsenprotein- bzw. eine Mandelba-

sis zum Einsatz. 

Teekanne NamasTee

GIB RUH
Vergangenes Jahr hat Teekanne mit „Namas-

Tee“ eine ayurvedische Teelinie auf den Markt 

gebracht, die sich speziell an alle richtet, die mit 

dem Begriff Achtsamkeit vertraut sind. Jetzt 

wird die erfolgreiche Range ausgebaut. Neu sind 

die Varianten „Die Ruhe selbst“ (u.a. mit Kamille, 

Passionsblumenkraut und Zitronenthymian) und 

„Würziger Chai“ (mit Ingwer, Zimt, Kardamom 

und Pfeffer). 

pukka Winterfreude

SEELENWÄRMER
Besonders festliche Aromen und Zutaten kom-

biniert Pukka für den saisonalen Tee „pukka Win-

terfreude“. Die Biotee-Mischung besteht u.a. aus 

Ingwer, Rooibos, Orangenschale und Sternanis 

–allesamt perfekt für kalte Tage, an denen eine 

aromatisch-duftende Tasse Tee sowohl dem 

Körper als auch der Seele guttut. Die limitierte 

Edition „pukka Winterfreude“ ist ab sofort für 

den Handel erhältlich. 

willi dungl Morgenfreund

WACHMACHER
Freunde kann man nie genügend haben, daher ist 

auch der neue „willi dungl Morgenfreund“ natür-

lich sehr willkommen. Die aktivierende Kräu-

ter- und Grünteemischung mit Mate und 

Guarana sorgt Schluck für Schluck für einen 

energiegeladenen Start in den Tag. Zitro-

nengras und Krauseminze verleihen zudem 

Leichtigkeit und Frische. Natürlich ist auch 

dieser „willi dungl“-Tee biozertifiziert.

Toni Kaiser Apfelschmarrn

LOCKER-FLOCKIG
Kaiserschmarrn – flaumig mit Eischnee beidseitig 

auf Gusseisen gebacken und traditionell unregel-

mäßig gerissen – das ist eines der beliebtesten 

Produkte aus dem „Toni Kaiser“-Portfolio. Der 

Experte für die österreichische Mehl-

speisküche präsentiert jetzt eine fruchti-

ge Variante des Originals, den „Toni Kaiser 

Apfelschmarrn“. Erfrischend aromatische 

Apfelstücke sorgen für viel Geschmack. 

line extension

launch

launch

launch

line extension

launch

launch

line extension
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Österreich als Programm
Weinbergmaier steht mit Marken wie „Toni Kaiser“, „Ackerl“ und „Bauernland“ für 
authentisch österreichische Speisen: Die warme Mehlspeisküche gehört hier ge-
nauso dazu wie Knödel aller Couleur, traditionelle Kartoffelprodukte oder Strudel-
Variationen.

Den Endkonsument:innen sagt der 

Name Weinbergmaier im Normalfall 

dennoch wohl eher wenig, schließlich 

ist der TK-Spezialist, der 1969 mit einem Knö-

delfahrverkauf gestartet ist, traditionell v.a. in 

der Gastronomie beheimatet. Seit 2008 ge-

hört das Unternehmen zur Vivatis Holding und 

seit 2020 werden hier – nach der Verschmel-

zung mit Frisch & Frost – nun auch die Spe-

zialitäten von „Toni Kaiser“ und „Bauernland“ 

produziert. Als dann im letzten Jahr das Fa-

milienunternehmen Ackerl zum Verkauf stand, 

zögerte man nicht lange, übernahm auch die-

se Produktionslinien und integrierte die Marke 

ins bestehende Portfolio. „Das ist schnell ge-

sagt“, merkt Gerald Spitzer, GF Weinbergmai-

er, im Gespräch an, „es ist aber natürlich eine 

sehr große Herausforderung in so kurzer Zeit 

so enorm zu wachsen.“ Schließlich hat sich 

mit den Akquisitionen das Produktionsvolu-

men verdoppelt und am Standort Wolfern, wo 

man insbes. auf Knödel und Schmarrn spezia-

lisiert ist, sogar verdreifacht. Ein Zu- und Aus-

bau folgte daher dem nächsten, was auch für 

die Mitarbeiter:innen nicht immer einfach war. 

Spitzer: „Unsere Mitarbeiter:innen haben die-

sen Transformationsprozess aber optimal mit-

getragen – und so präsentieren wir uns heute 

auf einem Top-Standard.“ 

NEUES. Nach dieser sehr dynamischen Phase 

kehrt jetzt wieder etwas Ruhe ein und schafft 

Platz für die nächsten Schritte. Spitzer: „Wir 

haben uns in den letzten Monaten sehr inten-

siv mit uns selber beschäftigt – da war nicht 

gerade viel Zeit für Neues, jetzt aber arbei-

ten wir gleich an mehreren Neuheiten und 

Projekten. Schließlich verleihen Innovatio-

nen Marken erst den nötigen Drall.“ Ein Fokus 

liegt aktuell etwa beim Retail-Geschäft, das 

mit „Toni Kaiser“-Neuheiten („Apfelschmarrn“ 

und „Erdbeerfruchtknödel“ – siehe Seite 24) 

einen fruchtig-süßen Schubs bekommt. Für 

den Großhandel setzt man zudem auf neue 

pikante Strudel (u.a. „Bauernland Weißwurst-

Strudel“ – siehe Seite 70).

AUTHENTISCH. Aber auch darüber hinaus hat 

man sich Gedanken gemacht und sowohl die 

Vision „Das Beste aus Österreich auf jedem 

Teller“ als auch die Mission des Unternehmens 

„Gemeinsam machen wir es einfach, österrei-

chische Kulinarik überall zu genießen“ formu-

liert. Das Thema Österreich ist also ganz klar im 

Unternehmensleitbild verankert. Rezepturen, 

Rohstoffe und die drei Produktionsstandorte 

setzen deutlich auf eine Verankerung in der Re-

gion. Spitzer: „Unsere Produkte sind authen-

tisch österreichisch – genau dafür stehen wir.“ 

STRATEGISCH. Das gebündelte Know-how, 

die ikonischen österreichischen Marken und 

der fertiggestellte Umbau bieten jetzt Chan-

cen, die Spitzer nutzen möchte. Auf der Agen-

da steht daher insbesondere die Sicherung 

von Wachstum mit dem Ziel, den Umsatz im 

Vergleich mit der Zeit vor Corona zu verdop-

peln. Spitzer: „Es gibt wahnsinnig viele Ideen 

im Unternehmen und sehr viele Chancen, die 

wir uns genau ansehen – etwa was die Distri-

bution, den Export oder auch die Weiterent-

wicklung unserer Marken betrifft.“ Weinberg-

maier darf sich in vielen Belangen als Quali-

tätsführer bezeichnen und Spitzer stellt klar, 

„dass Qualität bei uns nicht verhandelbar ist“, 

dennoch bietet die neue Struktur, aber auch 

z.B. die Digitalisierung Möglichkeiten opera-

tive Prozesse zu optimieren und effektiver 

zu werden. Last but not least spricht Spit-

zer das wichtige Thema Mitarbeiter:innen an, 

ohne die natürlich gar nichts geht: „Unsere 

Mitarbeiter:innen sind unser größtes Kapital 

und in sie werden wir weiter investieren – wir 

möchten auch hier zu den besten gehören.“

TRANSFORMIERT. Traditionsprodukte wie 

Germknödel, Apfelstrudel, Kaiserschmarrn und 

Frittaten werden in Österreich vermutlich nie 

aus der Mode kommen, dennoch braucht es 

Unternehmen wie Weinbergmaier, die diese 

kulinarischen Traditionen nicht nur hegen und 

pflegen, sondern den heimischen Kultmarken 

immer wieder mal frischen Wind verleihen.  ks

In Wolfern beim TK-Experten Weinbergmaier sind 
die Klassiker der heimischen Kulinarik zuhause.

 Iglo Austria GF Markus Fahrnberger-Schweizer

Gerald Spitzer, Geschäftsführer des  
TK-Spezialisten Weinbergmaier Tiefkühlkost.

„Toni Kaiser“ ist bekannt für Germknödel und 
warme Mehlspeisen – jetzt neu: Apfelschmarrn

Naheverhältnis
Es ist nicht selbstverständlich, dass Iglo Austria Gemüse für den heimischen Markt 
aus Österreich bezieht – aber es ist seit Jahrzehnten gelebte Praxis. GF Markus 
Fahrnberger-Schweizer hat mit uns über Gemüse aus dem Marchfeld geplaudert.

PRODUKT: Iglo arbeitet traditionell mit öster-
reichischen Bäuer:innen aus dem Marchfeld 
zusammen – wie darf man sich das vorstellen? 
Fahrnberger-Schweizer: Wir sind immer schon 

bestrebt, Zutaten dort zu beziehen bzw. Pro-

dukte dort herzustellen, wo es die besten re-

gionalen Bedingungen gibt. Iglo arbeitet da-

her seit mehr als 50 Jahren mit den Marchfeld-

Bäuer:innen zusammen. Die Zusammenarbeit ist 

sehr eng, auch was die Entwicklung von Stan-

dards beim Anbau, die Qualität oder auch den 

Anbau neuer Sorten angeht (Bsp. Sojabohne). 

Die Betriebe, mit denen wir arbeiten, sind groß-

teils Familienbetriebe, die Teil der ETG e. Gen. Er-

zeugerorganisation Tiefkühlgemüse sind. Verar-

beitet wird das Gemüse aus dem Marchfeld in 

Großenzersdorf. Durch die Nähe zu den Feldern 

ist eine zeitnahe Verarbeitung möglich.

PRODUKT: Welche Mengen und Sorten nimmt 
Iglo in etwa im Marchfeld ab?
Fahrnberger-Schweizer: Iglo bezieht pro Jahr 

mehr als 9.000 Tonnen Gemüse aus dem 

March feld. Die größte Menge macht der Spinat 

aus (mehr als 3.000 Tonnen), gefolgt von Erb-

se, Karotte und Rotkraut. Weitere Sorten sind 

unter anderem Mais, Kochsalat, Kohl, Sojaboh-

nen, Pastinaken, Kartoffeln und Fisolen. Und der 

Großteil des im Marchfeld angebauten „iglo“-

Gemüses wird auch in Österreich verkauft.

PRODUKT: Was sind die spezifischen Vorteile des 
regionalen Sourcings? Hat Iglo Österreich hier 
eine Sonderstellung innerhalb des Konzerns?
Fahrnberger-Schweizer: Das Marchfeld ist in der 

„iglo“-Welt einzigartig. Zwar haben auch ande-

re „iglo“-Länder ihre regionalen Bezugsquellen, 

diese sind allerdings nicht vergleichbar mit dem 

Marchfeld, aus dem der Großteil des österreichi-

schen „iglo“-Gemüses kommt. Vorteile des regi-

onalen Sourcings sind neben der hohen Qualität 

vor allem die Nähe und eine dadurch hohe Ver-

sorgungssicherheit sowie langjährige, gute Be-

ziehungen zu den „iglo“-Bäuer:innen. Auch leis-

ten wir als Unternehmen dadurch einen Beitrag 

zur lokalen Wertschöpfungskette.

PRODUKT: Das Versprechen „Gemüse aus dem 
Marchfeld“ ist den Verbraucher:innen zuneh-
mend wichtig – sehen Sie das auch so & warum?
Fahrnberger-Schweizer: Wir sehen den Trend 

hin zu Regionalität, den auch die „iglo“-Trend-

studie bestätigt. Konsument:innen achten seit 

einiger Zeit mehr darauf, wo die Produkte, die sie 

kaufen, herkommen – insbesondere bei Lebens-

mitteln.  ks

Antworten von Daniel Rössler, Co-

Gründer

Wer sind die Agro Rebels und was 
macht ihr? 
Wir helfen den Bäuer:innen im Kampf 

gegen den Klimawandel. Wir drehen 

den Spieß um: Der Klimawandel macht 

nichts mit uns – wir machen was mit 

ihm. 

Oliven aus Österreich – wie geht das?
Wir haben jahrelang geforscht, ge-

pflanzt und geflucht und wissen jetzt, 

dass (und vor allem: wie!) eine österrei-

chische Olivenproduktion möglich ist. 

Gemeinsam mit mutigen Bäuer:innen 

in vier Bundesländern arbeiten wir 

nun daran, dass das grüne Gold bald 

in Österreich fließt. Und heimische 

Konsument:innen zum ersten Mal regi-

onales, österreichisches Olivenöl kau-

fen können! 

Wie geht es weiter?
Wir haben gerade 1.700 Olivenbäume 

mit unseren Bäuer:innen ausgepflanzt, 

die Olivenhaine erstrecken sich vom 

Vulkanland bis zum Neusiedlersee. Un-

ser Ziel ist klar: der größte  Olivenpro-

duzent des Landes zu sein. Ab 2025 bes-

tes österreichisches Olivenöl und davor 

Essoliven in den Handel zu bringen. All 

das wollen wir gemeinsam mit muti-

gen Bäuer:innen, Konsument:innen und 

Handelspartner:innen tun.

OLIVEN VON DEN AGRO REBELS

Typisch österreichisch und eines der wichtigs-
ten Produkte im Hause Weinbergmaier: Knödel.

(un)typisch Österreich
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Gustavo Gusto

SPRUCHREIF
Einprägsame Sprüche wie „Da bist du hin und 

Veggie!“ als Sortenbezeichnungen, eine Op-

tik, die sich vom Mainstream in der TK-Truhe 

deutlich abhebt und ein Geschmack wie beim 

Italiener – darauf setzt die neue Pizzamarke 

„Gustavo Gusto“. Insgesamt sind fünf Sorten 

erhältlich: „Margherita“, „Salame“, „Quattro 

Formaggi“ („Vier Käse für ein Halleluja“), „Ton-

no e Cipolla“ und „Spinaci e Ricotta“.

agrarfrost Minions

UNVERBESSERLICH
Mit „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-

Boss“ ist der nächste Blockbuster für Kids in den 

Kinos – das sichert auch den „Minions“ von Ag-

rarfrost extra viel Aufmerksamkeit. Die „agrar-

frost Minions“ sind innen kartoffelig-weich mit 

einem Mix aus Kartoffelflocken und Kartoffel-

mus und außen umgeben von einer knusprigen 

Hülle. Aromen und Geschmacksverstärker kom-

men nicht zum Einsatz.

darbo Honig

HONEY, HONEY, HONEY
Wer in Sachen Honig gerne Unterschiedliches pro-

biert und zugleich bewusst auf österreichische 

Qualität setzen möchte, dem offeriert Darbo nun 

ein neues Format, nämlich die sog. „Triple Mini“-

Einheit, die sich im Konfitürenbereich bereits 

seit langem bewährt. So gibt es nun auch 

„Blütenhonig“, „Wald- & Blütenhonig“ 

sowie „Akazienhonig“, jeweils im 45g-

Gläschen, als Dreierpackung vereint. 

Olasagasti

GUTER FANG
Das Wiener Familienunternehmen Glatz baut 

sein Portfolio im Bereich Fisch-Konserven aus 

und präsentiert mit „Olasagasti“ eine Marke, die 

für hochwertige Sardellen- und Thunfisch-Pro-

dukte steht. Gegründet wurde das Unterneh-

men Olasagasti 1920 in Spanien von Salvatore 

Orlando, einem italienischen Pionier der Fische-

rei, gemeinsam mit seiner baskischen Frau Si-

mona Olasagasti. 

Ben & Jerry´s Tony´s Chocolonely 

LOVE A-FAIR 
Eine Kooperation mit ernstem Hintergrund prä-

sentieren Ben & Jerry´s und Tony´s Chocolo-

nely. Die Mission: Schokolade soll zu 100% frei 

von moderner Sklaverei und illegaler Kinderar-

beit werden, daher schließt sich die Eis-Marke 

(im Portfolio von Unilever) dem Pionierprojekt 

von „Tony´s“ an und wird ab sofort Kakaoboh-

nen nach den 5 Sourcing-Prinzipien der „Tony’s 

Open Chain“ beziehen. Ben & Jerry´s zahlt be-

reits jetzt eine Fairtrade-Prämie und einen Re-

ferenzpreis für ein existenzsicherndes Einkom-

men. Nun wird das gesamte Eis-Portfolio Schritt 

für Schritt umgestellt. Der freiwillig gezahlte 

höhere Preis unterstützt u.a. die Partnerkoope-

rativen in Côte d‘Ivoire. Eingekauft wird direkt 

bei acht Genossenschaften vor Ort. Um den 

Start der Zusammenarbeit zu feiern, bringen die 

beiden Unternehmen Limited Editions heraus: 

„Ben & Jerry’s A Chocolatey Love A-Fair“, inspi-

riert von „Tony’s“-Karamell-Meersalz Schokola-

de, ist als vegane und nicht-vegane Variante ab 

sofort erhältlich. „Tony’s“ Antwort in zwei Scho-

koladentafeln folgt Anfang 2023. 

Staud´s

WEICHSELHAFT
Streng limitiert präsentiert Staud´s nach der 

heurigen Ernte nun wieder Spezialitäten der 

Weichselsorte „Köröser“. Diese wird etwa als 

„Weichsel Kompott“ angeboten, wobei die 

Früchte dabei ihren Stein behalten, um die Form 

zu wahren. Aber auch als Aufstrich fürs Brot ist 

die „Staud´s Limitierte Weichsel“ zu haben – na-

türlich im typischen achteckigen Glas mit hand-

geschriebenem Etikett.

Decocino Glitzer Kakao

SCHIMMERT
Für die Veredelung von unterschiedlichstem 

Backwerk, Desserts und Getränken lanciert De-

cocino nun „Glitzer Kakao“. Dieser schimmert 

golden und ist stabil auf Obers, gefrier- sowie 

hitzefest und eignet sich somit ideal, um etwa 

Eis, Eiskaffee, Cappuccino, Mousse au chocolat 

oder Torten den letzten Schliff zu verleihen. Die 

Dosierung ist einfach, denn der „Glitzer Kakao“ 

wird in einer Streudose angeboten.
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Faktor Österreich
Heimische Kultmarken wie jene im Portfolio von Maresi zeigen gerade in krisen-
haften Zeiten ihre Stärke. Andreas Nentwich, GF von Maresi Austria, hat mit uns 
über Vorteile und Grenzen österreichischer Wertschöpfung gesprochen. 

PRODUKT: Herr Nentwich, welche ist ihre per-
sönliche Lieblingsmarke im Portfolio?

Nentwich: Ich bin sehr stolz darauf, dass das 

kleine Österreich in einer sehr international 

gefärbten FMCG-Welt so tolle Marken hervor-

bringt. „Meine“ Marke ist und bleibt „Knabber 

Nossi“. Diese durfte ich in den 1990er-Jahren 

als Produkt Manager betreuen. Ich weiß noch 

genau, dass ich – mangels Mitbewerb in der 

Kategorie Snackwürstchen – das „kinder“-

Überraschungsei als Referenz gewählt und 

Packungsgestaltung, Sortiment sowie Pro-

motions zielgruppengerecht abgestimmt 

habe. Heute ist „Knabber Nossi“ die Top 2 ge-

kaufte Kinder-Marke in Österreich mit über 

95% Bekanntheit.

PRODUKT: Wie wichtig ist Österreich als 
Standort für Sie und wo gibt es, bei allem Pa-
triotismus, auch Grenzen?  

Nentwich: Unsere Kult-Marken „Knabber 

Nossi“, „Inzersdorfer“ und „Maresi“ werden 

ausschließlich in Österreich hergestellt. Wir 

haben mit der Landgenossenschaft Ennstal 

einen strategischen Produktionspartner, der 

„Knabber Nossi“ und „Maresi“ von Anfang an 

produziert hat und seit 2016 auch Konserven 

und Glasprodukte für „Inzersdorfer“ abfüllt. 

Die Schalengerichte beziehen wir von unse-

rer Schwestergesellschaft Gourmet, die ihr 

Know-how aus der Gemeinschaftsverpfle-

gung in die Produktentwicklung einfließen 

lässt. Unsere Strategie ist es, gemeinsam mit 

unseren Partnern zu wachsen. Solange unse-

re Lieferanten ausreichend Produktionskapa-

zitäten und ein zufriedenstellendes Liefer-

service bieten sowie einen engagierten und 

kreativen Beitrag in der Produktentwicklung 

leisten, hat unsere Partnerschaft eine vielver-

sprechende Zukunft. Die Konkurrenzfähigkeit 

ist immer dann gegeben, wenn die heimischen 

Konsument:innen den Faktor Österreich auch 

honorieren. Das „ja zu A“ wird in der Regel ge-

schätzt und nachgefragt. Unrühmliche Aus-

nahme ist die Warengruppe Eiskaffee. 

PRODUKT: Und wie viel Österreich steckt in Be-
zug auf die Rohstoffe in den Maresi-Marken? 

Nentwich: Beginnen wir mit unserer größten 

Marke „Knabber Nossi“. Wir verwenden aus-

schließlich Fleisch aus Österreich, beziehen 

die Würzmischung von einem österreichi-

schen Anbieter. Die Grenzen liegen in der Ver-

fügbarkeit von Bio-Fleisch. Dieses ist in Ös-

terreich leider nicht in der nötigen Menge, die 

wir für 40 Mio. Stück „Knabber Nossi“ jährlich 

benötigen, verfügbar. Diesen Schritt würde 

ich jedoch für die Marke sehr gerne sehen. Für 

„Maresi“ verarbeiten wir natürlich österreichi-

sche Milch und auch die Glasflaschen werden 

hier produziert. Grundsätzlich beziehen wir 

Packstoffe von heimischen Lieferanten, wo 

diese angeboten werden. Bei „Inzersdorfer“ 

beziehen wir so viele Rohstoffe wie möglich 

aus Österreich. Bei den Aufstrichen gelingt 

uns das zu 100%, bei den Fertiggerichten nicht 

ganz. Auch hier ist die Erhältlichkeit am heimi-

schen Markt der einschränkende Faktor. 

PRODUKT: „Maresi“-Kaffeemilch ist am Hei-
matmarkt vielleicht nicht mehr ganz so rele-
vant wie früher – wie sieht das aber im Ex-
port aus? 

Nentwich: „Maresi“-Kaffeemilch ist in CEE 

immer noch ein Hit. In unserem Nachbarland 

Slowakei verzeichnet die Marke nach wie vor 

Wachstum. Das stärkste Export-Produkt ist 

jedoch „Maresi Vienna Ice Coffee“. Der Export-

anteil lag hier 2021 bereits bei 84%. 

PRODUKT: Wie geht es Maresi im aktuellen 
Krisen-Konglomerat? 

Nentwich: „Inzersdorfer“ ist sicherlich die 

Marke der Stunde. Gestartet hat der Boom 

mit dem ersten Lockdown im März 2020. In 

diesem Jahr hat „Inzersdorfer“ sogar „Knab-

ber Nossi“ vom Platz 1 in unserem Portfolio 

verdrängt. Mitte 2021 kam es im Zuge der be-

ginnenden Black-Out-Thematisierung zu einer 

weiteren steigenden Nachfrage, die nun 2022 

im Rahmen des Ukraine-Kriegs einen neuen 

Höhepunkt erreicht. Plötzlich nehmen das 

Österreichische Bundesheer und Hilfsorgani-

sationen Top-Plätze im Kundenranking ein. Die 

Entwicklung zeigt, dass gerade in unsicheren 

Zeiten auf Vertrautes zurückgegriffen wird. 

Die größte Herausforderung besteht aktuell 

in der Auftragserfüllung, wobei der heimische 

Markt natürlich Priorität hat.

PRODUKT: Danke für das Gespräch.  ks

Andreas Nentwich, GF von Maresi Austria, 
mit österreichischen Marken-Ikonen 
des Unternehmens.
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Auf hohem Niveau
Panic Buying und Lockdowns haben die Absätze von Pasta-Saucen – parallel zum 
Segment Nudeln – in den letzten Jahren in die Höhe schießen lassen. Aber auch 
jetzt bewegen sie sich auf einem hohen Niveau. Leider dämpfen aber Teuerungen 
sowie die unsicheren Verfügbarkeiten von Rohstoffen die Stimmung.

Jubellaune sucht man also auch bei den 

Pastasaucen- und Pesto-Herstellern 

vergeblich. Auch wenn die Zuwachsra-

ten der letzten beiden Jahre und das aktuel-

le Absatz-Niveau enorm sind, in Anbetracht 

der gestiegenen Ausgaben bleibt wohl un-

term Strich nicht wahnsinnig viel übrig. Je-

denfalls berichten das alle Marktteilnehmer, 

die wir um ihre Einschätzung gebeten haben. 

So etwa bei Ed. Haas, wo man die Marken 

„Conte de Cesare“ und „pomito“ im Portfolio 

findet. Nadja Thurner, Product Manager, er-

zählt: „Das Jahr ist geprägt von hohen Kosten-

steigerungen seitens Produktion, Rohstoffen, 

Verpackungsmaterialien und Transport. Dazu 

kommen in einigen Bereichen auch Verfüg-

barkeitsschwierigkeiten. Bei Tomaten ist es 

aufgrund der Pandemie in den letzten beiden 

Jahren weltweit zu einer erhöhten Nachfrage 

gekommen und demnach zu Preissteigerun-

gen und Verfügbarkeitsschwierigkeiten. Der 

Krieg in der Ukraine hat den Preisdruck wei-

ter verstärkt.“ 

AKTUELLE LAGE. Dennoch, es könnte schlim-

mer sein, schließlich präsentiert sich der 

Markt durchaus gesund. Thematisch passend 

wird das Segment vom italienischen Famili-

enunternehmen Barilla angeführt. Matthias 

Spiess, GF Barilla Austria, berichtet stolz: „Wir 

verzeichnen gegenüber 2019 deutliche Zuge-

winne mit +30% im Wert (vs. MAT 2019 KW32). 

Die Sughi von Barilla sind mit über 34% Markt-

anteil im Wert klarer Marktführer und bei Pes-

to sind wir mit über 50% Marktanteil im Wert 

weiterhin die klare Nummer 1.“ Wächst der 

Marktführer, wächst parallel im Normalfall 

auch der Markt – und das tut er: Im Vergleich 

liegt das Niveau im rollierendem Jahr 2022 um 

+29% über dem Jahr 2019 (LH, Wert MAT KW 32 

2019). Und auch die Reichweite hat zugenom-

men. Bereits vor der Pandemie lag sie bei 56%, 

2022 kauften dann sogar 60% der österreichi-

schen Haushalte Pastasaucen und Pesto ein 

(GfK Panel Austria, MAT Jun. 2022).

OFFENSIV. Diesem Klima aus unsicheren Zu-

kunftsaussichten und gleichzeitig guten Ab-

satzzahlen treten die Markenartikler mit In-

novationsgeist entgegen. So darf man sich 

aktuell durchaus auf spannende Neuheiten 

fürs schnelle Mittagessen freuen, wobei die 

allermeisten Innovationen eine Premiumpo-

sitionierung anstreben. Themen wie Bio, ve-

gan oder einfach Rezepturen mit hochwerti-

gen und großzügig eingesetzten Zutaten wer-

ten die Auswahl im Regal aktuell noch einmal 

deutlich auf. 

AUF DIE LÖFFEL. Mit einem neuen Outfit und 

in einem Glas, das ab sofort nicht nur für Tee-

löffel offen ist, sondern auch mit großen Löf-

feln benutzt werden kann, präsentiert Baril-

la die Pesto-Range jetzt noch moderner und 

wertiger. Den Relaunch begleiten zudem zwei 

neue Sorten: das „Pesto Basilico e Pistacchio“, das mit Pistazien und 

Basilikum überzeugt und das vegane „Pesto Rustico Basilico e Oli-

ve“, das mit schwarzen Oliven-Stückchen nicht nur für Pasta, son-

dern auch auf knusprigem Brot oder als Dip verwendet werden kann. 

Matthias Spiess: „Viele Konsument:innen sind nach wie vor bereit, hö-

here Ausgaben für qualitativ hochwertige Premium-Produkte zu tä-

tigen. Mit ‚Pesto Barilla‘ und ‚Vero Gusto‘ sind wir in diesem Segment 

sehr gut vertreten.“ 

KEIN VERZICHT. Insgesamt wird der Konsum vermehrt von gesell-

schaftlich durchaus sehr relevanten Themen beeinflusst. So nimmt 

man das auch bei Felix wahr. Elisabeth Gruber, Senior Product Group 

Manager: „Es ist eine steigende Nachfrage nach veganen Sorten zu 

beobachten. Auch Bio, Regionalität und transparente Rezepturen 

(clean label) sind anhaltende Trends.“ Zum Thema Transparenz ge-

hört auch die Frage nach der Herkunft, Österreich als Absender beim 

Fleisch ist für die allermeisten Verbraucher:innen ein wichtiges Qua-

litäts-Argument. Gruber: „Wir glauben, dass neben authentischen Re-

zepturen die Transparenz der Herkunft der Inhaltsstoffe einen wich-

tigen Faktor für die Konsument:innen darstellt. Als Traditionsunter-

nehmen mit Produktion in Österreich liegt uns Regionalität natürlich 

besonders am Herzen. In alle ‚Felix‘-Fleisch-Sughi kommt daher aus-

schließlich Fleisch aus Österreich hinein! Das betrifft das gesamte 

Portfolio, allen voran das meistverkaufte Fleisch-Sugo Österreichs, 

das ‚Felix Sugo Fleisch‘“.

GRÜNES LICHT. Ganz ähnlich sieht man das bei Maresi für die Marke 

„Inzersdorfer“. So ist mit der Linie „Pure Beef“ ein Angebot erhältlich, 

das mit viel und ausschließlich österreichischem Fleisch argumen-

tiert, und jetzt ganz neu mit „Inzersdorfer Pure Green“ ein Sugo, das 

allen, denen Fleisch zwar schmeckt, die aber dann und wann oder 

auch dauerhaft darauf verzichten möchten, eine Alternative bietet. 

Andreas Nentwich, GF Maresi: „Mit ‚Inzersdorfer Pure Beef‘ mit 100% 

Rindfleisch aus Österreich und einem besonders hohen Fleischan-

teil haben wir uns einen Fixplatz im Sugomarkt erarbeitet und halten 

einen Umsatzanteil von 7%. ‚Pure Green‘ ist eine konsequente Wei-

terentwicklung des Premium-Konzepts, nun mit besonders hohem 

Prote inanteil und eben 100% plant based.“

BIO AUCH LOGISCH. Neben Premiumrezepturen, Regionalität und 

fleischlosen Innovationen ist Bio ein weiteres Innovations-Thema, 

das erfolgversprechend scheint. Bei Haas setzt man jedenfalls auf 

diese Karte und hat die bereits gut eingeführte „Pomito Bio“-Range 

zuletzt um die drei Varianten „Passierte Tomaten mit Zwiebel“, „Pas-

sierte Tomaten mit Paprika-Chili“ und „Passierte Tomaten mit Knob-

lauch“ erweitert.

AUFGETISCHT. Die Möglichkeit von daheim aus zu arbeiten, also zu-

mindest nicht jeden Tag in die Firma zu fahren, hat dafür gesorgt, dass 

conveniente Lebensmittel an Relevanz für die Verbraucher:innen ge-

wonnen haben. Die Hersteller setzen in dieser Situation insbes. auf 

Qualität in Sachen Geschmack, Zutaten und Herstellung.  ks
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||  „Inzersdorfer Pure Green“ ist die konsequen-

te, rein pflanzliche Weiterentwicklung unseres 

Premium-Konzepts „Pure Beef“. ||
Andreas Nentwich, GF Maresi Austria

|| Viele Konsument:innen sind 

nach wie vor bereit, für quali-

tativ hochwertige Premium-

Produkte höhere Ausgaben zu 

tätigen. In diesem Segment sind 

wir sehr gut vertreten. ||
Matthias Spiess, GF Barilla Austria
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Inzersdorfer Pure Green

PFLANZENBASIS
Unter der Subbrand „Pure Green“ lanciert die 

Traditionsmarke „Inzersdorfer“ jetzt ein ve-

ganes Sugo Bolognese. Es ist 100% pflanzlich, 

wird mit Weizen- und Erbsenprotein herge-

stellt und kommt ohne Konservierungsstoffe, 

Palmöl, Farbstoffe oder künstliche Aromen aus. 

Damit bietet Inzersdorfer Veganern und Flexi-

tariern eine Bolognese-Alternative, die sich ge-

schmacklich am Original orientiert. 

Allos Entdecker Kleckse

GEMÜSE-PORTION
Die Allos Hofmanufaktur möchte auch Kindern 

gesunde Ernährung auf Basis ökologisch er-

zeugter Lebensmittel schmackhaft machen und 

ergänzt ihr Portfolio nun um die „Allos Entde-

cker Kleckse“. Dahinter steckt ein Brotaufstrich 

mit hohem Gemüseanteil aus Tomate und Ka-

rotte, der sich durch eine cremige Konsistenz 

auszeichnet und ohne Zuckerzusatz auskommt. 

Erhältlich im 140g-Glas. 

Friendly Viking´s

ERDBEERIG
Das „Greek Style O’Gurt“ von „Friendly Viking’s“ 

wurde kürzlich mit dem Vegan Food Award als 

„Bester veganer Joghurt“ ausgezeichnet. Nun 

wird das Sortiment um die Variante „Straw-

berry“ erweitert. Wie die bestehenden Sorten 

„Natur“, „Mango“ und „Vanille“ kommt auch der 

Neuzugang mit cremiger Konsistenz und wird 

im 350g-Becher angeboten, und zwar zu jeweils 

sechs Stück im Karton. 

Kärntnermilch Tsatsiki

GREEK NICHT GENUG
Wer sich Urlaubsfeeling in den eigenen Kühl-

schrank holen will, kann dies auch mit dem 

„Kärntnermilch Tsatsiki“ tun. Die typisch griechi-

sche Spezialität wird in diesem Fall aus österrei-

chischer Bergbauernmilch hergestellt. Es eignet 

sich als Aufstrich oder Dip und passt besonders 

gut zu Salaten, Ofenkartoffeln, Gegrilltem oder 

Bowls. Zu haben im Becher mit mediterranem 

Design. 

Barilla Pesto

LÖFFELSTELLUNG
Bei Barilla tut sich aktuell einiges im Bereich 

Pesto. So ist die Range jetzt nicht nur in einem 

neuen modernisierten Look erhältlich, sondern 

auch in einem Glas, das nicht nur für Teelöffel, 

sondern auch für größere Löffel zugänglich ist. 

Dem nicht genug: Zwei neue Sorten – die Varian-

te „Pesto Basilico e Pistacchio“ und das vegane 

„Pesto Rustico Basilico e Olive“ – erweitern die 

„Barilla Pesto“-Familie. 

Allos Iss mir nicht Wurst

BROT MIT ALTERNATIVE
Die Auswahl an pflanzlichen Alternativen steigt: 

Allos erweitert seine „Iss mir nicht Wurst“-Linie 

um zwei neue Sorten. Mit „Chorizo“ geht eine 

fleischlose Neuinterpretation dieser spanischen 

Spezialität an den Start. Und die Variante „Leber-

wurst“ erhält durch die Verfeinerung mit Zwie-

beln ihren charakteristischen Geschmack. Beide 

Brotaufstriche (erhältlich im 135g-Glas) werden 

auf Basis von Linsen hergestellt. 

Ländle Bifidus Joghurt

PROTEINBOMBE
Die Vorarlbergmilch bedient den Konsumenten-

wunsch nach Produkten mit einer Extraportion 

Protein und lanciert das „Ländle Bifidus Jo-

ghurt“. Dieses Naturjoghurt wird aus „Ländle“-

Heumilch hergestellt und enthält neben den 

herkömmlichen Joghurtkulturen auch den 

Bakterienstamm Bifidobacterium lactis. Zwei 

Packaging-Formate stehen zur Wahl, nämlich 

der 250g- sowie 500g-Becher. 

Käserebellen

WIEDERKEHRER
Die saisonalen Produkte „Kürbiskern Rebell“ sowie 

„Weißer Walnuss Rebell“ von den Käserebellen 

kehren – rechtzeitig zum Herbstbeginn – für eini-

ge Wochen in die Lebensmittelregale zurück. 

Beide Käse-Varianten werden zu 100% aus 

Bergbauern-Heumilch hergestellt und 

sind auch in Bio-Qualität erhältlich. PoS-

Aktionen sowie Bewerbungen in der Fach-

presse begleiten die Wiedereinführung.
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Fruchtaufstriche von Darbo gibt’s seit Kurzem 
auch in Bio-Qualität.

Denkt man an typisch österreichische 

Früchte, kommt einem unweigerlich 

die Marille in den Sinn. Diese erfreut 

sich insbesondere auch in verarbei-

teter Form – Stichwort Palatschin-

ken mit Marmelade (ausnahmswei-

se verzichten wir an dieser Stelle auf 

die juristisch korrekte Bezeichnung 

Konfitüre) – größter Beliebtheit. „Nir-

gendwo sonst steht die Marille am 

‚Marmeladenmarkt‘ so hoch im Kurs 

wie hierzulande“, berichtet Darbo-

Vorstandsvorsitzender Martin Dar-

bo. Auch Staud’s-GF Stefan Schauer 

bestätigt uns, dass die Marille bei uns 

einen besonderen Status genießt: „In 

Deutschland, wo man bei der Konfi-

türen-Verwendung viele Ähnlichkei-

ten feststellen kann, liegt die Erdbee-

re im Ranking der beliebtesten Früch-

te vor der Marille.“ Entsprechend hoch 

ist die Marktbedeutung im heimischen 

LEH: Mengenmäßig machen die Ma-

rille bzw. Mischsorten mit Marille 

als Frucht-Hauptanteil ca. 27% des 

Marktes aus (Nielsen, Konfitüre und 

Fruchtaufstriche, LEH Total ohne Ho-

fer/Lidl, Jahr 2021). Dabei ist Marille 

keineswegs Marille: „Wir haben rund 

25 verschiedene Marillen-Produkte 

im Sortiment“, schildert Staud’s-GF 

Stefan Schauer. Und Martin Darbo be-

richtet, dass sich bei neu eingeführten 

Linien üblicherweise schnell die Sor-

te Marille an die Spitze der Verkaufs-

charts setzt, so zuletzt geschehen bei 

den zuckerreduzierten Fruchtaufstri-

chen.

Kein Ausweichen
Nach einem weiteren herausfordernden Geschäftsjahr zog Darbo kürzlich Bilanz 
über 2021 und darf sich über Steigerungen unterschiedlicher Art freuen.

Der Umsatz des Tiroler Familienunter-

nehmens belief sich auf rund 150 Mio. 

€ und lag somit 6,4% über jenem des 

Vergleichszeitraums. Zugelegt hat auch die 

Exportquote – und zwar auf 54% (vgl. 2020: 

52,1%). Die Zuwächse waren jedoch alles an-

dere als selbstverständlich. Vorstandsvorsit-

zender Martin Darbo: „Wie bereits 2020 war 

auch das letzte Geschäftsjahr von Corona-

Maßnahmen und Einschränkungen geprägt 

– dazu gekommen sind hohe Rohstoffkosten 

und ansteigende Energiepreise. Die gute Um-

satzentwicklung ist daher eine bemerkens-

werte Teamleistung, die dem großartigen Ein-

satz und der beeindruckenden Disziplin unse-

rer Mitarbeiter:innen zu verdanken ist.“

FÜHREND. Was das Inlandsgeschäft angeht, 

so waren die Produkte von Darbo insbesonde-

re in Bäckereien gefragt. Die Belieferung konn-

te leicht gesteigert werden. Und auch mit den 

Molkereien, die von Darbo Fruchtzubereitun-

gen beziehen, lagen die Geschäfte nur knapp 

unter dem starken Jahr davor. Was den LEH 

angeht, so ist Darbo hier nach eigenen An-

gaben mit einem Anteil von 60,6% weiterhin 

Marktführer bei Konfitüren und Marmelade, 

und mit 30,1% auch im Honig-Bereich. Eine der 

letzten Neueinführungen für den Einzelhan-

del waren die „darbo Bio“-Fruchtaufstriche in 

drei Sorten. Der Gastronomie wiederum offe-

riert man seit Kurzem praktische Dosierspen-

der für Fruchtaufstriche, Honig oder Nougat-

creme. „Damit reduziert sich der Aufwand für 

das Servicepersonal“, bringt Martin Darbo die 

Vorteile des neuen Konzepts auf den Punkt 

und betont, dass man sich hier als Problem-

löser der Gastronomie sieht. Einfacher dürfte 

es aber auch in der nahen Zukunft nicht wer-

den, so Darbo: „War die Obsternte 2021 be-

reits historisch knapp, so kommt dieses Jahr 

noch die Unberechenbarkeit der Märkte hin-

zu. Preissteigerungen muss man sich daher 

seriöserweise vorbehalten. Die Herstellung 

guter Lebensmittel beginnt mit der sorgfälti-

gen Auswahl der Zutaten. Ein Ausweichen auf 

billigere Qualitäten verbietet sich allein schon 

aufgrund unseres Markenversprechens.“  bd

MARILLENMARMELADE
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Wo Kühe noch Namen haben
In unserer Österreich-Ausgabe darf ein Portrait der heimischen Milchwirtschaft 
natürlich nicht fehlen. Milch aus Österreich – das ist jedenfalls ein enormer Wirt-
schafts-Faktor. Und in vielerlei Hinsicht ein hochemotionales Thema obendrein.

Lebensmittel aus der Region einzukaufen 

macht Sinn und liegt generell im Trend – 

bei Milchprodukten scheint die Beziehung 

zu Erzeugnissen aus dem eigenen (Bundes-)

Land oder sogar dem eigenen Wohngebiet al-

lerdings noch viel stärker als in den meisten 

anderen Kategorien. „Die Konsument:innen 

greifen verstärkt zu den Marken ‚ihrer‘ Molke-

rei, welche in der Region produziert“, berich-

tet SalzburgMilch-GF Andreas Gasteiger und 

ergänzt auch gleich aus Sicht der Molkereien: 

„Die Unternehmen sind überwiegend im bäu-

erlichen Eigentum und deshalb sehr regional 

mit ihren Produkten verwurzelt.“ Für österrei-

chische Produkte spricht aber keineswegs nur, 

dass man möglicherweise den Bauern ums Eck 

kennt oder schon mal bei ihm auf Urlaub war. 

Denn in der Tat hat die österreichische Milch-

wirtschaft eine ganze Latte an Besonderheiten 

zu bieten, die mit direkten Qualitätsvorteilen 

einhergehen. „Die österreichische Milchwirt-

schaft ist sehr kleinstrukturiert – ca. 24.000 

Milchbäuerinnen und Milchbauern produzieren 

ca. 3,5 Mrd. kg Milch. Ein Durchschnittsbetrieb 

in Österreich hat ca. 22 Kühe“, bringt Kärntner-

milch-GF und zugleich Präsident der Vereini-

gung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) 

Helmut Petschar mit Zahlen auf den Punkt, dass 

es sich bei den hiesigen Milchbauernhöfen zum 

allergrößten Teil um kleine bis mittlere Famili-

enbetriebe handelt. „Mit diesen Strukturen he-

ben wir uns deutlich vom restlichen Europa ab“, 

schildert Berglandmilch-GF Josef Braunshofer. 

„Aufgrund der topografischen Gegebenheiten 

mit den Alpen sind kleinere Tierbestände eher 

die Norm als die Ausnahme“, bestätigt auch An-

dreas Geisler, GF der Käserebellen. Tatsächlich 

unterscheiden sich die Herdengrößen von je-

nen anderer Länder deutlich. Dazu Daniel Mar-

te, Vorstand Rupp: „In Deutschland und Frank-

reich gibt es riesige Milchkuhbetriebe mit über 

200 und bis zu 1.000 Tieren.“

BETREUUNG. Dass man sich um eine über-

schaubare Anzahl an Tieren anders kümmern 

kann als um riesige Herden, liegt auf der Hand. 

Die heimischen Molkereien betonen deshalb 

unisono, dass den Kühen ihrer Milchlieferanten 

eine persönliche Betreuung zukommt und dass 

man üblicherweise hier jedes Tier beim Namen 

kennt und auch um die charakterlichen Eigen-

heiten Bescheid weiß. Sprich, wenn’s der Resi 

mal nicht gut geht, dann fällt das direkt auf. 

Generell kommt dem Faktor Tierwohl hierzu-

lande eine große Bedeutung zu. Die Molkerei-

en haben diesbzgl. in den vergangenen Jahren 

unterschiedliche Maßnahmen gesetzt, die auch 

in der Marken-Kommunikation immer häufiger 

eine tragende Rolle spielen. „Unsere Kühe ge-

nießen ihren wohlverdienten Wellnessurlaub“, 

meint etwa Christian Kröll, GF der Erlebnissen-

nerei Zillertal, mit einem Augenzwinkern. „Sie 

verbringen die Sommermonate auf der Alm auf 

bis zu 2.300m und können sich am Buffet der 

Berge mit über 1.000 verschiedenen Kräutern 

und Gräsern täglich nach Lust und Laune bedie-

nen. Natürlich darf das frische Bergquellwas-

ser nicht fehlen und das tägliche Sport-Aktiv-

Programm mit jeder Menge Bewegung.“ Diese 

humorige Beschreibung entspricht tatsäch-

lich dem Alltag vieler österreichischer Milch-

kühe. Aber auch jenen, die nicht auf Sommer-

lertal setzt auf Photovoltaik und Wärmerück-

gewinnung und auch bei der NÖM wird nach 

Energieeffizienz gestrebt, etwa durch eine 

Photovoltaikanlage auf der in Bau befindlichen 

Produktionshalle. Bei der SalzburgMilch verfügt 

man ebenfalls über eine Photovoltaik-Anlage 

und plant den Abbau der Abhängigkeit von fos-

silen Energieträgern in den nächsten fünf Jah-

ren. Durch technische Neuerungen konnte der 

Gasverbrauch bereits um 15% gesenkt werden. 

Im Hause Kärntnermilch wiederum hat man 

die chemische Reinigung modernisiert, wo-

durch es gelungen ist, sowohl Energie als auch 

Reinigungsmittel einzusparen. Schon jetzt hat 

die österreichische Milchwirtschaft gemäß ei-

ner Studie der EU-Kommission übrigens die ge-

ringste CO2-Belastung in der EU. Außerdem, um 

noch weitere Besonderheiten zu nennen: „Seit 

2005, hier war und ist die österreichische Milch-

wirtschaft in ganz Europa Vorreiter, ist die ge-

samte Milchproduktion auf Gentechnikfreiheit 

umgestellt“, so Kärntnermilch-GF Helmut Pet-

schar. Und was den Anteil an Milch in Bio-Quali-

tät angeht, ist Österreich international führend. 

Und das ist gut so. NÖM-Vorstand Alfred Ber-

ger: „Mit der Größe unserer Verarbeitungsbe-

triebe haben wir im großen Business in Europa 

keine Chance. Aber wir haben uns immer spe-

zielle Positionen erarbeitet.“ Denn tatsächlich 

lassen sich bestimmte Qualitätsstandards hier-

zulande leichter umsetzen als anderswo. Man 

denke etwa auch an das Heumilch-Regulativ, 

nach dem Mitglieder der ARGE Heumilch ihre 

Produkte herstellen. Eine Fütterung mit fri-

schen Gräsern, Kräutern und Heu (ohne Silage, 

ohne außereuropäische Futtermittel – Auszug 

aus dem Heumilch-Regulativ) ist eben nur dort 

möglich, wo Kühe in entsprechender Umge-

bung gehalten werden können.

EINFLUSSREICH. All dies, was österreichische 

Milchprodukte ausmacht, wird jedenfalls von 

den Konsument:innen außerordentlich ge-

schätzt. 2021 gingen 642.907 t davon über die 

Ladentheken – nach einem satten 9,2%igen 

Zuwachs im Coronajahr 2020, wohlgemerkt. 

Wie die Daten des ersten Quartals des heuri-

gen Jahres verheißen, dürfte auch beim Ein-

kaufsverhalten wieder so etwas wie Normali-

tät eingekehrt sein (RollAMA). Die Veränderung 

gegenüber der Vorjahresperiode entspricht 

-9% bei der Menge, -4,7% im Wert. Stets zu be-

denken ist dabei, dass die Milchwirtschaft weit 

mehr beeinflusst als nur die Umsätze der Mol-

kereien und des Handels. Kärntnermilch-GF 

Helmut Petschar: „Unsere Milchbäuerinnen 

und Milchbauern leisten tagtäglich viel mehr 

als nur Milch zu produzieren und abzuliefern. 

Ohne diese flächendeckende Milchproduktion 

in Österreich wäre es wahrscheinlich um die 

Kulturlandschaft in Österreich, um das Tou-

rismusland Österreich anders bestellt.“ Sprich 

ohne Beweidung wären viele Landstriche gar 

nicht zugänglich. Rupp-Vorstand Daniel Marte 

erläutert: „Die Bäuer:innen beackern und pfle-

gen die Felder, betreuen Alpen, liefern zahl-

reiche Nebenprodukte und ermöglichen erst 

durch ihre Arbeit den Erhalt der Kulturland-

schaft, welche wiederum für Tourismus und 

Erholung genutzt werden kann.“ Gerrit   Woerle,  

 GF Woerle, betont: „Die österreichischen 

Landwirt:innen tragen maßgeblich zu einer in-

takten Natur und damit zu einer hohen Lebens-

qualität bei.“ Dass der Handel gut beraten ist, 

heimischen Milchprodukten entsprechenden 

Regalplatz einzuräumen, davon ist man auch 

bei den Käserebellen überzeugt. GF Andreas 

Geisler: „Für Konsument:innen ist es etwas Be-

sonderes, wenn man beim Verzehr oder Einkauf 

von Milchprodukten an die Emotionen und die 

Herkunft dieser Produkte erinnert wird.“ Gera-

de dann, wenn dies mit gutem Gewissen pas-

sieren kann und ohne Bedenken hinsichtlich der 

Nachhaltigkeit, wie – so der einheitliche Tenor 

der Branche – dies bei heimischen Milchproduk-

ten der Fall ist. Geisler: „Grundsätzlich ist der Al-

pengürtel für Milchwirtschaft ideal. Es gibt im 

Sommer genug Regen und der Weidegang und 

die Heuwirtschaft sorgt in der Regel für ausrei-

chend Futter, sodass weder, wie es in anderen 

Regionen der Welt der Fall ist, Felder bewässert 

werden müssen oder Getreide an die Milchkü-

he verfüttert werden muss. Diese natürliche 

Vegetation der Alpenregion macht eine nach-

haltige Bewirtschaftung vom Dauergrünland in 

Form von Wiesen, Weiden und Almen möglich.“

DREHER. So mancher Hersteller von pflanz-

lichen Alternativen sieht dies freilich anders 

– immer wieder werden Argumente hinsicht-

lich des CO2-Abdrucks von tierischen Produk-

ten hoch emotional in den Ring geworfen. Die 

wachsende Beliebtheit der Alternativen nimmt 

man in der Molkerei-Branche allerdings recht 

gelassen: „Die Milch ist ein sehr nahrhaftes Le-

bensmittel, das bereits seit Jahrtausenden zu 

diversen Produkten veredelt wird. Milch ist und 

bleibt daher ein essentieller Bestandteil unse-

rer Ernährung“, ist Berglandmilch-GF Josef 

Braunshofer überzeugt. Und NÖM-Vorstand 

Alfred Berger meint: „Der Regalanteil pflanzli-

cher Alternativen steht noch in keiner Relati-

on zum Umsatzanteil, aber dies wird sich ein-

pendeln, denn der Handel lebt von Umsätzen 

und gut drehenden Artikeln, und da liefern wir 

Molkereien Gott sei Dank viele erfolgreiche 

Produkte.“  bd

frische auf der Alm sind, geht es in aller Regel 

gut. Und künftig noch besser: Eine Verschär-

fung der Vorschriften für das AMA Gütesiegel 

bringt das endgültige Aus dauernder Anbinde-

haltung mit sich. Diese ist derzeit noch in jenen 

Ausnahmefällen erlaubt, wo örtliche oder geo-

grafische Gegebenheiten einen Umbau in einen 

Laufstall oder einen Weidegang nicht möglich 

machen. „Die Anbindehaltung mit Weide, Aus-

lauf oder sonstiger Bewegungsmöglichkeit an 

weniger als 90 Tagen pro Jahr ist im AMA-Güte-

siegel-Programm Milch ab 1. Jänner 2024 nicht 

mehr zulässig“, heißt es in der entsprechenden 

Aussendung der AMA.

EFFIZIENT. Naturnähe und Nachhaltigkeit 

spielen aber auch abseits der Haltung der Tie-

re in der heimischen Milchwirtschaft eine gro-

ße Rolle. Auf unterschiedliche Weise versuchen 

die Molkereibetriebe, ihren ökologischen Fuß-

abdruck zu verringern. Die Berglandmilch hat 

etwa für das Comeback der Milch (und mitt-

lerweile auch Joghurt) im Mehrweggebin-

de gesorgt und auch abgesehen davon mas-

siv in Nachhaltigkeitsprojekte investiert (siehe 

Story auf Seite 36). Bei Woerle hat man durch 

die Inbetriebnahme einer neuen Naturkäserei 

und die Zentralisierung des Lagers am Firmen-

standort in Henndorf jährlich über 5.000 LKW-

Fahrten eingespart. Die Erlebnissennerei Zil-

Die österreichische Milchwirtschaft

• Ca. 24.000 Milchbäuer:innen

• 526.000 Milchkühe

• 3,5 Mrd. kg Milch

• durchschnittlich 22 Kühe pro Hof

FACTBOX

||  Mit der Größe unserer Ver-

arbeitungsbetriebe haben wir 

im großen Business in Europa 

keine Chance. Aber wir haben 

uns immer spezielle Positionen 

erarbeitet. ||
Alfred Berger, Vorstand NÖM

||  Unsere Kühe genießen ihren 

wohlverdienten Wellnessurlaub. ||
Christian Kröll, GF Erlebnissennerei Zillertal

||  Unsere Milchbäuerinnen und 

Milchbauern leisten tagtäglich 

viel mehr als nur Milch zu produ-

zieren und abzuliefern. ||
Helmut Petschar, GF Kärntnermilch
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Schärdinger Berghof

BEEREIT
Mit den „Schärdinger Berghof Bergbauern Jo-

ghurts“ im 150g-Glas offeriert die Bergland-

milch eine Dessertidee bzw. einen Snack für zwi-

schendurch, bei dem Joghurt mit einer Frucht-

schicht kombiniert wird. Neu in der Range ist ab 

sofort die Variante „Heidelbeeren“. Das cremige 

Naturjoghurt kommt mit natürlichem Fettge-

halt und wird aus der Milch von Kühen österrei-

chischer Bergbauern hergestellt. 

SalzburgMilch Premium

AUCH MIT RAUCH
Mit seinem leicht süßlichen, milden Geschmack 

hat der „Premium Original Almkönig“ von „Salz-

burgMilch“ viele Fans. Nun lanciert die Salzbur-

ger Molkerei eine spannende Variante dieses 

beliebten Klassikers, für die der Käse nach fünf 

Wochen Reifezeit über natürlichem Buchen-

holz kalt geräuchert wird. So entwickelt er sein 

charakteristisches herzhaftes Aroma und die 

gelblich-braune Rinde. 

Schärdinger Land Frischkäse

GLASKLAR
Glas als Packaging wird immer beliebter und 

wird bei immer mehr Produkten eingesetzt. Die 

Berglandmilch lanciert nun auch Käse im wie-

derverschließbaren 200g-Glas, und zwar den 

„Schärdinger Land Frischkäse“ in den Sorten 

„Natur“ und „Kräuter“. Dieser eignet sich natür-

lich als Brotaufstrich, kann aber auch zum Gar-

nieren, als Backzutat oder zur Verfeinerung von 

Suppen oder Saucen eingesetzt werden. 

Alma Reibkäse

REIBENDE KRAFT
Rupp hat den „Alma“-Reibkäse-Produkten einen 

frischen Auftritt verpasst und schickt die Linie 

nun in einem modernen, neuen Look an den 

Start bzw. in den Handel. Sowohl „Knöpflekäs“ 

(z.B. für traditionell Vorarlberger Käsknöpfle) als 

auch „Bergkäse“ (z.B. für Gratin oder Pasta) wer-

den in convenienter, geriebener Form nun im 

wiederverschließbaren Standbodenbeutel mit 

200g Inhalt angeboten. 

launch

relaunch

line extension

line extensionAlles 
geklärt
Nachhaltigkeit geht mit Versor-
gungssicherheit heutzutage Hand in 
Hand. Die Berglandmilch hat mit einer 
Investition in eine neue Kläranlage nun 
beide Themen auf einen Schlag kräftig 
weiter vorangetrieben.

Berglandmilch-GF Josef Braunshofer, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und  
Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner vor der neuen Abwasserreinigungs- und Biogasanlage.

Zwar ist Mozzarella mittlerweile ein fi-

xer Bestandteil der heimischen Küche, 

die Nachfrage konnte jedoch lange Zeit 

nur aus dem Ausland gedeckt werden. 

Das nahm „Schärdinger“ vor über zehn 

Jahren als Auftrag, den italienischen 

Klassiker aus 100% gentechnikfreier, ös-

terreichischer Milch anzubieten. Letzte-

re stammt freilich nicht von Wasserbüf-

feln, sondern von Kühen. Nachdem die 

Konsument:innen die österreichische Al-

ternative sehr gut angenommen haben, 

ist das Angebot stetig gewachsen und 

umfasst neben der klassischen 125g-

Kugel heute beispielsweise auch „Moz-

zarella Minis“ oder praktische Scheiben.

EINGEBÜRGERT

Nachhaltigkeit wird – so liegt es den hei-

mischen Molkereibetrieben schon auf-

grund ihrer Abhängigkeit von einer in-

takten Natur im Blut – bei der Berglandmilch 

seit jeher groß geschrieben. So ist das Unter-

nehmen etwa der Vorreiter in Sachen Mehr-

weg-Gebinde für Milchprodukte und brachte 

2020 wiederbefüllbare Milchflaschen zurück 

in den Handel. Das dahingehende Engagement 

wurde laufend ausgebaut – so wird mittlerwei-

le auch Joghurt in entsprechenden Gläsern 

angeboten. Im Juli ging außerdem die dritte 

Mehrweg-Anlage des Unternehmens in Be-

trieb: Neben Wörgl und Aschbach-Markt wer-

den nun auch in Voitsberg retournierte Glas-

Gebinde gereinigt und wiederbefüllt. Somit 

kann ganz Österreich mit geringen Transport-

wegen beliefert werden.

KUH-WOHL. Einen Beitrag zur Reduktion von 

Treibhausgas-Emissionen leistete man außer-

dem durch ein Forschungsprojekt, bei dem 

nachgewiesen wurde, dass der Einsatz von 

ätherischen Ölen die Pansenaktivität (und ne-

benbei auch die Gesundheit) der Milchkühe po-

sitiv beeinflusst und dadurch der Methanaus-

stoß reduziert wird. Dieses Wissen wurde in 

Form einer Empfehlung an die Berglandmilch-

Bäuer:innen weitergegeben und wird bereits 

vielerorts umgesetzt.

UNTER STROM. Natürlich gilt es auch die Unter-

nehmensstandorte – v.a. hinsichtlich der Ener-

gieversorgung – zukunftsfit zu machen, wobei 

hier längst umfangreiche Maßnahmen umge-

setzt wurden. So wird seit 2013 der Strom aus 

100% erneuerbaren Energiequellen bezogen. 

Jährlich erzeugt man 3,5 Mio. kWh Strom mittels 

eigener Photovoltaikanlagen, was rund 5% des 

Jahresverbrauchs der Berglandmilch entspricht. 

Auch Wärmerückgewinnung, die Nutzung von 

Biogas für Prozesswärme sowie ein Biomasse-

heizwerk (Wörgl) sind bereits im Einsatz.

SAUBER. Im Juli durften wir der Eröffnung 

eines weiteren Nachhaltigkeits-Projekts bei-

wohnen, da ging nämlich die neue Abwasser-

reinigungs- und Biogasanlage in Aschbach-

Markt in Betrieb. Und diese soll nicht nur den 

Umweltschutz, sondern auch die Unabhän-

gigkeit von unberechenbaren Faktoren hin-

sichtlich der Energieversorgung weiter vor-

antreiben. In der neuen Abwasserreinigungs-

anlage werden seitdem die Molkereiabwässer 

geklärt. Dafür wurden drei sog. Belebungsbe-

cken und zwei Nachklärbecken errichtet. Die 

ebenfalls neue Biogasanlage nutzt wiederum 

deren Reststoffe zur Energiegewinnung. Der 

Plan: Zwischen 25% und 30% des Gasbedarfes 

des Werks in Aschbach sollen künftig auf diese 

Weise gedeckt werden. Außerdem wurde auf 

dem Gelände auch eine neue Milchsammelwa-

genreinigungshalle errichtet, bei der man Sy-

nergien aus der Nachbarschaft nutzt: So wird 

die Abwärme der nebenan beheimateten Fir-

ma Swarco für die Reinigung der Milchsammel-

wägen und die Beheizung des Biogasfermen-

ters genutzt.

KOSTET. Insgesamt wurden somit in den letz-

ten Jahren über 40 Mio. € in nachhaltige Pro-

jekte investiert. Einen der Beweggründe erläu-

tert Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner: 

„Wir wollen v.a. der jungen Generation ein gutes 

Gefühl vermitteln, wenn man unsere Produkte 

konsumiert.“ Dafür stehen auch noch weitere 

Maßnahmen auf dem Programm: Geplant sind 

ein Biomasse-Heizwerk im Werk Feldkirchen 

sowie in Aschbach, die Erzeugung von Dampf 

aus Biomasse im Werk in Klagenfurt sowie ein 

Biomasse-Heizwerk in Voitsberg. Dies wird 

freilich auch von der Politik begrüßt: Der bei 

der Eröffnung anwesende Landeshauptfrau-

Stellvertreter Stephan Pernkopf meinte: „Mit 

den großen Investitionen macht sich die größte 

Molkerei Österreichs de facto unabhängig von 

russischem Gas. Die Berglandmilch setzt auf 

die Kraft der Heimat und erhöht nicht nur ihre 

eigene Unabhängigkeit, sondern damit auch 

die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln 

für ganz Österreich.“  bd

(un)typisch Österreich
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Dass der Sojaanbau wegen dafür nö-

tiger Abholzungen dem Regenwald 

schadet, war für das Image entspre-

chender Produkte nicht gerade för-

derlich. Dabei trifft dies längst nicht in 

allen Fällen zu. Denn Soja gibt’s auch 

aus Österreich. Produkte der Mar-

ke „Joya“ etwa werden aus österrei-

chischen Sojabohnen hergestellt und 

punkten dadurch mit einer entspre-

chend besseren Ökobilanz. Insgesamt 

bietet man derzeit elf verschiedene 

Soja-Artikel – von Drinks über vegane 

Joghurts bis zu Tofu – im „Joya“-Sor-

timent an. Sojaprodukte gelten als Ur-

sprung der pflanzlichen Milchalterna-

tiven, heute entwickelt sich der Markt 

solide. Vorangetrieben wird der Non-

dairy-Markt derzeit allerdings von Ha-

fer-basierten Produkten.

Schulterschluss über die Grenze
Die Gmundner Molkerei hat bewegte Monate der Partnersuche hinter sich. Nun 
wurden die Weichen für die Zukunft gestellt – und zwar in Richtung Bayern.

Lange hat es so ausgesehen, als ob die 

Gmundner in der SalzburgMilch ih-

ren künftigen Partner gefunden hätte. 

Eine Fusion der beiden Unternehmen stand 

im Raum, wochenlang wurde intensiv darü-

ber verhandelt. Zu einem Abschluss ist es al-

lerdings nicht gekommen – ein Angebot der 

Milchwerke Jäger aus Bayern, mit denen 

man schon bisher kooperiert hat, schien den 

Entscheidungsträger:innen schließlich sinn-

voller. Auf der 85. Generalversammlung der 

Gmundner Molkerei, bei der rund 500 Mitglie-

der anwesend waren, wurde der Zusammen-

schluss zur Gemeinschaftsmolkerei mit Jäger 

nun offiziell beschlossen. Ziel ist es, dadurch 

beide Unternehmen zu stärken, um am glo-

bal dominierten Milchmarkt auch in Zukunft 

weiterhin bestehen zu können. Der Entschei-

dung gingen freilich zahlreiche Informations-

veranstaltungen und Diskussionen voraus. 

Dazu Hannes Trinkfass, Obmann der Gmund-

ner Molkerei: „In unserer Genossenschaft wa-

ren und sind gelebte Demokratie und Transpa-

renz zentrale Werte. Eine Kultur, die wir auch 

in dieser entscheidenden Frage gelebt haben. 

Jedes Mitglied hat das Recht, die eigene Sicht-

weise einzubringen und damit auch einen Bei-

trag zur Meinungsbildung für eine so zentrale 

Entscheidung zu leisten.“ Die Abstimmung fiel 

schließlich einstimmig zu Gunsten der Milch-

werke Jäger aus – der Beschluss für ein ge-

meinsames Unternehmen wurde somit freige-

geben. Gänzlich unbekannt ist der neue Part-

ner den Gmundnern dabei wie gesagt nicht: 

Bereits seit Jahren besteht eine Kooperation. 

Seit Anfang 2021 wird am Standort in Gmun-

den Rohmilch durch Jäger zu Pasta Filata ver-

arbeitet, derzeit rund 100 Mio. kg pro Jahr. Die-

se positive Erfahrung dürfte freilich in den ak-

tuellen Beschluss miteingeflossen sein. „Wir 

kennen einander nicht nur von Verhandlungen, 

sondern auch von operativen Projekten“, schil-

dert Vorstands-Mitglied Markus Gebetsberger. 

„In vielen Bereichen wird schon heute gut zu-

sammengearbeitet. Die handelnden Personen 

kennen sich mittlerweile auch persönlich sehr 

gut. Ein Fundament, auf das sich bauen lässt.“ 

Obmann Hannes Trinkfass ergänzt: „Auch wenn 

mit dem neuen Unternehmen eine neue, mo-

derne Struktur entsteht, so haben wir doch 

eine gemeinsame Wertebasis. Das gemeinsa-

me Verständnis einer Verantwortung über Ge-

nerationen hat auch die Verhandlungen mit 

dem Team von Jäger geprägt.“

MEHR KÄSE. Künftig will man insbesondere 

die Käse-Kompetenz, die beide Unternehmen 

mitbringen, weiter ausbauen. Jäger bringt hier 

beispielsweise eine Vielzahl an Mozzarella-Pro-

dukten ins Sortiment mit ein. In Sachen inter-

nationaler Ausrichtung ist man sich ebenfalls 

einig: Jägers Exportanteil von über 80% soll 

auch die Verbindungen der Gmundner in die 

Welt weiter stärken. Vorerst gilt es aber noch 

die Freigabe des Deals durch die Wettbewerbs-

behörde abzuwarten, erst danach will man De-

tails hinsichtlich der künftigen Unternehmens-

ausrichtung verraten. „Wir wollen und werden 

auch weiterhin nicht über ungelegte Eier spre-

chen. Spätestens mit Ende November rechnen 

wir mit der Rückmeldung der Wettbewerbsbe-

hörde. Dann werden wir über weitere Schrit-

te berichten“, kündigt Obmann Hannes Trink-

fass an. Als fix gilt jedoch das Investitionspro-

gramm: Bis Ende 2024 sollen jeweils rund 15 

Mio. € investiert werden, um die Verarbeitung 

am Standort Gmunden auszubauen. 

GUT MITEINANDER. In Gmunden ist man je-

denfalls überzeugt, dass dies die richtige Ent-

scheidung war. Martin Wahl, Vorsitzender des 

Aufsichtsrates: „Es liegt noch viel Arbeit vor 

uns. Wir sehen aber in beiden Unternehmen 

Mitarbeiter:innen, die gut miteinander können 

und bereit sind, voneinander zu lernen. Dafür 

möchten wir auch allen Beteiligten danken.“  bd

BOHNANGEBEND

Der Unternehmensstandort Gmunden soll durch kräftige Investitionen weiter gestärkt werden.

(un)typisch Österreich
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Loidl Salami Sticks 

KNOFL ÜBER ALLES
Gerade Knoblauch-Fans kommen bei den „Loidl 

Salami Sticks Knoblauch“ voll auf ihre Kosten. 

Denn pünktlich am Tag der Salami am 7. Septem-

ber erweitert der steirische Rohwurstspezialist 

der Marcher Werke die „Salami Sticks“ um besag-

te neue Sorte. Den aromatischen Geschmack 

verdankt der Salami-Snack der Qualität des 

österreichischen Schweinefleisches, das mit 

Knoblauch verfeinert wird. 

Allos Ohne Muhhh

UNGEMOLKEN
Mit ihrer Linie „Ohne Muhhh“ offeriert die Allos 

Hofmanufaktur eine Auswahl pflanzlicher Alter-

nativen zu Milchprodukten. Nun erhält die Ran-

ge Zuwachs durch die Variante „3,5%“, mit denen 

man insbesondere jenen Konsument:innen, die 

sich bisher nicht an pflanzliche Drinks heran-

getraut haben, ein passendes Angebot machen 

möchte. Die Verpackung besteht zu 88% aus 

nachwachsenden Rohstoffen. 

Wiesbauer

BRETTLJAUSE
„Wurzelspeck“, „Jausenspeck“ und auch der 

„Wiener Kümmelbraten“ von Wiesbauer sind 

optimal für eine rustikale Brettljause, was nun 

das überarbeitete Packaging der Spezialitäten 

besser unterstreicht. Eine attraktive Unterfo-

lie in Holzoptik sorgt bei den SB-Stückartikeln 

– zusammen mit dem gut sichtbaren Schnittbild 

und einem neuen Schmucketikett – für höheren 

Appetite Appeal.

Knabber Nossi

SCHULREIF
Die diesjährige „Back to School“-Kampagne von 

„Knabber Nossi“ startet in Kooperation mit der hei-

mischen Schreibgeräte-Marke „Jolly“. Denn in jeder 

11 Stk-„Knabber Nossi Classic“-Aktionspackung gibt 

es Klebeetiketten und „Jolly“-Buntstifte. Über ein 

Gewinnspiel kann man zudem „Jolly“-

Schulutensilien-Sets gewinnen. Für Auf-

merksamkeit am PoS stehen Displays und 

Promo-Säulen zur Verfügung.

Hink

MÜRBE
Im Sortiment der Wiener Manufaktur Hink gibt 

es zwei Sorten „Quiche“: Den Klassiker „Quiche 

Lorraine“ mit Räucherspeck, Lauch, Käse und Ei 

wie auch eine vegetarische Variante, „Quiche 

Grecque“ mit Blattspinat und Feta. Die beiden 

Mürbteig-Küchlein sind vorgebacken und wer-

den zuhause im Heißluft-Ofen bei 160°C (20 

Min.) vollendet. Die Zutaten kommen vorrangig 

aus Österreich. 

Schärdinger Hummus natur

NATÜRLICH VEGAN
Die starke Nachfrage nach rein Pflanzlichem 

geht natürlich auch an den heimischen Molke-

reibetrieben nicht spurlos vorbei. Die Berg-

landmilch reagiert darauf mit dem Launch des 

„Schärdinger Bio-Hummus natur“. Verwendet 

werden dafür Kichererbsen aus Österreich. Die 

vegane Neuheit zeichnet sich durch ihre cremige 

Konsistenz aus und wird im wiederverschließba-

ren Glas angeboten. 

Pick Original Ungarische Salami

ÚJ SZALÁMI
Die „Original Ungarische Salami“ von Pick erhält 

hierzulande ein neues Gewand. Die Folie der 

Verpackung verrät nun am ersten Blick zentrale 

Qualitätsmerkmale der „Pick Original Ungari-

schen Salami“. Man findet Infos zur traditio-

nellen Herstellung wie mindestens 80-tägige 

Reifezeit, Buchenholz-Räucherung oder der Zu-

bereitung aus mindestens 159g Schweinefleisch 

je 100g fertiger Salami. 

planted.chicken

PFLANZEN-SPIESSER
Rein auf pflanzlicher Basis (Erbsen, Rapsöl) 

hergestellt, sollen die „planted.chicken Grill-

spieße BBQ“ an Huhn erinnern. Der Artikel 

ist primär für den Grill gedacht und bereits 

vormariniert. Die Zitronen-Kräuter-Marinade 

aus natürlichen Zutaten macht die „Grillspie-

ße BBQ“ erfrischend und sommerlich im Ge-

schmack. Aroma- oder Konservierungsstoffe 

kommen nicht zum Einsatz. 

line extension

line extension

relaunch

promotion

relaunch

line extension

launch

launch
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Hoch hinaus
Das Start-up Herbeus Greens hat sich auf den vertikalen 
Anbau von Premium-Sprossen, Kräutern und Junggemüse 
spezialisiert. 365 Tage im Jahr sprießen diese unter kon-
trollierten Bedingungen– pestizidfrei und geschützt vor 
Witterungseinflüssen – in Raasdorf bei Wien.

Mit unserer Methode könnten wir praktisch alles anbauen“, be-

schreibt Stefan Fürnsinn, CEO Herbeus Greens. Denn beim 

platzsparenden Vertical Farming im Innenraum können häu-

fige und vor allem zuverlässige Ernteerträge erzielt werden. Schließ-

lich gibt es Indoor keinen Winter. In würfeligen Substratbechern wer-

den die Keimlinge herangezogen und ihnen dabei hinsichtlich Licht 

und Wärme die je nach Sorte optimalen Bedingungen geboten. Auch 

die Düngung und Bewässerung erfolgen punktgenau.

RARITÄTEN. Auf einer Fläche von 1.000m² werden hier nicht nur hei-

mische Sprossen-Klassiker kultiviert. Darunter gibt es auch Exoten 

wie Koriander, Pack Choi und Tagetes oder Innovationen wie Sonnen-

blumen- oder Erbsensprossen. Mit dem „Sommer Mix, einem ultrafri-

schen Salat im Beutel, hielt „Herbeus“ übrigens im Frühjahr erstmals 

mit der eigenen Marke Einzug in den LEH. Weitere Vertriebspartner 

sind u.a. C&C-Märkte oder gurkerl.at.

CO2-NEUTRAL. Flexibel zeigt sich der vertikale Anbau zudem hin-

sichtlich des Standortes. „Was wir hier machen, gelingt praktisch 

überall“, schildert Fürnsinn. Dementsprechend hegt man im 2017 ge-

gründeten Start-up bereits Expansionspläne: Im nächsten Jahr will 

Herbeus den ersten Standort außerhalb Österreichs eröffnen. Doch 

wird bei dieser Art der Kultivierung nicht mehr Energie benötigt als 

unter dem freien Himmel von Mutter Natur? „Mit Ende des Jahres 

werden wir hier CO2-neutral arbeiten“, sagt dazu Fürnsinn. Von Be-

ginn an wurde auf jene Technologien zurückgegriffen, die maxima-

le Einsparungen ermöglichen. Verwendet wird zu 100% erneuerba-

re Energie, der Fokus liegt auf dem So-

larbereich. Die Beleuchtung funktioniert 

mittels LED-System. Ein Wärmetauscher 

(Luft-Wärme-Pumpe) ist die Basis für eine 

Niedrigenergie-Versorgung.  pm

Mit dem „Sommer Mix“, Jungsalate 
aus Vertical Farming, gelang „Herbeus“ 

der Sprung in den LEH unter eigener Marke.
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Bereits vor Jahren schlug Österreichs 

führender Speckprodukte-Hersteller 

einen klaren Weg Richtung AMA-Gü-

tesiegel-Zertifizierung ein. Denn sämtliche 

hierzulande erhältlichen Speckprodukte von 

Handl Tyrol sind damit ausgezeichnet. „Wir 

sind sowohl bei der Qualität als auch beim 

Rohstoff und der Herkunft auf dem höchsten 

Stand“, sagt GF Karl Christian Handl. Als „state 

of the art“ kann wohl getrost auch die Infra-

struktur bezeichnet werden.

VORZEIGE-BETRIEB. Paradebeispiel ist der 

seit 2018 betriebene Produktionsstandort in 

Haiming im Tiroler Oberland, der speziell auf 

das Specksegment ausgelegt ist. Auffallend 

ist der für Österreich ungewöhnlich hohe Au-

tomatisierungsgrad. Speziell schwere Arbei-

ten übernehmen Maschinen, wie etwa knie-

hohe Roboter, die riesige Räucherwägen 

zielsicher von A nach B bewegen. Oder die Ein-

salz-Anlage, die die Teile vorab wiegt und dann 

die passende Menge an Gewürzen und Salz 

einmassiert. Dabei durchläuft das Produkt 

laufend mehrfach menschliche Kontrollen, 

bei denen mit Argusaugen über die Herstel-

lung jedes einzelnen Stückes gewacht wird.

SORGENKINDER. Auch das diesjährige Sie-

gerprodukt der PRODUKT Champion Kate-

gorie Convenience, die „Speckwürfel vom 

Strohschwein“, werden in Haiming gefertigt. 

Doch im Moment ist die gesamte Tierwohl-

Linie, „Handl Tyrol vom Strohschwein“, trotz 

des vielen positiven Feedbacks auf Eis gelegt. 

Der Launch ist nun im Herbst geplant. Verant-

wortlich dafür ist die aktuelle Problematik der 

steigenden Preise. „Sorgenkind Nummer 1 sind 

die Energiekosten“, so Handl. Dazu kommen 

weitere Verteuerungen, der Fachkräfteman-

gel und nicht zuletzt das Unbehagen rund um 

die nächsten Entwicklungen in der Corona-

Pandemie. Nun gilt es, hier partnerschaftlich 

dauerhafte Lösungen zu finden. „Wir wollen 

ein guter und zuverlässiger Partner für den 

LEH sein und dafür sorgen, dass die Liefer-

kette aufrecht bleibt“, sagt Handl: „Wenn wir 

nicht alle in der Kette unseren Beitrag leisten, 

wird das ganz drastische Auswirkungen ha-

ben“, ist Handl überzeugt.

STANDARDS. Die Entwicklung in Rich-

tung Tierwohl-Produkte wird uns jeden-

falls erhalten bleiben, ist sich der Firmen-

chef sicher. „Diese Produkte werden von den 

Konsument:innen gefordert und damit ha-

ben sie eine Bedeutung und Berechtigung“, 

so Handl. Neben dem Gewinnerprodukt um-

fasst die „vom Strohschwein“-Tierwohl-Li-

nie von Handl Tyrol außerdem Jausenwürstel 

und weitere Speckprodukte. Zertifiziert ist die 

komplette Reihe mit dem Zusatzmodul „mehr 

Tierwohl“ des AMA-Gütesiegels. 100% mehr 

Platz als gesetzlich vorgeschrieben, heimi-

sche (GVO-freie) Futtermittel, Stroheinstreu, 

Auslaufflächen oder Verbot des Schwanzku-

pierens zählen u.a. zu den Standards.  pm

Schwein gehabt
Der PRODUKT Champion in Gold der Kategorie Convenience ging heuer an die „Handl 
Tyrol Speckwürfel vom Strohschwein“. Warum der Launch der gesamten Tierwohl-
Linie auf Herbst verschoben wurde, haben wir GF Karl Christian Handl gefragt.

Vor 120 Jahren gegründet, wird Handl 
Tyrol aktuell in vierter Generation ge-
führt. Die Gruppe konnte mit ihren 663 
Mitarbeiter:innen 2021 den Umsatz auf 
171 Mio. € (2020: 165 Mio. €) steigern. 
Zu verdanken ist dies einer positiven 
Entwicklung am Heimmarkt wie auch 
einem überdurchschnittlichen Wachs-
tum in den Exportmärkten. Standorte 
betreibt man in Haiming (Foto), Pians 
und Schönwies.

FACTBOX

Vor dem Haiminger Standort präsentieren 
Marketingleiter Dirk Preuss, GF Karl Christian 
Handl und Vertriebsleiter Johannes Wechner 

den PRODUKT Champion in Gold.
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Prinzengleich
Im Keller seines Wohnhauses begann Michael Doppler mit der Züchtung von Bio-
Edelpilzen. Heute beliefern er und sein Unternehmen, die Schwammerlprinzen 
GmbH, mit diesen den LEH in ganz Österreich.

Auf die Pilzzucht gekommen ist Micha-

el Doppler im Zuge einer beruflichen 

Zwischenstation in der Gastronomie. 

Eine TV-Sendung brachte ihn auf die Idee, in 

Zukunft selbst für die Schwammerl-Rohstof-

fe seines Mittagsbistros zu sorgen. Hier wur-

de gezeigt, wie eine Zucht der Pilze auf na-

türlichen Substraten wie etwa Stroh erfolgt. 

Unmittelbar danach ist eine solche zuhau-

se im Keller eingezogen. Das restliche Wis-

sen darüber hat sich Doppler selbst angeeig-

net. Der Erfolg stellte sich sukzessive ein und 

schließlich bekundeten auch die Handelskon-

zerne Interesse an den heimischen Indoor-

Edelpilzen.

VITUS. Damit reichte der Keller natürlich 

nicht mehr aus. Und es fiel der Startschuss 

für die 2019 in Perschling (NÖ) eröffnete Pro-

duktionsstätte. Auf 2.500m² werden hier Bio-

Frischpilze gezogen. „Primär sind das Kräuter-

seitlinge, Shiitake und Austernpilze“, schildert 

Doppler. Auf Kundenwunsch könne man aber 

auch andere produzieren. Im Sommer be-

trägt die Ernte ca. 3,5t pro Woche, rund um 

die Weihnachtszeit ist es die doppelte Menge. 

Vertrieben werden die Schwammerl zu 80% 

unter Eigenmarken im LEH, ansonsten über 

den Gastro-Großhandel. Seit kurzem gibt es 

sogar erstmals ein verarbeitetes Gastro-Pro-

dukt unter der eigenen Marke „Vitus Vitality“ 

– vorgegarte TK-„Burger-Patties Deluxe“ (Bio- 

Kräuterseitlinge, Bio-Shiitake), die über C&C-

Märkte erhältlich sind.

DURCHDACHT. Auch was Nachhaltigkeit be-

trifft, haben die Schwammerlprinzen ihre 

Hausaufgaben gemacht. Die Produktion ist 

klimaneutral. Wärmetauscher und -rückge-

winnung kommen zum Einsatz, Strom bringt 

eine Photovoltaikanlage am Dach. Das Subst-

rat wird so gut als möglich aus Österreich be-

zogen, nur ein Teil kommt aus der Schweiz. Der 

Wasserbedarf der Pilze ist äußerst gering und 

erfolgt ausschließlich über die Luftbefeuch-

tung.  pm

Hochwertige Speisepilze wie Shiitake und Kräuterseitling werden im Hause der Schwammerlprinzen 
in Bio-Qualität gezogen.

Michael Doppler ist Gründer des auf Edelpilze 
spezialisierten Unternehmens.

KRÄUTERSEITLING
Der Kräuterseitling wird für sein 

kräftiges, herzhaftes Aroma ge-

schätzt, das Steinpilzen ähnelt. So-

wohl sein Hut als auch sein Stil ha-

ben festes, dickes Fleisch, das auch 

beim Garen bissfest bleibt.

AUSTERNPILZ
Zu den beliebtesten Kulturspeisepil-

zen zählt der Austernpilz, der zahl-

reiche Mikronährstoffe beinhaltet. 

Sein Aroma ist ausgesprochen voll 

und kräftig. Im Geschmack erinnert 

es an Kalbfleisch.

SHIITAKE
Der Shiitake kommt ursprünglich 

aus Ostasien und hat dort seit Jahr-

hunderten einen fixen Platz in der 

Küche. In China war er offenbar 

schon während der Ming-Dynastie 

beliebt. Geschmacklich erinnert er 

leicht an Knoblauch.ben festes, di-

ckes Fleisch, das auch beim Garen 

bissfest bleibt.

Quelle: Bund deutscher Kulturpilzanbauer
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Österreichisches Mehl ist für seine 
hohe Qualität bekannt – warum? 
Peter Stallberger, GF Goodmills Ös-

terreich: „Im Weinviertel und im Wie-

ner Becken wächst dank des milden 

Klimas überwiegend Qualitäts- und 

Premiumweizen. Ein lehmiger, frucht-

barer Boden, viele Sonnenstunden 

und milde Nächte sorgen dafür, dass 

sich der Kleber (Gluten) im Weizen be-

sonders gut ausbilden kann. Im Ver-

gleich zu feuchteren, kühleren Gebie-

ten (z.B. Teile von Oberösterreich oder 

Deutschland) bedeutet dies zwar einen 

geringeren Ernteertrag pro Hektar, da-

für ist der Klebergehalt des Weizens 

besonders hoch. Und darauf kommt 

es an, um gute Backeigenschaften des 

Mehls sicherzustellen. 

Wie autark ist Österreich in Sachen 
Mehl?
Peter Stallberger, GF Goodmills Öster-

reich: Insgesamt betrachtet ist die in Ös-

terreich produzierte Menge an Getreide 

ausreichend, um die österreichische Be-

völkerung zu versorgen. Im Detail geht 

es aber um unterschiedliche Qualitäten. 

Je nach Anforderung der einzelnen In-

dustrien ist hier ein internationaler Han-

del von Vorteil – dadurch werden Impor-

te und Exporte angetrieben.

MEHL

(un)typisch Österreich

tem Brot und Gebäck (lt. GfK etwas unter 50kg 

pro Kopf und Jahr) nicht wesentlich verändert, 

verschiebt sich seit Jahren das Verhältnis zwi-

schen den beiden. Die zunehmend kleineren 

Haushalte greifen eher zu Weckerln, denn ein 

ganzer Laib Brot ist für viele oftmals einfach 

nicht mehr bewältigbar. Das beliebteste und 

für Österreich typischste Gebäck ist dabei im-

mer noch die Kaisersemmel, nicht wegzuden-

ken sind allerdings Spezialitäten wie Mohn-

flesserl, Salzstangerl, Langsemmeln oder Wa-

chauer. „Mengenmäßig“, so berichtet Peter 

Augendopler, „sind diese jedoch vom ‚Original 

Kornspitz‘ längst überholt worden.“ Kleinge-

bäck ist aber auch besonders offen für Inno-

vationen, denn die Verbraucher:innen probie-

ren gerne mal Neues aus. Aktuell lässt etwa 

die Wiener Bäckerei Ankerbrot mit einer durch 

und durch österreichischen Kooperation von 

sich hören. Zusammen mit dem Gemüse-Spe-

zialisten iglo bringt man Spinat in einer Plun-

derschnecke und die beliebte „iglo Zarte Mi-

schung“ in einem Weckerl auf den Markt. Wal-

ter Karger, Ankerbrot GF: „Wir freuen uns sehr 

über diese Zusammenarbeit – sie ist im wahrs-

ten Sinne des Wortes naheliegend.“

GEHT IMMER. Man lebt aber nicht von Brot 

und Gebäck alleine – auch der süße Appetit 

will schließlich gestillt werden. Absoluter Fa-

vorit ist hier der Gugelhupf, vor allem in der 

Marmor-Variante. Aber auch Strudel, Striezel, 

Rouladen und natürlich Faschingskrapfen sind 

absolute Topseller. Experte in den süßen Gefil-

den ist die Jomo Zuckerbäckerei in Leobendorf. 

Paul Steyr, frischgebackener GF des Unterneh-

mens, erzählt: „Es ranken sich unterschiedli-

che Legenden um den Ursprung des Gugel-

hupfs und Ausgrabungen haben gezeigt, dass 

die Form bereits in der Römerzeit bekannt war. 

Doch unbestritten ist der Gugelhupf unver-

zichtbarer Bestandteil österreichischer Back-

warentradition.“ Da die Popularität ungebro-

chen ist, lanciert Jomo in Kürze hier auch ein 

attraktives Neuprodukt: Die „Gugelhupf’erl“ 

in den beiden Geschmacksvarianten „Marmor“ 

und „Zitrone“ bringen gerade mal 250g auf die 

Waage und sind daher optimal für Single- und 

Kleinhaushalte oder zum Mitnehmen für ein 

Tratscherl, Picknick oder die Bürojause geeig-

net.  ks

Vielfalt als Markenzeichen
Österreich ist in Sachen Brot, Gebäck und Feinbackwaren für die hohe Qualität 
und den großen Variantenreichtum bekannt. Aber es gibt auch ganz deutliche 
Lieblinge der Nation – und viele sehr gute Bäcker, die sie täglich backen.

Was ist typisch österreichisch, wenn 

es um Brot und Gebäck geht? Was 

sind die allerliebsten Backwaren 

und was vermissen die Österreicher:innen, 

wenn sie nach ein paar Wochen Urlaub nach-

hause kommen? Darüber haben wir mit eini-

gen der größten Bäcker des Landes gespro-

chen und tatsächlich sehr ähnliche Antworten 

erhalten. Peter Augendopler, GF backaldrin 

The Kornspitz Company, fasst die wichtigsten 

in einem Satz zusammen: „Typisch für die ös-

terreichische Brotkultur ist die hohe Qualität, 

die regionalen, natürlichen Zutaten sowie die 

enorme Vielfalt der Brot- und Feinbackwaren 

in den unterschiedlichen Regionen. Besonders 

hervorzuheben ist die Vielfalt an Weizenklein-

gebäcken.“ Und da backaldrin mit dem „Origi-

nal Kornspitz“ nicht nur eines der beliebtes-

ten Gebäckstücke des Landes im Portfolio 

hat, sondern v.a. in seiner Funktion als Back-

zutaten-Lieferant (national und international) 

eine wirklich profunde Einsicht in die Branche 

hat, nehmen wir diese Punkte als Leitfaden 

für unseren Spaziergang durch die österrei-

chische Brotkultur. 

BESTES MEHL. Die Qualität von heimischem 

Brot und Gebäck ist nicht nur dem hochentwi-

ckelten Bäckerhandwerk, seinen Traditionen 

und den überlieferten Rezepten zu verdanken, 

auch die Rohstoffe sind entscheidend. Und da 

fällt auf: Österreichisches Mehl ist bestens für 

Brot und Gebäck geeignet. Augendopler: „Die 

bevorzugten Anbaugebiete für Weizen umfas-

sen das Donaubecken in Niederösterreich und 

den pannonischen Raum. Das günstige Klima 

in diesen Regionen, die Anbaubedingungen 

sowie die Sortenauswahl sind der Garant für 

Premiumweizen mit einem hohen Proteinge-

halt und guten, elastischen Teigeigenschaften.“ 

Typisch für den Getreideanbau ist aber auch 

die Kleinstrukturiertheit der österreichischen 

Landwirtschaft und die engen partnerschaft-

lichen Beziehungen zwischen Bäckern, Bauern 

und Mühlenbetreibern. So entwickeln sich die-

se auch gemeinschaftlich weiter, wenn es die 

Zeit, die Produkte oder – jetzt besonders im 

Fokus – die Nachhaltigkeit verlangen. Johan-

nes Pilz, GF der Backwelt Pilz, berichtet etwa: 

„Als verlässlicher Partner mit Handschlag-Qua-

lität bauen wir gemeinsam mit unseren Liefe-

ranten auf langfristige und nachhaltige Ko-

operationen. So entsteht beispielsweise gera-

de in Zusammenarbeit mit unserer Mühle und 

deren landwirtschaftlichen Zulieferern ein 

Projekt, das den natürlichen Aufbau von Hu-

mus auf den Feldern fördern soll.“ Und auch 

alle anderen Bäcker – von den Filialisten über 

die Lieferanten für die Aufbacköfen oder die 

SB-Regale des Handels – sind sich einig: Mehl 

will man von heimischen Bauern und Mühlen 

und mit allen Vorteilen, die kleine Strukturen 

und kurze Wege mit sich bringen, beziehen. 

Anton Haubenberger, GF Haubis: „Wir wollen 

nur die besten Rohstoffe verarbeiten. Dafür 

treiben wir einen Aufwand, der anderen Un-

ternehmen unserer Größe wohl unverhältnis-

mäßig erscheinen würde. Aber um das Beson-

dere zu finden, muss man eben dranbleiben 

und gemeinsam Pläne schmieden.“ 

BESTE AUSWAHL. Gemessen an den vielen 

unterschiedlichen Brot und Kleingebäcken 

sowie Kuchen und Feinbackwaren, die in Ös-

terreich gebacken werden, müsste das Land 

vermutlich 10-mal größer sein als es ist. Die 

Vielfalt ist jedenfalls eines der augenschein-

lichsten Merkmale der österreichischen Brot-

kultur. Peter Györgyfalvay, Eigentümer und GF 

von Kuchenpeter: „In keinem mir bekannten 

Land gibt es eine derart große Vielfalt an Ge-

bäck und Broten. Ob per Hand oder maschinell 

geformt, gestanzt, frei geschoben, in Wandeln 

oder Simperl, gedreht, geknüpft, verschlun-

gen – bemehlt, bestreut oder geprägt. Die ös-

terreichische Brotkultur ist aus unserer Sicht 

geprägt von Vielfalt – Vielfalt an Rohstoffen, 

Verarbeitungsarten und regionalen Unter-

schieden.“ Einiges davon ist sehr typisch für 

Österreich, wenn nicht sogar einzigartig. Dazu 

gehört etwa die Verwendung von Roggen und 

der großzügige Einsatz klassischer Brotgewür-

ze wie Kümmel, Anis, Fenchel und Koriander. 

Philipp Ströck, Bäckermeister der gleichna-

migen Bäckerei: „Roggenbrot hat hierzulan-

de eine lange Tradition. Ein gutes Roggenbrot 

galt schon immer als Visitenkarte eines jeden 

Bäckers. Derzeit wird es übrigens auf der gan-

zen Welt wiederentdeckt und feiert ein star-

kes Comeback.“

KLEINES WÄCHST. Die Favoriten des Landes 

sind trotz aller Vielfalt und regionaler Unter-

schiedlichkeiten aber auch deutlich: Das klas-

sische Hausbrot oder Roggenmischbrot – mit 

seinen je nach Region und Bäcker variierenden 

Roggen- und Weizen-Anteilen (von 90:10 bis 

60:40) und in unterschiedlichen Formen ange-

boten ist nach wie vor die Nummer 1 im Lande. 

Während sich die totale Menge an konsumier-

Das Können unserer Bäcker ist auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Typisch für AT: Roggenbrot – hier von der Backwelt Pilz Das Semmerl – ohne geht bei uns gar nichts. Der Gugelhupf– der wohl wichtigste heimische Kuchen.Peter Györgyfalvay, GF Kuchenpeter

Food FoodPRODUKT  08/09  2022 46  47PRODUKT  08/09  2022

HEFT-THEMA 

Österreich
SO NAHELIEGEND



Lindt Teddy

BÄRIG
Mit Teddys kann man fast jedem Kind eine Freu-

de machen, insbesondere wenn sie aus Scho-

kolade sind. Genau in diese Kerbe schlägt Lindt 

heuer mit dem „Teddy“-Adventkalender, der in 

einer Wimmelbuch-Variante sowie in einer Aus-

führung, die ein Online-Spiel integriert hat, zu 

haben ist. Den „Lindt Teddy“ gibt es aber heuer 

auch wieder als 100g-Hohlfigur, diesmal mit 

Weihnachtspulli. 

Lindt

DEKORATIV
Bald läuft also wieder der Weihnachts-Count-

down – Lindt ist darauf bestens vorbereitet, 

etwa mit dem „Lindt Adventmarkt“. Dieser Ad-

ventkalender lässt sich aufklappen und dadurch 

besonders ansprechend platzieren. Dadurch kann 

man ihn in der Weihnachtszeit auch wunderbar 

als Deko-Element einsetzen. Im festlichen De-

sign mit vielen liebevollen Details sorgt er jeden-

falls auch optisch für die richtige Stimmung. 

Lindt Süße Adventzeit

SCHMUCK-LOOK
Ganz ohne abfallende Nadeln und Brandge-

fahr kommt heuer der „Lindt“-Adventkranz-

Kalender namens „Süße Adventszeit“ auf den 

Markt. In der runden Form mit hochwerti-

gem Weihnachtsschmuck-Look eignet sich 

dieser Kalender auch als festliche Wandde-

koration. Enthalten sind natürlich 24 scho-

koladige Leckereien (270g) – im Idealfall also 

genug bis Weihnachten. 

Lindt

FÜR JEDEN
Als Präsent für Groß und Klein haben die Maîtres 

Chocolatiers von Lindt heuer zwei unterschied-

liche Geschenk-Mischungen kreiert. Je nach-

dem, wer beschenkt werden soll, stehen zwei 

Mixes zur Verfügung. Für Erwachsene wurden 

„Lindor“-Kugeln, der „Lindt Santa“ und der „Lindt 

Teddy“ kombiniert, während für die jüngere Ziel-

gruppe ein Potpourri kindgerechter Naschereien 

angeboten wird. 

Küfferle Märchen

GESCHICHTSTRÄCHTIG
Mit Märchen lässt sich die Wartezeit bis Weih-

nachten gut überbrücken. Und so steht bei „Küf-

ferle“ in der heurigen Adventzeit alles im Zei-

chen der beliebten Figuren von Gebrüder Grimm 

& Co. So wird es etwa den „Küfferle Advent-

kalender“ geben, der voller „Küfferle Schoko 

Schirmchen“ im Märchen-Look ist. Aber auch der 

Weihnachtsbaum lässt sich heuer märchenhaft 

verzieren, denn neben den klassischen Farb-

Editionen stehen die „Küfferle Schoko Schirm-

chen“ auch mit den Konterfeis der Charaktere 

aus dem „Gestiefelten Kater“, „Aschenputtel“ 

und „Rotkäppchen“ zur Verfügung. Wer auch am 

6. Dezember „Schoko Schirmchen“ verschenken 

mag, der wiederum kann auf die „Nikolo“-Edi-

tion zurückgreifen, einerseits in der 6er-Einheit 

mit Nikolo-Puzzle sowie andererseits in einer 

Packung in Form eines Riesenschirmchens mit 

zwölf enthaltenen Stück. Da auch der Krampus 

mit an Bord ist, eignet sich diese Schirmchen-

Variante für brave und schlimme Kinder glei-

chermaßen. 

Lindt Hello Vegan

KEIN PFLANZ
Wer sich rein pflanzlich durch die Weihnachts-

zeit begleiten lassen möchte, dem steht heuer 

der „Lindt Hello Vegan“-Adventkalender (228g) 

zur Verfügung. Der Inhalt ist durch den Aufdruck 

„All I want for Christmas is vegan chocolate“ 

schnell erklärt. Bei der Schokolade kommt hier 

statt Milch Hafer-Drink zum Einsatz. Hinter den 

Türchen finden sich Mini-Sticks in unterschiedli-

chen Sorten sowie vegane „Mini Santas“. 

Lindt

FESTLICH NASCHEN
Im Süßwaren-Regal geht es schon bald sehr 

weihnachtlich zu, haben doch die Hersteller ihre 

Sortimente wieder ganz auf Xmas abgestimmt. 

Von Lindt wird es etwa schokoladigen Baum-

behang in den Sorten „Spekulatius“ und „Salted 

Caramel“ geben. Auch eine exklusive „Nuss-Mi-

schung“ sowie „Lindt Weihnachts-Mandeln“ sind 

zu haben. Neu ist außerdem die „Lindt Weih-

nachts-Chocolade Mandel“ in Tafelform. 

Ölz Winter Laible

OHNE ROSINEN
Cranberries, Marillen und Orangenstückchen 

geben diesem winterlichen Neuzugang seinen 

aromatischen Geschmack und besondere Saf-

tigkeit. Das „Ölz Winter Laible“ kommt ohne 

Rosinen aus und ist damit auch für alle geeignet, 

die damit ihre Probleme haben. Mit Butter und 

Marmelade oder pur ist das neue Hefeteigge-

bäck im „Ölz“-Sortiment perfekt fürs Frühstück 

oder die Kaffeejause geeignet. 

Eat Happy Herbstbox

KUNTERBUNT
Für zwei Personen gedacht ist die „Herbstbox“ 

von Eat Happy. Der Saisonartikel ist nur wenige 

Wochen erhältlich und sorgt für eine gute Porti-

on frischen Lachs, Thunfisch und Co in Form von 

Sushi und Maki. Darüber hinaus sollen die ge-

sunden bunten Speisen für gute Laune sorgen, 

den Herbstblues vertreiben und stattdessen die 

goldene Jahreszeit in all ihren Farben auf die 

Teller bringen. 

Allos Hafer Crrrunch

KEIN BALLAST
Müsliriegel bleiben als praktischer Snack für 

zwischendurch gefragt. Allos will diesen Trend 

durch den Launch von „Hafer Crrrunch“ weiter 

befeuern. Die Riegel werden aus Vollkornhafer-

flocken hergestellt und in drei Geschmacksrich-

tungen angeboten. „Frucht“, „Schoko“ sowie 

„mit Nüssen“ sind allesamt vegan und punkten 

mit einem hohen Ballaststoffgehalt. Zu haben in 

der 2x25g-Einheit. 

Kaiser

NEUE KLEIDER
Die Zuckerl der Marke „Kaiser“ treten ab sofort 

im neuen Look auf. Das Design wird als markant 

und fokussiert beschrieben. Neben optischen 

soll es bald auch geschmackliche News geben, 

denn derzeit arbeitet man an der Entwicklung 

neuer Bonbon-Varianten. Hergestellt werden 

die Hustenzuckerl allesamt in Österreich, trotz 

hohen Kostendrucks weiterhin unter höchsten 

Qualitäts-Kriterien. 

Ölz Pancakes

HOCH STAPELN 
Warme Pancakes, am besten mehrere überei-

nander gestapelt, sind ein echter kleiner Luxus 

am Frühstückstisch. Für alle, die die kleinen 

Pfannkuchen lieben, sich aber die Arbeit nicht 

antun möchten, gibt es jetzt fertige „Pancakes“ 

aus der „Ölz“-Backstube. So geht’s: Leicht in der 

Pfanne oder im Toaster erwärmen, einzeln oder 

übereinander legen und mit Butter, Ahornsirup 

und/oder Früchten servieren. 

Moser Wurst

SCHWARZ MIT CHILI
Die „Schwarze Pute“ von Moser Wurst wird um 

die „Schwarze Pute Chili“ erweitert. Für dieses 

Thekenprodukt (1/2 Stange vak. à 1,3kg) wird 

das Putenfleisch mit Jalapeñoflocken verfei-

nert, was der Halbdauerwurst eine angenehme 

Schärfe verleiht. Wie alle „Schwarze Pute“-Pro-

dukte von Moser wird auch dieses sortenrein aus 

Putenfleisch hergestellt und über Buchenholz 

kräftig geräuchert. 

Mövenpick 

KOOPERATIV
Mit „Mövenpick“ steht ab sofort ein Premiumku-

chen-Sortiment zur Verfügung, das auf viel Quali-

tät bei den Zutaten und besten Geschmack fokus-

siert. Bei den Kuchen („Marmor“ und „Zitrone“) als 

275g-Packung bzw. als Kuchensnack mit vier 

Stück pro VE kommen echte Butter, extra viel 

Kakao und kein Palmöl zum Einsatz. Herge-

stellt werden sie von der Bäckerei Kuchen-

meister als Lizenzpartner von „Mövenpick“. 

KitKat mini Mix

KLEINE PAUSE
Die bewährte „KitKat“-Kombination aus Waffel 

und Schokolade gibt es nun auch als „mini Mix“. 

Im hochwertigen Standbodenbeutel offeriert 

Nestlé Miniatur-Varianten des beliebten Rie-

gels in der ikonischen Form, und zwar in fünf 

verschiedenen Geschmacksrichtungen: „Salted 

Caramel“, „Peanut Butter“, „Hazelnut“, „White“ 

und „Classic“. Die Packung enthält 14 einzeln 

verpackte „minis“. 
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Knoppers Erdnuss

MEHR ALS PEANUTS
Mit einer Limited Edition soll „Knoppers“ dem-

nächst wieder für Zusatzumsätze im Lebensmit-

telhandel sorgen. Per KW 37 bringt Storck den 

beliebten Waffelriegel in der Geschmacksrich-

tung „Erdnuss“ auf den Markt, bei der knusprige 

Waffelschnitten mit Erdnusscreme, feinsalzi-

gen Erdnussstücken und Milchcreme kombiniert 

werden. Zu haben im 24x200g-Tray oder im 

144x200g-Display. 

Hofbauer

VORFREUDIG
„Freuet euch, s´Christkind kommt bald!“, heißt 

es auf dem neuen „Hofbauer Adventkalender“, 

der mit großem Nostalgie-Faktor lockt. Hinter 

den 24 Türchen findet sich eine Selektion von 

„Hofbauer Confiserie“-Pralinen. Weihnachts-

stimmung soll aber auch das neue „Hofbauer 

Nuss-Nougat vom süßen Christkind“ verbreiten 

– eine Auswahl an Confiserie-Pralinen, die in der 

125g-Packung angeboten wird. 

Werther´s Original Popcorn

MEHR DRIN
Im Herbst wird gepoppt: Ab KW 33 enthält jede 

Packung „Werther´s Original Caramel Popcorn“ 

zusätzlich 20% gratis. Für Interesse und somit 

ordentlich Rotation sorgt dabei nicht nur ein 

aufmerksamkeitsstarker Auftritt am PoS, son-

dern auch ein umfangreiches Mediapaket: Auf 

dem Programm steht eine TV- und Online-Kam-

pagne mit einer Reichweite von über 100 Mio. 

Bruttokontakten. 

xox Donut Rings

JA, ICH WILL!
Zumindest beim Snacken heißt es: Schluss mit 

Entweder-Oder! Die „Donut Rings Peanut Cara-

mel“ von Xox kombinieren klassische Erdnuss-

flips und süße Donuts! Wie das geht? Die 110g 

schweren Ringe werden aus 30% frisch gemah-

lenen Erdnüssen sowie feinstem Meersalz her-

gestellt und mit Karamell-Geschmack verfei-

nert! Der süß-salzige Knabbersnack ist zudem 

für Vegetarier und Veganer geeignet. 

merci lovelies

ENTZÜCKEND
Eine richtig runde Sache hat sich Storck mit den 

neuen „merci lovelies“ einfallen lassen. Erst-

mals präsentiert man Österreichs beliebteste 

Pralinenmarke (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, nach 

Absatz in to, MAT KW 20/2022) dabei in Kugel-

form, wobei drei Mischungen zur Verfügung 

stehen, die die unterschiedlichen Geschmäcker 

abdecken sollen. Neben einer klassischen nussig 

bis schokoladigen Mixpackung gibt es auch die 

„White“-Collection, mit der man die wachsende 

Fangemeinde weißer Schokolade ansprechen 

will. Und mit der „Creamy“-Variation richtet 

man sich insbesondere an Liebhaber von zart-

schmelzender Schokolade. Das Potential dieser 

Neueinführung scheint groß zu sein: In Pretests 

äußerten 85% der Befragten Kaufbereitschaft. 

Selbstverständlich gibt man den „merci love-

lies“ ordentlich Starthilfe, und zwar durch ein 

360°-Kommunikationspaket, das etwa impuls-

starke PoS-Einheiten, eine TV- sowie Online-

Kampagne, Social-Media-Aktivitäten und Samp-

lings umfasst.

Ritter Sport Schokowürfel

FRISCH EINGEPACKT
Ab Ende August präsentieren sich die „Scho-

kowürfel“ von „Ritter Sport“ in der 176g-Box 

im neuen Design. Der Geschenkcharakter der 

vier Varianten „Schokogruß“, „Dankeschön“, 

„Lass dich feiern“ und „Joghurt-Schatz“ mit je 

22 Schokowürfeln wird durch die vollflächige 

Farbgebung sowie eine aufgedruckte Banderole 

unterstrichen. Der Kakao stammt aus zertifiziert 

nachhaltigem Anbau. 

xox Paprika Popcorn

AUFGEWÜRZT
Chips mit Paprika-Geschmack zählen schon 

lange zu den Snack-Klassikern. Nun gibt es auch 

Popcorn mit Paprika-Geschmack! Damit das 

schlechte Gewissen beim Snacken möglichst 

klein bleibt, wird das „Paprika Popcorn“ von Xox 

im fettreduzierten Airpopped-Verfahren herge-

stellt und mit ausgewählten Gewürzen verfei-

nert. Übrigens: Auch Vegetarier können beden-

kenlos in den 50g-Beutel greifen. 
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Fairsuchungen
Schokolade-Produkte aus dem Hause Manner werden im Werk in Wolkersdorf 
produziert – seit Kurzem ausschließlich mit Fairtrade-Kakao. Wir durften einen 
Blick hinter die Kulissen werfen.

Seit 1996 gehört der Betrieb im niederös-

terreichischen Wolkersdorf (durch den 

Zukauf der Marken „Walde“ und „Can-

dita“) zu Manner. Heute herrscht zwischen 

den beiden Standorten des Unternehmens 

strenge Arbeitsteilung. Wien ist sozusagen 

der Mehl-Server, denn hier werden Schnitten, 

Waffeln, Kekse, Biskotten und ähnliche auf 

Mehl basierende Produkte hergestellt. Wol-

kersdorf hingegen kümmert sich um Scho-

koladiges wie etwa die „Napoli Dragee Keksi“, 

„Casali Schokobananen“ und „Victor Schmidt 

Mozartkugeln“. Hier ist Manner neben der 

Hochwertigkeit der Zutaten insbesondere 

auch der Faktor Nachhaltigkeit ein Anliegen. 

Seit 2020 bezieht man für sämtliche Marken-

produkte deshalb ausschließlich zertifiziert 

nachhaltigen Kakao, in vielen Bereichen setzt 

man dabei schon seit längerem auf das Fair-

trade-Siegel – beispielsweise bei den „Casa-

li Schokobananen“, wo neben der Schokolade 

auch die Bananen und der Zucker Fairtrade-

zertifiziert sind. Aber auch der Kakao für die 

„Victor Schmid“-Mozartkugel-Range sowie 

für sämtliche „Manner“-Waffel- und Schnit-

tenprodukte trägt das entsprechende Sie-

gel. Heuer erfolgte dieses Upgrade auch bei 

dem Kultprodukt „Napoli Dragee Keksi“. Umso 

spannender war es für uns zu sehen, wo und 

wie der Klassiker hergestellt wird.

ZEIT LASSEN. Das Erfolgsrezept des „Dragee 

Keksi“ steckt schon in seinem Namen, näm-

lich die besondere Art und Weise, wie das 

Keksi zu seiner Schoko-Hülle kommt. Es wird, 

wie wir uns selbst überzeugt haben, nämlich 

 laaaangsam mit Schokolade beträufelt und 

dreht danach viele Runden in einer speziel-

len Kessel-Apparatur, bis die Dicke der Scho-

ko perfekt passt – dieser Vorgang nennt sich 

Dragieren. Das kann übrigens auch schon 

mal zwei Stunden dauern. Zahlt sich aber aus, 

denn nur durch dieses spezielle Verfahren 

wird die Nascherei so knusprig, wie man sie 

kennt. Dabei werden übrigens auch die Luft- 

und Temperaturbedingungen laufend kont-

rolliert, denn schon geringe Abweichungen 

können dafür sorgen, dass etwa der Glanz der 

„Dragee Keksi“ nicht so ausfällt, wie ihn die 

Konsument:innen kennen und schätzen.

UNTERSCHIED. An Optik und Geschmack hat 

die Umstellung auf Fairtrade-Kakao im Hau-

se Manner natürlich nichts verändert, in der 

Welt jedoch schon – schließlich geht es hier 

um erhebliche Kakao-Mengen, die für die un-

terschiedlichen Marken des Hauses benötigt 

werden. Der Kakao macht im Unternehmen 

fast 30% des Rohstoffeinsatzes aus. Das Up-

grade auf 100% fair gehandelte Ware macht 

also einen echten Unterschied aus. So ist die 

Freude über Manners erweitertes Engage-

ment natürlich auch bei Fairtrade Österreich 

groß. Geschäftsführer Hartwig Kirner: „Wenn 

ein großes, bekanntes Traditionsunterneh-

men wie Manner solche Schritte setzt, zeigt 

das eindrucksvoll: Regionale Wertschöp-

fung und internationaler fairer Handel er-

gänzen einander perfekt.“ Insbesondere die 

Produzent:innen in den Anbauländern profi-

tieren davon natürlich enorm – durch verbes-

serte Lebensbedingungen sowie durch die Fi-

nanzierung wichtiger Gemeinschaftsprojek-

te wie neuen Schulen oder Krankenhäusern. 

Kirner ist aber überzeugt, dass nachhaltige 

Beschaffung von Rohstoffen auch für die 

Verbraucher:innen – mehr denn je – relevant 

ist: „Die Konsument:innen achten auf das 

Fairtrade-Siegel und es freut mich sehr, dass 

sie dieses nun auf vielen Manner-Produkten 

finden.“  bd

Diesen nackten „Keksi“ stehen bis zu zwei 
Stunden Dragier-Vorgang bevor.

Im Manner-Werk in Wolkersdorf wird  
ausschließlich Fairtrade-zertifizierter Kakao 
verarbeitet, auch bei dieser Neuheit, die im 

Herbst auf den Markt kommt.

Nach bis zu 10.000 Umdrehungen ist die Schoko-
hülle jedes „Dragee Keksi“ so wie man sie kennt.

WUSSTEN SIE SCHON?

Pro Jahr werden  
bei Manner in Wolkersdorf rund  

1 Mrd. Schokobananen produziert.

WUSSTEN SIE SCHON?

Jedes „Dragee Keksi“ dreht sich 
bis zu 10.000 Mal, während es mit 

Schokolade überzogen wird.

WUSSTEN SIE SCHON?

 Eine Rumkugel ist (inkl. Stand-
zeiten) rund 7 Tage im Werk unter-

wegs, bis sie fertig verpackt ist.
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Schöne Stangen
„Soletti“ sind wohl der typisch österreichische Knabber-Snack schlechthin. Nicht 

zuletzt, weil Regionalität bei den Kultstangerln großgeschrieben wird. Um auch 
in Zukunft „immer dabei“ zu sein, hat man dem Sortiment nun einen neuen Look 
verpasst.

Dem Relaunch gingen mehrere Studi-

en voraus, im Rahmen derer man die 

Brand und deren Image genau unter die 

Lupe genommen hat. Dabei wurde bestätigt, 

dass „Soletti“ bei Jung und Alt gleichermaßen 

punkten kann. Typische Szenarien, bei denen 

die Marke demnach anzutreffen ist, sind Fami-

lienfeiern, Treffen mit Freunden und Bekann-

ten oder auch Spieleabende. Sehr häufig wer-

den die Stangerl mit unterschiedlichen Auf-

strichen verzehrt. Ihre Form prädestiniert sie 

aber auch zu spielerischer Verwendung als Ha-

senohren, Vampirzähne oder Schnurrbart. Und 

das hat sich seit Generationen nicht verändert. 

Trotz ganz viel Tradition, die hinter der Marke 

steht, hat man bei Kelly nun befunden, dass es 

Zeit ist für eine optische Auffrischung und die-

se in die Hände der Agentur Pfeil gelegt. Die-

se hat die Packungen der klassischen „Soletti 

Salzstangerl“, aber auch von „Soletti SuperSize“ 

sowie von den „Soletti Babybrezeln“ rundum 

neu gestaltet. Auch Markenbotschafter Joe 

Soletti wurde in diesem Zuge neu eingekleidet.

MODERNISIERT. Mit der Botschaft über das 

rundum optimierte Sortiment hält man na-

türlich nicht hinterm Berg. Seit Mitte Au-

gust läuft eine starke Kampagne, die u.a. ei-

nen neuen TV-Spot sowie Online- und digi-

tale OOH-Werbemittel umfasst. „Wir sind 

sehr stolz, dass die Marke ‚Soletti‘ in Öster-

reich auch nach über 70 Jahren nach wie vor 

der Wachstumsmotor in unserem Portfolio 

ist“, freut sich Kelly Managing Director Mar-

kus Marek. „Der Beliebtheit unseres ‚Kultstan-

gerls‘ möchten wir jetzt neuen Aufschwung 

durch Design und moderne Kommunikati-

on – dem Markenkern entsprechend – ver-

leihen.“ Und zum Markenkern zählt natürlich 

auch das stolze Betonen der durch und durch 

österreichischen Herkunft. Seit über sieben 

Jahrzehnten werden die „Soletti“-Produkte 

im südoststeirischen Feldbach hergestellt 

– aus heimischen Rohstoffen. So kommen 

etwa 100% österreichisches Mehl und Salz 

aus den heimischen Alpen zum Einsatz. Mit-

tels fünf Backöfen für Laugenprodukte und 

Cracker sowie einer eigenen Anlage für ge-

poppte Produkte werden in Feldbach 56 Mio. 

Packungen pro Jahr erzeugt. Dazu Werksleiter 

Markus Gutmann: „Wir haben ca. 200 unter-

schiedliche Artikel in unserem Produktport-

folio, können schnell auf unterschiedliche 

Kundenbedürfnisse eingehen und sind stolz 

darauf, zu den größten Abnehmern von ös-

terreichischem Mehl und Salz zu zählen.“ Da-

für braucht man natürlich jede Menge (Wo-)

Men Power: Rund 130 Mitarbeiter:innen sind 

in Feldbach beschäftigt, auch der Lehrberuf 

Backtechnologe/in wird angeboten. Regio-

nalität wird übrigens nicht nur in Sachen Zu-

taten großgeschrieben, sondern auch, wenn 

es beispielsweise um bauliche Maßnahmen 

geht, wie den 2021 eröffneten neuen Büro-

trakt. Thomas Buck, Managing Director Ope-

rations: „Bei unseren Investitionen ist es uns 

besonders wichtig, die regionale Wertschöp-

fung zu steigern und bestmöglich mit regio-

nalen Baufirmen zusammenzuarbeiten.“

LÄNGER. Apropos zusammenarbeiten – dies 

tut „Soletti“ nun auch mit Too Good To Go, 

denn die Marke wird Teil der „Oft Länger 

Gut“-Initiative. Somit will man Lebensmit-

telverschwendung entgegenwirken und die 

Konsument:innen dazu motivieren, dem Pro-

dukt – natürlich nach einer Prüfung mit Haus-

verstand – auch dann eine Chance zu geben, 

wenn das MHD überschritten ist.  bdDass „Soletti“ bei Alt und Jung gleichermaßen gut ankommt, wird im neuen TV-Spot demonstriert.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes runde  
Sache: die neuen „merci lovelies“.

„Niemetz Schwedenbomben“ gelten 

quasi als österreichisches Süßwaren-

Kulturgut. Vor bald 100 Jahren erfun-

den zählen sie nach wie vor zu den be-

liebtesten Marken des Landes. Wahr-

scheinlich auch, weil sie nach wie vor 

nach der Original-Rezeptur von Wal-

ter Niemetz aus dem Jahr 1926 pro-

duziert werden, und zwar – trotz 

Übernahme durch Heidi Chocolat – 

weiterhin in Österreich. Um bei aller 

Tradition trotzdem auch Abwechs-

lung zu bieten, offeriert man immer 

wieder Limited Editions, heuer bei-

spielsweise die „Marillen Schweden-

bomben“. Im Herbst liefern dann „Leb-

kuchen Schwedenbomben“ saisonale 

Impulse.

Aus dem Kugel-Lager
Es läuft rund für „merci“. Erstmals gibt es die starke Pralinen-Marke aus dem 
Hause Storck in Kugelform. Und diese soll nun für Top-Umsätze und eine starke 
Rotation sorgen.

Die neue Range geht unter dem Namen 

„merci lovelies“ an den Start, überrascht 

mit einer neuen Form, überzeugt je-

doch wie für „merci“ typisch mit einer großen 

Genuss-Vielfalt. Drei unterschiedliche Mi-

schungen sind dabei zu haben, eine ganz klassi-

sche (nussig/schokoladig), die „White“-Collec-

tion mit weißer Schokolade sowie die Variation 

„Creamy“ (mit zartschmelzender Konsistenz). 

In Sachen Design setzt Storck bei dieser Neu-

heit auf einen modernen Auftritt. Und dieser 

scheint anzukommen: In einer Produktteststu-

die (2021) wurde den „merci lovelies“ von 85% 

der Studienteilnehmer:innen Kaufbereitschaft 

signalisiert (Gesellschaft für Innovative Markt-

forschung). Um diese voll auszuschöpfen, setzt 

man auf ein 360°-Kommunikationspaket. Ge-

plant sind etwa impulsstarke PoS-Einheiten 

sowie massive Präsenz im Rahmen einer TV- 

und Online-Kampagne, mittels reichweiten-

starker Social Media-Maßnahmen sowie via 

PoS-Samplings. Zur Verfügung stehen die Pra-

linen im monosortierten Regalkarton mit sie-

ben Stück sowie auf dreifachsortierten, auf-

merksamkeitsstarken Launch-Displays mit 100 

Packungen (52 x „Classic“ und je 24 x „White“ 

und „Creamy“).

MEHRFACH-DANK. Neben der ab sofort ganz-

jährig erhältlichen Neuheit „lovelies“ rüstet 

sich „merci“ aber natürlich auch bereits für 

die Winter- bzw. Weihnachtszeit. So wird es 

ab KW24 „merci Finest Selection“ erstmals als 

limitierte Winter-Edition geben – mit vier ganz 

auf die kalte Jahreszeit abgestimmten Scho-

kolade-Variationen, z.B. gefüllt mit Apfel. Auch 

optisch ist diese Limited Edition natürlich ganz 

auf die Winterzeit ausgerichtet. Außerdem gibt 

es viel Neues mit Xmas-Flair: Für 24-mal Vor-

freude auf Weihnachten in Form liebevoller 

Botschaften kombiniert mit Schokolade bietet 

sich der „merci“-Adventkalender an, der in Rot 

und in Gold zu haben ist. Die klassischen 400g- 

und 250g-Packungen werden vor dem Fest 

im ganz neuen Design angeboten, sowohl mit 

Aufleger als auch mit edlem Prägedruck. Zwei 

festliche Motive in Prägedruck gibt es auch bei 

der 675g-Großpackung. Außerdem wird natür-

lich der „merci“-Weihnachtsmann wieder er-

hältlich sein. Idealerweise präsentiert man die-

se Produkte am PoS mit dem stimmungsvol-

len Weihnachts-Dekopaket, das Storck heuer 

wieder vorbereitet hat. Wie gewohnt wird ein 

emotionaler TV-Spot für „merci“ die Vorfreude 

auf Weihnachten verstärken.

FAMILIÄR. Doch auch die anderen Marken 

aus dem Hause Storck sind bereit für den Ad-

vent. „Toffifee“ soll dabei heuer in gewohnter 

Manier wieder für große Warenkörbe zur Pra-

linen-Hochsaison sorgen (Nielsen, GfK, Toffi-

fee Umsatz nach Life Stage, MAT April 2022). Zu 

diesem Zwecke steht die Familien-Nascherei 

sowohl im Hoch- als auch im Querformat mit 

winterlichen Layouts zur Verfügung. Zusätzli-

che Impulse soll eine emotionale TV-Kampag-

ne liefern. Der Claim: „Das Schönste an Weih-

nachten: Wir.“

FÜRS SACKERL. Last but not least will man 

auch mit „Knoppers“ in der Vorweihnachtszeit 

präsent sein und offeriert deshalb „Knoppers 

minis“ (einzeln verpackt) in der Winteredition, 

die sich etwa perfekt zur Befüllung des Nikolo-

Sackerls eignet.  bd

DIE (FAST) HUNDERTJÄHRIGEN

WUSSTEN SIE SCHON?

Für „Soletti“-Produkte werden  
jedes Jahr rund 12.000 Tonnen  

österreichisches Mehl verarbeitet.

(un)typisch Österreich
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Glem vital 

UPDATE
„Glem vital“ präsentiert sich jetzt noch mini-

malistischer und nachhaltiger. Im Zuge des Re-

launches wurde das Logo neu gestaltet und eine 

übersichtliche Beschriftung gibt nun schneller 

Auskunft über die Produkt-Eigenschaften. Auch 

die Rezepturen wurden optimiert und die Verpa-

ckungen bestehen jetzt zu einem noch höheren 

Anteil (50% bei farbigen und 98% bei transparen-

ten Flaschen) aus recyceltem Plastik. 

lavera

SENSIBLE BASIS
Die „basis sensitiv“-Gesichtspflegelinie von 

Lavera ist bereits seit der Gründung der Mar-

ke erhältlich – ab September wird sie nun um 

neue Produkte erweitert und präsentiert sich 

insgesamt in einem neuen Design. Vier neue 

Varianten, bestehend aus Feuchtigkeitscreme, 

Nachtpflege, Reinigungsschaum und Gesichts-

wasser pflegen und beruhigen empfindliche und 

sensible Haut ganz sanft. 

tetesept Regeneration Wald Bad

IN RUHE BADEN
„tetesept“ bringt den Trend des Waldbadens in 

die eigenen vier Wände. Waldbaden ist aufgrund 

des besonderen Klimas und der ätherischen Öle 

bekannt für die positive Wirkung auf das allge-

meine Wohlbefinden. Das nutzt man jetzt auch für 

die Badewanne: Mit „tetesept Wald Bad“ holt man 

sich die wertvollen Öle einfach nachhause und 

entspannt in Kombination mit einem heißen Bad 

besonders effektiv. 

tetesept Kids Knuddelwetter

AUFWÄRMEN
Auch wenn es draußen nass und kalt ist, wollen 

und sollen die Kleinen raus. Damit dann aber 

Erkältungen keine Chance haben, heißt es beim 

Nachhausekommen schnell aufwärmen. Ein hei-

ßes Bad mit wohltuendem Eukalyptus-Öl kommt 

da gerade recht. So wie das „tetesept Kids 

Schaumbad Knuddelwetter“. Die Rezeptur ist auf 

die Haut von Kindern abgestimmt und besteht zu 

98% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs. 

Glem vital 

VON VORTEIL 
Nachhaltigen Shampoo-Spaß für die ganze Fa-

milie gibt es jetzt bei „Glem vital“ in drei Varian-

ten in einem großen Gebinde mit 750ml Inhalt. 

Die neue Größe ist nicht nur praktisch, sondern 

auch gut für die Umwelt, denn für die größeren 

Flaschenkörper, die zu 50% aus recyceltem Plas-

tik bestehen, benötigt man weniger Material als 

für mehrere kleinere. Innovativ: Ein Pumpspen-

der hilft beim Dosieren. 

Palmolive Up!

UPCYCLING
Für mehr Nachhaltigkeit unter der Dusche sorgt 

CP GABA nun mit dem Launch von „Palmolive 

Up!“. Die Besonderheit der Duschpflege-Linie: Für 

die Düfte werden Inhaltsstoffe (etwa Schalen 

von Orangen aus der Saftproduktion) upgecycelt. 

Die vegane Formel kommt ohne Mikroplastik aus. 

Und auch bei der Verpackung ist Ressourcen-

schonung oberste Devise: Die Tuben bestehen 

aus (schnell nachwachsendem) Zuckerrohr. 

tetesept Kids

IM LANDEANFLUG
Für die Kleinen darf es auch in der Badewan-

ne gerne märchenhaft zugehen. So wie bei der 

Neuheit im „tetesept Kids“-Sortiment, dem 

„Schaumbad Elfenzauber“. Als Hauptcharaktere 

fungieren Ella Elfe und das Zaubertierchen Zia, 

die die Kids in ihre pinke Zauberwelt entführen. 

Das pinke Schaumbad duftet köstlich nach Kir-

schen und lädt mit fluffigen Schaumbergen zum 

Spielen in der Wanne ein.  

Kneipp Gesundheitsbad 

GUTE NACHT
Mit dem „Erkältungszeit Nacht“-Gesundheits-

bad lanciert Kneipp einen Badezusatz, der wohl-

tuend und befreiend an kalten Winterabenden 

wirkt. Für die angenehmen Effekte sorgen äthe-

rische Öle aus Thymian, Fichte und Lavendel. 

Und in Verbindung mit dem beruhigenden Blau 

des Badewassers sowie der Wärme des Vollba-

des entspannt man sich optimal und bereitet 

sich so auf das Einschlafen vor. 

Recheis Urkorn Emmer

ARTENVIELFALT
Das Nudel-Regal im LEH wird jetzt noch bunter: 

Recheis, Österreichs Marktführer in Sachen Teig-

waren, lanciert eine neue „Urkorn Emmer“-Nu-

del-Range. Emmer, auch als Zweikorn bekannt, 

war bis ins Mittelalter eines der wichtigsten 

Nahrungsmittel in Europa. Das robuste Getreide 

eignet sich ausgezeichnet zur Herstellung von 

Nudeln. An den Start gehen die Sorten „Dralli“, 

„Spaghetti“ und „Makkaroni“.

Soletti

NICHT ALTBACKEN
Zwar zählen Tradition und Regionalität zu den 

wichtigsten Markenwerten von „Soletti“, den-

noch war es nun Zeit für etwas Neues, ein neues 

Packungsdesign nämlich. Sowohl „Soletti Salz-

stangerl“ als auch „Soletti SuperSize“ sowie die 

„Soletti Babybrezel“ sind jetzt im modernisier-

ten Look erhältlich. Der Relaunch wird von einer 

Kampagne begleitet, die u.a. einen TV-Spot so-

wie Online- und OoH-Maßnahmen umfasst. 

Kneipp Sanddorn plus Immun

UNTERSTÜTZER
Mit „Sanddorn plus Immun C + Zink“ schickt 

Kneipp ein Nahrungsergänzungsmittel ins Ren-

nen, das als Vitamin C- und Zink-Lieferant gera-

de in der kalten Jahreszeit optimal dazu geeig-

net ist, die Immunabwehr zu unterstützen und 

die Zellen zu schützen. Die kleinen rotgelben 

Sanddornbeeren sind auch als die Zitronen des 

Nordens bekannt, ihr Saft schmeckt angenehm 

säuerlich und fruchtig. 

Nivea Sun Luminous630

SUNSATIONELL
Nach intensiver Forschung und der Prüfung von 

mehr als 50.000 Inhaltsstoffen konnte Nivea 2020 

mit „Luminous630“ einen einzigartigen Wirkstoff 

gegen Pigmentflecken präsentieren. In Kombina-

tion mit dem Lichtschutzfaktor 50 sind nun seit 

Sommerbeginn auch Sonnen-Pflegeprodukte 

erhältlich, die nicht nur der Bildung von neuen Pig-

mentflecken vorbeugen und vorhandene mildern, 

sondern auch vor Sonnenbrand schützen. 

Fini´s Feinstes Bio

TYPISCH IN BIO
Dass Grießnockerl, Kuchen, Pizza und Spätzle 

ganz einfach selbst zubereitet werden können, 

möchten die „Fini´s Feinstes“-Müller:innen 

jetzt mit vier neuen Bio-Mehlen bzw.- Grieß 

zeigen. Die speziellen Zusammensetzungen und 

Vermahlungen sind jeweils für die genannten 

Gerichte besonders geeignet. Perfekt auch für 

Ungeübte, die vielleicht nicht wissen, welches 

Mehl für welche Anwendung passt. 

xox Peanut xoxys

WENIGER IST WENIGER
Den beliebten Snack-Klassiker aus Erdnüssen 

gibt es – für alle veganen und nicht-veganen 

Snackkatzen – nun endlich auch in einer Light-

Variante: Die „Peanut xox’ys“ von Xox im 110g-

Beutel überzeugen mit 30% weniger Fett als 

herkömmliche Erdnuss-Snacks. Sie werden aus 

26% frisch gemahlenen Erdnüssen sowie feins-

tem Meersalz hergestellt und sind zudem auch 

laktose- und glutenfrei.

Bears with Benefits Energy

TAGWACHE
Einen natürlichen Energie-Kick schenken die 

neuen „Energy“-Vitamin-Gummis von Bears 

with Benefits. Die Nahrungsergänzung setzt 

damit auf ein natürliches Stimulationsmittel, 

das die kognitiven Fähigkeiten steigert, sich 

positiv auf die Stimmung auswirkt und eine 

entzündungshemmende Wirkung hat. Zusätz-

lich kurbelt L-Citrullin den Stoffwechsel an und 

 L-Tyrosin sorgt für ausgleichende Balance. 

HiPP Babysanft Windeln

ABGESICHERT
Mit einem neuen Tag und Nacht 3-fach Auslauf-

schutz bieten die „HiPP Babysanft Extra Weiche 

Windeln“ jetzt noch mehr zuverlässige Trocken-

heit für bis zu 12 Stunden. Dafür sorgt 

die Kombination aus einer optimierten 

Passform, einem taillierten Saugkern 

und einer innovativen Monokanalstruk-

tur, die Flüssigkeit jetzt noch schneller 

aufnimmt – und damit lange und sicher 

trocken hält. 
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Jetzt 
gehen 
wir baden
Nach den heißen Sommermonaten 
starten wir jetzt in die kühle Jah-
reszeit mit kuscheligen Momenten 
daheim. Vollbäder gehören da für viele 
Verbraucher:innen zum fixen Entspan-
nungsprogramm. Franz Pogatsch, GF 
Merz Consumer Care, weiß, was in die 
Wanne kommt. 

PRODUKT: Lieber Herr Pogatsch, die (Voll-) 
Badsaison startet, bitte geben Sie uns doch 
einen Überblick über die Marktentwicklung!

Pogatsch: Der Gesamtmarkt für Bäder in Ös-

terreich beträgt 30 Mio. € und konnte sich 

nach einem starken Wachstum von +19% in 

der Saison 20/21 auch letzten Winter fast 

auf diesem hohen Niveau halten. Ein leichtes 

Wachstum kommt aus dem Bereich der Fes-

ten Bäder (+1,3%), während sich Flüssig-Bäder 

eher rückläufig entwickeln. 

PRODUKT: Welche Produktgruppen haben 
sich besonders gut entwickelt?
 
Pogatsch: Besonders gut hat sich das Seg-

ment Erkältungsbäder mit +24,4% entwickelt. 

Was darauf zurückzuführen ist, dass es in der 

Wintersaison 20/21 aufgrund der strengen 

Hygienemaßnahmen keine bzw. sehr wenige 

Erkältungen gab, im letzten Winter sind die-

se dann wieder zurückgekehrt. Aber auch Kin-

der-Produkte wachsen weiterhin: Das Seg-

ment hat sich vor allem im Bereich Flüssig-

Bäder mit fast 16% Plus sehr gut entwickelt 

– getrieben vor allem durch die gute Perfor-

mance der „tetesept“-Kinder Produkte.  

  
PRODUKT: Pünktlich zum Start der Saison 
präsentiert „tetesept“ natürlich auch Neu-
heiten – was sind die wichtigsten Themen 
der aktuellen Launches? 

Pogatsch: Die wichtigsten Themen der 

„tetesept“-Launches dieses Jahr sind Ge-

sundheit und Regeneration bei den Bädern 

für Erwachsene. Die Menschen suchen nach 

kleinen Alltags-Fluchten im Badezimmer und 

Marken, denen sie vertrauen können. Mit dem 

neuen „Regenerations-Waldbad“ von „tete-

sept“ können sie sich genau das ins eigene 

Badezimmer holen. Ganz nach dem Motto: 

„Einfach mal abschalten, durchatmen und 

sich vom Waldduft in eine andere Welt ent-

führen lassen.“ 

PRODUKT: Das große Thema Nachhaltigkeit 
geht an niemanden vorbei – wie sieht es da-
mit in der Kategorie Bade-Zusätze und in Ih-
rem Portfolio aus? 

Pogatsch: Im Angesicht der immer deutlicher 

werdenden Auswirkungen der Klima-Krise ist 

Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen wich-

tig und daher natürlich auch in unserer Kate-

gorie zunehmend im Fokus. Die „tetesept Kin-

der Badespaß“-Produkte sind z.B. Nachhaltig-

keits-Vorreiter in der Kategorie, da es die erste 

klimaneutrale Bade-Marke für Kinder ist. Wei-

ters sind alle unsere Formulierungen frei von 

Mikroplastik und bestehen aus Inhaltsstof-

fen, die bis zu 98% natürlichen Ursprungs sind. 

Auch bei unseren Verpackungen wurde bereits 

viel optimiert. So bestehen beispielsweise die 

Sachets im Kinder-Segment aus recyclingfä-

higer Monofolie und die „tetesept“-Duschver-

packungen bestehen zum Teil aus Rezyklat.

PRODUKT: Werfen Sie doch bitte mit uns noch 
einen Blick in die Zukunft: Was denken Sie, wie 
wird sich die angespannte Situation (Teue-
rung) auf die Kategorie auswirken? 

Pogatsch: Im Bereich Baden zeigt sich seit 

Jahren, dass der Eigenmarken-Anteil sehr 

gering ist. Die steigenden Preise können 

aber auch hier Einfluss auf den Markt haben. 

Verbraucher:innen werden sich genau über-

legen, ob und in welche Bade-Produkte sie ihr 

Geld investieren. Qualität vor Quantität wird 

hier durchaus eine Rolle spielen. Mit hochwer-

tigen Inhaltsstoffen und führenden Konzep-

ten steht „tetesept“ als die Nr. 1 im Baden als 

zuverlässiger Partner für Premium-Bademo-

mente an ihrer Seite.  

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! ks

Franz Pogatsch, GF Merz Consumer Care, 
weiß, was in die Wanne kommt.

Entspannt mit dem Duft nach  
Zirbe, Latschenkiefer und Fichte  

und bringt den Trend des Waldbadens  
in die heimischen Badezimmer.

„tetesept“ performte insbes. bei Schaumbä-
dern (+15%) sehr gut. Neben der „Wohlfühlen 
Winter Edition“ waren die Klassiker  „Wärme 
Pur“ und „Zeit für Mich“ besonders gefragt.

Auch die „tetesept“-Kinder- 
Produkte waren zuletzt sehr 

erfolgreich – heuer gibt es daher 
auch hier wieder Neuheiten.

ABTAUCHEN
„Salthouse“, das Original Totes Meer-Bade-

salz, im Portfolio von Winkelbauer, präsen-

tiert sich seit kurzem in einem neuen Design 

und startet somit rundumerneuert in die Sai-

son. GF Hannes Winkelbauer zeigt sich, was 

die Entwicklung der Brand betrifft, optimis-

tisch: „Sowohl das ‚Salthouse Original Totes 

Meer Badesalz‘ als auch das ‚Salthouse To-

tes Meer Badesalz Gelenk- & Muskelwohl‘ 

haben insbesondere in den Wintermonaten 

und Lockdown-Phasen von der gestiegenen 

Nachfrage profitiert.“ Jetzt möchte man 

auf den Erfolgen des Relaunches aufbau-

en und startet mit einer Influencer-Aware-

ness-Kampagne. Die angespannte allgemei-

ne Situation hofft man unbeschadet zu über-

stehen. Winkelbauer: „Gerade in unsicheren 

Zeiten kann ein Vollbad eine willkommene 

Auszeit vom Alltag bieten. Der Situation rund 

um Covid, Krieg und Inflation kann man sich 

nachher auch wieder widmen. Diese halbe 

Stunde Vollbad sind für Me-Time und Self-

Care da.“

PIONIERARBEIT
„Hansaplast“, die bekannteste Marke in Sa-

chen Pflaster- und Wundheilungs-Produk-

te, wird 100 Jahre alt. Die Erfolgs-Geschich-

te begann 1882 mit dem Apotheker Paul Bei-

ersdorf in Hamburg, der damals das erste 

Pflaster zum Patent anmeldete. 1922 wurde 

schließlich mit dem ersten selbstklebenden 

Wundschnellverband die Marke „Hansaplast“ 

gegründet. Seitdem wurden die Produkte 

ständig weiterentwickelt – von den ersten 

gebrauchsfertigen elastischen Wundaufla-

gen („Hansaplast Elastic“) im Jahr 1932 über 

die ersten wasserfesten Pflaster 1953 bis hin 

zu hypoallergenen Pflastern im Jahr 1968 so-

wie der Einführung von Sprühpflastern 1976. 

Heute ist „Hansaplast“ eine Kultmarke – und 

das weit über den Heimatmarkt Deutschland 

hinaus. Tagtäglich werden über 10 Millionen 

„Hansaplast“-Pflaster weltweit hergestellt.

MACH DICH STARK
Als offizieller Beauty-Partner von Frauen100 

setzt sich „taft“ unter dem Hashtag #Selbst-

OhneZweifel in diesem Jahr erneut für Fe-

male Empowerment, Frauensolidarität und 

Chancengleichheit ein.

Im Zuge dessen wurden in einer repräsenta-

tiven Studie die Themen Komplimente und 

Selbstliebe abgefragt. Die Ergebnisse: Frau-

en wünschen sich, selbstbewusster mit ih-

ren Fähigkeiten umzugehen und diese auch 

laut auszusprechen, sei es zuhause oder im 

öffentlichen Raum. 81% der befragten Frau-

en sind gut darin, anderen Frauen ein Kom-

pliment zu machen, gleichzeitig sind aber 

69% nach eigener Aussage schlecht darin, 

ein Kompliment anzunehmen. 87% der Frau-

en sagen, dass es die eigene Stimmung hebt, 

sich selbst ein Kompliment zu machen und 

89% aller Frauen wünschen sich, öfter über 

ihre Stärken zu sprechen. 
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vileda Looper

DAUERSCHLEIFE
Der elektrische Sprüh-Mop „vileda Looper“ 

(Vertrieb Niernsee) eignet sich für ein mühelo-

ses und gründliches Reinigen aller versiegelten 

Hartböden. Mit Hilfe seiner Sprühfunktion und 

zweier rotierender Mikrofaserpads entfernt er 

rasch hartnäckige Flecken und Verschmutzun-

gen. Der „Looper“ funktioniert kabellos und hat 

einen abnehmbaren Wassertank (450ml) zum 

einfachen Befüllen. 

Hansaplast Sprüh-Pflaster

AUF KNOPFDRUCK
Mit dem „Sprüh-Pflaster“ lanciert Hansaplast 

ein Produkt, das besonders praktisch – gerade 

auch für unterwegs – ist. Das Sprühpflaster (aus 

einem synthetisierten, filmbildenden Polymer) 

legt sich wie eine zweite Haut über die Wunde 

und schützt vor Verunreinigungen und Bakteri-

en. Zudem fördert es die schnellere Wundhei-

lung. Der Film hält ein paar Tage auf der Wunde 

und löst sich dann von selbst auf.

Tesla Batterien

AUFGELADEN
In verschiedenen Qualitäts- und Preisstufen gibt 

es jetzt „Tesla Batterien“ auch für die tagtägli-

che Verwendung in Haushalt oder Büro. Neben 

Lithiumbatterien bietet die Marke Zink-Kohle- 

und alkalische Batterien („Tesla Gold+“, „Silber+“, 

„Black+“) sowie wiederaufladbare NiMH-Akkus 

mit einer langen Lebensdauer. Für den PoS ste-

hen verschiedenste Displays und Aufsteller zur 

Verfügung. 

Russell Hobbs

INDIVIDUELL
Vielseitig sind die drei Produkte der „Russell Hobbs 

Attentiv“-Frühstücksserie, etwa passt der Toaster 

die Toastzeit automatisch an die Brotsorte und 

-dicke an. Beim Wasserkocher kann die Tem-

peratur (40°-100°C) individuell eingestellt 

werden und die „Coffee Bar“ ermöglicht 

neben dem kalten Brühvorgang sowohl die 

Herstellung von heißem Kaffeekonzentrat 

als auch von Filterkaffee. 

Kenwood Autograph Collection

KOLLEKTIV
Hochwertige Küchenkleingeräte im schicken De-

sign bietet die „Kenwood Autograph Collection“. 

Sie umfasst Handmixer und (Kompakt)-Kü-

chenmaschinen, darunter der „Titanium Chef 

Baker KVC85.004BK“ mit integrierter Waage 

und Unterhebefunktion. Die Kompaktküchen-

maschine „MultiPro XL Weigh+ FDM72.990BK“ 

bietet sechs verschiedene Cutting-Möglich-

keiten und einen XL-Einfüllschacht. 

Somat Excellence Plus 4in1 Caps

EINGEWEICHT
Extra Reinigungskraft dank Einweich-Effekt ver-

spricht Henkel für die neuen „Somat Excel-

lence Plus 4in1 Caps“. Eine neue Formel ent-

fernt selbst eingetrockneten Schmutz ganz 

ohne Vorspülen. Die Caps lösen sich schnell 

auf und stellen eine Kombi aus Pulver und drei 

Gelkammern in einer biologisch abbaubaren 

und 100% wasserlöslichen Hülle dar. Derzeit 

sind sie in einer limitierten Aufbewahrungsbox 

erhältlich. 

Toppits Backpapier

ANTI-RUTSCH
Die Marke „Toppits“ erweitert das Sortiment um 

Backpapier mit rutschfester Unterseite. Lästiges 

Aufrollen oder Verrutschen dieser bereits zu-

geschnittenen Bögen wird so verhindert. Dank 

Anback-Schutz steht entspanntem Backen wäh-

rend der bevorstehenden Weihnachtskekse-Sai-

son nichts im Weg. Zur Herstellung wird nur Pa-

pier aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft 

mit FSC-Siegel verwendet.

vileda Infinity Flex

SITUATIONSELASTISCH
Der Wäscheständer „vileda Infinity Flex“ (Vertrieb 

Niernsee) verfügt über einen ausziehbaren Mittel-

teil (117-205cm) und erreicht so eine ma-

ximale Leinenlänge von 30 m. Dank einer 

neuen Technologie sind die ausziehbaren 

Trockenstäbe widerstandsfähig, langlebig, 

dick und robust. Eine Kleinteilehalterung 

ermöglicht zudem das Aufhängen von klei-

nen Wäschestücken ohne Klammer. 

Colgate Max White Ultra

SCHNELLER WEISS
Mit einer völlig neuen Technologie, die bei der 

„Colgate Max White Ultra“ zum Einsatz kommt, 

verspricht CP GABA weißere Zähne nach drei Ta-

gen Anwendung. Dabei kommt aktiver Sauerstoff 

zum Einsatz, der tief in die Zähne eindringt und 

dort Verfärbungen entfernen soll. Im Mund macht 

sich das durch ein wärmendes Gefühl bemerkbar. 

Die „Colgate Max White Ultra“ wird in zwei Varian-

ten in einer recycelbaren Tube angeboten. 

Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad

REGENERATION
Das „Kneipp Aroma-Pflegeschaumbad Mus-

kel Entspannung“ mit Arnika-Extrakt und na-

türlichen Ölen aus Cabreuva, Rosmarin und 

Pinus-Arten schenkt im Zusammenspiel mit der 

Wirkung warmen Wassers ein wohltuendes, 

wärmendes und entlastendes Badeerlebnis. Das 

Bad mit natürlichem pflegendem Öl bewahrt die 

Haut vor dem Austrocknen und sorgt für ein zar-

tes und geschmeidiges Hautgefühl. 

Maybelline Colossal Curl Bounce 

SCHWUNGVOLL
Die Kombination aus einer hochpigmentierten 

Farbformel mit einer Bürste, die dank ihrer Form 

für volle und geschwungene Wimpern sorgt, 

macht diese Neuheit aus dem Hause „Maybelli-

ne“ aus. Die wasserfeste „Colossal Curl Bounce“-

Mascara bröckelt nicht und verfügt über eine 

Textur, die Halt bietet ohne zu beschweren. 

Dank der Löffelform kann auf eine Wimpernzan-

ge verzichtet werden. 

Tena Men

MASKULIN
Damit auch Männer bei Blasenschwächeproduk-

ten ohne Hemmungen zugreifen, hat Essity nun 

das „Tena Men“-Sortiment einem Relaunch un-

terzogen. Die Packungen für Einlagen und Ein-

weghosen haben ein diskreteres und besonders 

männliches Design erhalten. Außerdem wird 

ein neues Produkt eingeführt, nämlich die „Tena 

Men Active Fit Pants“ in maskulinem Grau – ge-

eignet für mittleren Harnverlust. 

Kneipp naturkind

KINDER, KINDER
Im Winter wird die Badewanne für die Kleinen 

zum Indoor-Planschbecken. Damit das auch 

so richtig Spaß macht, gibt es von Kneipp eine 

eigene Subrange für Kinder – und natürlich 

zum Start der Badesaison auch Neuheiten. Die 

„naturkind“-News laden u.a. mit dem Farbspru-

delbad „Zaubermuschel“ zum Träumen ein oder 

unterstützen mit dem „Kinder Erkältungszeit“-

Bad im Kampf gegen den Schnupfen. 

Oral-B

LEBENSVERLÄNGERUNG
„Oral-B“ von Procter & Gamble entwickelte eine 

pflegende Zahncreme mit Pfefferminz- und Euka-

lyptusgeschmack, die die Lebensdauer der Zähne 

verlängern soll. So soll die „Oral-B Professional 

Zahnschmelz-Stärkung & Regeneration“-Zahn-

creme bei jedem Putzen die Dichte des 

Zahnschmelzes erhöhen und Karies somit 

bereits im Frühstadium stoppen. Erhält-

lich in einer recycelbaren Verpackung.

Super Stay Active Wear 

GUTE DECKUNG
Leichtes Tragegefühl und volle Deckkraft ver-

spricht der neue „Super Stay Active Wear“-Con-

cealer von „Maybelline“. So lassen sich dunkle 

Ringe und Schatten unter den Augen schnell 

abdecken und gegen ein strahlend frisches Aus-

sehen austauschen. Der neue Komfort-Kurven-

Applikator erleichtert das Auftragen und die 

hochwertige Textur des Beauty-Tools trocknet 

die Haut weder aus noch färbt sie ab. 

Kneipp Gesundheitsbad

AUFTAUEN
Natürlichen Lindenblüten-Pflanzenextrakt und 

ätherische Öle von Orangen sowie Zedernholz 

setzt Kneipp für das neue „Gesundheitsbad 

Wohltuende Wärme“ ein. Diese Zutaten sorgen 

für ein spürbar warmes Körpergefühl – was na-

türlich in der kalten Jahreszeit sehr willkommen 

ist. Das Bad duftet fruchtig und zart-blumig 

nach Orangen und Lindenblüten, was gemein-

sam mit der Wärme des Wassers entspannt. 
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Mit reinem Gewissen
Wo und wie produziert wird, ist heutzutage nicht mehr nebensächlich, sondern 
wird immer öfter zum kaufentscheidenden Argument. Im Rahmen seiner aktuellen 
Promotion stellt Henkel deshalb sowohl Herkunft als auch Nachhaltigkeits-Vor-
teile in den Mittelpunkt.

Der Claim der Promotion lautet „Mit rei-

nem Gewissen“. Dabei möchte man 

den Österreicher:innen insbeson-

dere drei Kernbotschaften vermitteln. Ers-

tens: Henkel steht für Qualität aus Österreich. 

Zweitens: Die Produktion erfolgt unter Ein-

haltung strenger Nachhaltigkeits-Richtlinien. 

Drittens: In Sachen Packaging setzt man – je 

nach Produkt – auf bis zu 100% Recycling-PET. 

Die Initiative wird übrigens nicht zum ersten 

Mal durchgeführt. Jaroslava Haid-Jarkova, 

General Manager Laundry & Home Care Hen-

kel Österreich: „Die Nachhaltigkeits-Promoti-

on, die wir heuer bereits zum dritten Mal für 

die Marken ‚Persil‘, ‚Silan‘, ‚Weißer Riese‘, ‚Fewa‘, 

‚Dixan‘, ‚Pril‘, ‚Clin‘ und ‚Lysoform‘ mit unseren 

Handelspartnern umsetzen, kommt bei den 

Konsument:innen sehr gut an. Auch der Han-

del schätzt die Initiative, weil sie eine starke 

Verkaufsunterstützung für weiteres Wachs-

tum in der Warenkategorie darstellt.“ Dass die 

hochaktuellen Themen Nachhaltigkeit und 

Regionalität dabei im Fokus stehen, liegt na-

türlich auf der Hand. Bei den Details hat man 

sich an Studien von Kantar, GfK und Europa-

nel orientiert. Diese besagen nämlich, dass die 

Verbraucher:innen vermehrt Wert auf Nach-

haltigkeitsinformationen direkt am Produkt 

legen. „Alle unsere Neuheiten tragen diesen 

Erkenntnissen Rechnung. Auf jedem Etikett 

sind Informationen zu Recyclinganteil und 

-fähigkeit der Verpackung, biologische Abbau-

barkeit des Produkts und dessen Herkunft zu 

finden“, erläutert Haid-Jarkova.

GEWUSST?  Was umfasst nun die Promotion 

aber konkret? Auf dem Plan steht eine reichwei-

tenstarke Digital Ad-Kampagne auf YouTube, 

Facebook und Instagram. Dabei setzt man auf 

Konsument:innen-Interviews, in denen die 

Österreicher:innen dazu befragt werden, ob 

sie über die zentralen Nachhaltigkeits-Vortei-

le der Henkel-Brands bereits Bescheid wuss-

ten. Also etwa, dass „Persil“-Flüssigwaschmit-

tel in Österreich produziert wird. Oder dass die 

Flaschen von „Fewa“, „Silan“, „Pril“ und „Clin“ 

aus bis zu 100% recyceltem Plastik herge-

stellt werden. Und natürlich auch die Tatsa-

che, dass viele Produkte in Wien unter Einhal-

tung strenger Nachhaltigkeitskriterien erzeugt 

werden, wird auf diese Weise nochmal heraus-

gestrichen. Hinzu kommt ein Gewinnspiel auf 

der Community-Plattform www.frag-team-

clean.at. Und auch direkt am PoS wird natürlich 

deutlich auf die Produkt-Vorzüge hingewiesen.

SPARSAM. Nachhaltigkeit ist für Henkel aber 

auch abseits der aktuellen Promotion ein om-

nipräsentes Thema. Henkel setzt sich für eine 

funktionierende Kreislaufwirtschaft ein, so 

sind etwa alle „Persil“-Flaschen (sowie auch 

zahlreiche weitere Gebinde) vollständig recyc-

lingfähig. Durch die Verwendung von recycel-

tem PET spart das Unternehmen pro Jahr 400 

Tonnen Neu-Plastik ein – dies entspricht einer 

Menge von 36 Mio. Plastiksackerln. Im Werk in 

Wien ist generell Energieeffizienz oberste De-

vise. So kommt hier 100% Öko-Strom zum Ein-

satz. Seit dem Jahr 2018 ist der Betrieb EMAS-

zertifiziert, erfüllt also die dafür vorgegebe-

nen strengen, europäischen Umweltnormen, 

wie ein unabhängiges Gutachten seitens der 

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und 

Begutachtungs GmbH bestätigt.  bd

Zentrales Element der neuen Henkel-Kampagne 
sind Konsument:innen-Interviews.

Diese Flaschen bestehen aus bis zu 100% recyceltem Plastik.

WUSSTEN SIE SCHON?

„Persil“-Flüssigwaschmittel 
wird in Wien produziert.

WUSSTEN SIE SCHON?

 Die Flaschen von „Fewa“, „Silan“, 
„Clin“ und „Pril“ werden aus bis zu 

100% recyceltem Plastik hergestellt.

WUSSTEN SIE SCHON?

 Das Henkel-Werk in Wien wurde 
mehrfach mit dem Öko Business-

Preis der Stadt Wien ausgezeichnet.

Alle „Persil“-Flaschen sind  
vollständig recyclingfähig.
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Die „Toppits“-Back-Bögen mit rutschfester 
Unter seite werden rein aus FSC-zertifiziertem 
Papier hergestellt. 

Backen mit Spikes
Das Wegrutschen von Backpapier während man gerade versucht, etwas Gutes da-
rauf zu zaubern, ist mehr als unangenehm. Eine Neuheit von „Toppits“ löst dieses 
Problem und geht dabei ökologische Wege.

Die clevere Innovation sorgt für ein ent-

spanntes Backen und kommt damit ge-

rade richtig vor der bevorstehenden 

Weihnachtskekse-Backsaison. Denn ein Vor-

teil des „Toppits Backpapier“ ist die rutschfes-

te Unterseite, die auf den Arbeitsflächen in der 

Küche genauso wie auf dem Backblech haftet. 

Lästiges Bestäuben der Tischplatte mit Mehl 

vor dem Teig ausrollen gehört nun der Vergan-

genheit an.

LOSGELÖST. Was darauf jedoch zum Glück 

trotzdem nicht kleben bleibt, sind die Leckerei-

en, die damit in den Ofen geschoben werden. 

Auch dieses Produkt ist mit dem bereits bekann-

ten Anback-Schutz der Melitta-Marke „Toppits“ 

ausgestattet, der verhindert, dass Kekse und Co 

stärker am Papier haften, als einem das lieb ist.

FSC-PAPIER. In einer Packung findet man 14 

Stück Back-Bögen, die bereits in passendem 

Format zugeschnitten sind. Ein Faktor, der 

den Hobbybäcker:innen zuhause die Anwen-

dung zusätzlich vereinfacht. Darüber hinaus 

wird so auch Papier gespart, da die bereits im 

richtigen Format zugeschnittenen Bögen Pa-

pierreste zu vermeiden helfen. Das ist nicht 

nur für die Brieftasche der Verbraucher:innen 

gut, sondern auch zur Schonung der Ressour-

cen. Der Nachhaltigkeitsgedanke macht sich 

jedoch noch in einem weiteren entscheiden-

den Punkt bemerkbar. Denn zur Herstellung 

der Back-Bögen wird lediglich Papier aus ver-

antwortungsvoller Forstwirtschaft mit FSC-

Zertifizierung verwendet, womit eine nach-

haltige Nutzung gesichert ist. pm

Toppits Backpapier

• FSC-zertifiziertes Backpapier

• 14 einzelne Bögen

• Kein Durchfetten

• Rutschfest

• Anback-Schutz

FACTBOX

Viel Geschick und lösungsorientiertes 

Handeln zeichnet die Unternehmens-

geschichte von Freudenberg aus, was 

dem Konzern so viele unterschiedliche Spar-

ten bescherte. Darunter die Freudenberg 

Home and Cleaning Solutions (FHCS) mit ih-

rer Marke „vileda“. Deren Erfolgskarriere star-

tete 1947 mit dem „vileda Fenstertuch“, das 

einer zufälligen Entdeckung zu verdanken 

ist. Denn Freudenberg hatte einen neuarti-

gen Vliesstoff entwickelt, der zur Kunstle-

derherstellung diente. Doch mussten dessen 

Reste zum Feuchtwischen herhalten, da den 

Putzkräften nicht verborgen blieb, wie gut 

sich diese dafür eignen. Dies fiel engagierten 

Mitarbeiter:innen auf und die Idee zum „vileda 

Fenstertuch“ ward geboren.

CATEGORY CAPTAIN. Heute ist „vileda“ – des-

sen Name sich von „wie Leder“ ableitet – in 

Österreich Marktführer bei feuchter Boden-

reinigung. Denn mittlerweile umfasst die Mar-

ke ein breites Produktsortiment (allesamt im 

Vertrieb Niernsee). Neben Bodenwischern und 

Wäschetrocknern sind den Verbraucher:innen 

auch Topfreiniger und Handschuhe bekannt, 

bei denen „vileda“ am heimischen Markt die 

Nase vorne hat und aktuell sogar Marktanteile 

ausbaute (Nielsen YTD KW 16, 2022). Aktuelle 

Neuheiten umfassen primär das E-Cleaning-

Segment, das vor kurzem um spannende Lö-

sungen erweitert wurde. Allen voran der 

elektrische Sprüh-Mopp „vileda Looper“, der 

zur (kabellosen!) Reinigung von versiegel-

ten Hartböden gedacht ist. Kräftezehrendes 

Putzen ist dank zweier rotierender Mikrofa-

serpads und der Sprühfunktion nicht mehr 

nötig, denn diese machen auch hartnäckigen 

Flecken den Garaus (Produktvorstellung S. 59). 

Eine Weiterentwicklung erfuhr hingegen der 

bereits am Markt etablierte Dampfreiniger 

„vileda Steam“. Mit den beiden neuen Model-

len „vileda Steam Plus“ und „Steam Plus XXL“ 

(Foto oben) werden zwar ebenso ohne chemi-

sche Hilfsmittel Schmutz sowie bis zu 99,9% 

aller Bakterien und Viren abgetötet. Doch 

wurde u.a. das Design weiterentwickelt und 

die vordefinierten Dampfstufen lassen sich 

nun auf Knopfdruck regeln. Ein dazugehöri-

ges Microfasertuch bringt sämtliche Boden-

beläge streifenfrei zum Glänzen. Um Teppiche 

aufzufrischen, steht hingegen zusätzlich ein 

Teppichgleiter zur Verfügung.

UMWELT. Um das Thema Nachhaltigkeit vo-

ranzutreiben, hat Freudenberg Home and 

Cleaning Solutions (FHCS) die Initiative „Love 

it Clean“ ins Leben gerufen. Ziel ist, die langle-

bigen „vileda“-Produkte noch umweltfreund-

licher zu machen. Dazu FHCS-CEO Karin Over-

beck: „Wir wollen weiterhin Abfall reduzie-

ren, nachhaltige Verpackungen fördern, neue 

Kunststoffe entwickeln und uns auf das kon-

zentrieren, was wir am besten können: quali-

tativ hochwertige Produkte herzustellen, die 

lange halten“, schildert Overbeck.  pm 

LEBENS VERSTEHER
1952 von Bill Russell und Peter Hobbs in Sur-

rey (GB) gegründet, revolutionierte „Russell 

Hobbs“ mit zwei innovativen Geräten die 

Haushalte: Der automatische Kaffeebereiter 

mit Warmhaltefunktion und der automati-

sche Wasserkocher sorgten dafür, dass sich 

die Menschen den wirklich wichtigen Din-

gen des Alltags widmen konnten – statt wie 

bisher darauf zu warten, bis Wasser in einem 

Topf zum Kochen gebracht wurde. Auch heute 

noch will „Russell Hobbs“ die Menschen dabei 

unterstützen, das Leben zu leben, das sie lie-

ben. 70 Jahre nach Gründung rückt „Russell 

Hobbs“ diese Idee mit der neuen Markenbot-

schaft „We get life“ wieder in den Vordergrund. 

Denn Ziel der Marke ist, Verbraucher:innen mit 

Haushaltsgeräten zu versorgen, mit denen sie 

wertvolle Zeit für sich und ihre Liebsten zu-

rückgewinnen.

„We get life“ ist die neue Markenbotschaft 
von „Russell Hobbs“, was auch auf Produkten 
wie der „distinctions“-Frühstücksserie  
ersichtlich ist.

Alles 
Vliest

Die Entstehung der Marke „vileda“ 
aus dem Hause Freudenberg – in 
Österreich im Niernsee-Vertrieb – ist 
nicht zuletzt einem Zufall geschuldet. 
Denn was 1848 als kleine Gerberei 
begann, legte bis zum heutigen Tage 
eine sensationelle Unternehmensent-
wicklung hin. 
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ASB Greenworld

GRÜN VERPACKT
Beim Gärtnern ist man der Natur besonders nah, 

so sollten natürlich auch die benötigten Pro-

dukte nachhaltig gestaltet sein. ASB Greenworld 

setzt deshalb nun bei seinem „Hochbeet-Dün-

ger“ auf eine ressourcenschonende Verpackung 

der STI-Group. Die Kartonfaltschachtel mit Aus-

schütt-Perforation ist kunststofffrei, FSC-zer-

tifiziert und vollständig recyclebar. Sie besteht 

aus einem Mix aus Frisch- und Recyclingfasern. 

heybruno

ANTI-STINK
Ein dermatologisch getesteter Trockensham-

poo-Schaum für Hunde ist „heybruno“ vom 

gleichnamigen heimischen Startup. Entwickelt 

wurde es von Gründer und Influencer Michael 

Perdacher in Kooperation mit Christina Bischof, 

Schöpferin der für Zweibeiner gedachten Haar-

pflegelinie „feschi“. Das Fell wird ohne Wasser 

gereinigt, entfettet und Gerüche duftstofffrei 

neutralisiert. 

Purina felix crispies

LUFTIG
Um Katzen auch zwischen den Mahlzeiten zu 

verwöhnen, greifen die Österreicher:innen im-

mer öfter zu entsprechenden Snacks. Von Nestlé 

Purina kommen nun die „felix crispies“ auf den 

Markt. Diese Häppchen haben eine besonders 

leichte und luftige, aber auch knusprige Konsis-

tenz. Angeboten werden die „crispies“ in wie-

derverschließbaren 45g-Beuteln in den Sorten 

„Rind & Huhn“ sowie „Lachs & Forelle“. 

Multikraft Urban Jungle

STÄRKEND
„Urban Jungle“ von „Multikraft“ ist eine natür-

liche Pflanzenstärkung auf Basis von effektiven 

Mikroorganismen und ausgewählten Pflanzen-

extrakten, die für alle Indoor-Pflanzen geeignet 

ist. Die umweltschonende Nährstoffmischung 

ist als Konzentrat zum Gießen (unterstützt 

gesundes Wurzelwachstum) und als fertige 

Sprühlösung (fördert kräftige Blätter und sattes 

Blattgrün) erhältlich. 

The Good Stuff

MUNDGERECHT
Indem die Super-Premium-Petfood-Marke „The 

Good Stuff“ alle bekannten Trockenfutter-Sor-

ten nun auch mit kleinen Kroketten anbietet, 

möchte man insbesondere Besitzern kleine-

rer Hunde ein attraktives Angebot machen. Die 

1kg-Einheit eignet sich bestens, um das Haustier 

einfach mal probieren zu lassen bzw. auch, um 

zwischen den verschiedenen Trockenfuttersor-

ten zu wechseln. 

Rösle Videro G2-P

IMMER DABEI
Ein Must-Have für Camper:innen sind kompak-

te, tragbare Grills, die einfach mitreisen und 

praktisch überall aufgestellt werden können. 

Mit dem kleinen Gasgrill „Rösle Videro G2-P“ 

lassen sich unterwegs oder auch auf der 

Terrasse allerlei Grillgenüsse zaubern. Das 

kompakte handliche Gerät kann einfach 

verstaut werden und findet damit auch 

bei wenig Stauraum leicht seinen Platz. 

Purina Gourmet

GANZ NATÜRLICH
Auch bei Tiernahrung ist der Anspruch der 

Konsument:innen auf größtmögliche Natürlich-

keit gestiegen – entsprechende Produkte entwi-

ckeln sich derzeit sehr dynamisch. Nestlé Purina 

serviert Katzen deshalb ab sofort „Gourmet 

nature´s creations“, also Nassnahrung, die 

schonend und mit hochwertigen, naturbelas-

senen Zutaten hergestellt wird. Die Range be-

steht aus drei Sorten, jeweils in der 85g-Dose.

Purina Beneful

WEICH TRIFFT KNUSPRIG
Das „Purina Beneful“-Trockenfutter wurde rund-

um verbessert, etwa in Sachen Rezeptur. Es ver-

sorgt Hunde mit Vitamin D, Mineralstoffen sowie 

Omega 3- und -6-Fettsäuren. Spannend für die 

Tiere ist der Mix aus weichen und knusprigen 

Stückchen, die ganz ohne künstliche Farb-, Aro-

ma- und Konservierungsstoffe auskommen. Neu 

ist auch die Verpackung: Diese ist jetzt nämlich 

recycelbar. 
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Landeier
Hühner, Puten, Enten und Gänse, die im Freien wachsen und gedeihen, gibt es 
unter der Marke „Vonatur“ bei Transgourmet. Dahinter steckt eine Kooperation 
mit der Erzeugergemeinschaft Waldland, die das Engagement von immer mehr 
Waldviertler Bäuer:innen bündelt. 

Derzeit gibt es bei Geflügel in Österreich 

eine sogenannte „Unterdeckung“, was 

bedeutet, dass Produkte importiert 

werden müssen, da die Nachfrage nicht mit 

heimischer Ware gedeckt werden kann. So be-

trug lt. Statistik Austria 2020 der Selbstver-

sorgungsgrad mit Entenfleisch gerade einmal 

19% und mit Gänsen 28%. Initiativen wie jene, 

für die der Gastrogroßhändler Transgourmet 

aktuell die Werbetrommel rührt, sind also 

hoch willkommen, um Nachhaltigkeit, hei-

mische Wertschöpfung und die Selbstversor-

gung zu forcieren. Manuel Hofer, GF Trans-

gourmet, ist daher stolz, dass bereits 50% des 

bei Transgourmet verkauften Frischgeflügels 

aus Österreich stammen. Hofer: „Wir wollen 

und müssen diesen Anteil – Hand in Hand mit 

unseren Kund:innen – weiter erhöhen. Wir alle 

wünschen uns verantwortungsbewusste, in-

formierte Kundenentscheidungen. Für ‚Vona-

tur‘ sprechen die besondere Qualität, regiona-

le Wertschöpfung, kurze Transportwege und 

Tierhaltungs-Bedingungen, die weit strenger 

als das Gesetz sind.“

VERLEIHT FLÜGEL. Mittlerweile sind es 35 

regionale Landwirte-Familien aus dem Wald-

land-Verbund, die für „Vonatur“ Weidegänse, 

Weideenten, Barbarieenten sowie Freiland-

wildhendl und Freilandputen in kleinstruk-

turierten Betrieben nach strengsten Hal-

tungs- und Fütterungskriterien aufziehen. 

Natürlich unterscheiden sich diese im Preis 

deutlich von importierter Ware, allerdings 

sind auch die Qualität und vor allem die Le-

bensbedingungen der Tiere deutlich anders. 

Bei Transgourmet setzt man verstärkt auf 

Aufklärungsarbeit und betont die Vorteile der 

Geflügelaufzucht in kleinstrukturierten Be-

trieben. Gottfried Pichler, GF Waldland: „Man 

hat bei Gänsen, Enten und Hühnern von ‚Vo-

natur‘ die Gewissheit, dass sie ein gutes Le-

ben haben und von den Landwirt:innen best-

möglich umsorgt werden. Bei Importwaren 

kommen auch Tiere nach Österreich, deren 

Haltungsformen bei uns verboten sind. Die 

Produktionsstandards sind nicht vergleich-

bar – und damit die Preise natürlich auch 

nicht.“ Nicht zuletzt ist das Projekt aber auch 

für die heimische Landwirtschaft richtungs-

weisend. Herbert Lahmer, der rund 1.800 

Enten und 2.000 Gänse mästet, bringt es auf 

den Punkt: „Ich sehe in dieser Zusammenar-

beit eine reelle Chance für uns und für die re-

gionale Landwirtschaft, unsere Bauernhöfe 

nachhaltig und umweltbewusst zu bewirt-

schaften. Wäre ich bei den Milchkühen ge-

blieben, hätte ich den Betrieb stark vergrö-

ßern müssen, um rentabel zu bleiben. Dann 

stünde jetzt ein weiterer Hof leer.“  ks 

News
für Gastronomie
& Hotellerie
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Pinot Noir Sans Souci 2020 Traminer Failed 2016

Traminer Failed 2016:
Der Grundwein besteht ausschließlich aus 
Traminer-Trauben, ist spontan vergoren, 
unfiltriert, minimal geschwefelt und frei von 
jeglichen Zusätzen. Zwölf Monate wurde 
der Grundwein im Tank gelagert, danach 
fünfeinhalb Monate auf der Hefe. Den Namen 
„Failed“ begründet Christina Hugl so: „Eigent-
lich hätte der Traminer eine Reserve werden 
sollen, aber die Kostjury der Sektprüfnummer 
konnte wohl mit diesem ‚anderen Stil‘ nicht 
umgehen. Als kleine Rebellin wollte ich das 
so nicht auf mir sitzen lassen und so ist der 
‚Traminer Failed‘ entstanden. Sicher nicht 
jedermanns Sache, aber so ist das mit den 
Aromasorten.“

Christina Hugl

Pinot Noir Sans Souci 2020: 
Der Grundwein des Rosé-Sekts aus 100% Pinot 
Noir-Trauben ist spontan vergoren und unfilt-
riert, zudem nur minimal geschwefelt und frei 
von jeglichen Zusätzen. Nach acht Monaten 
Lagerung im Tank wurde der Grundwein für 
die zweite Gärung abgefüllt und danach 12 
Monate auf der Hefe gelagert und händisch 
gerüttelt. Er ist ein unkomplizierter Sekt, der 
perfekt als Aperitif fungiert, aber auch gut zu 
Häppchen und leichten Vorspeisen serviert 
werden kann.

Nach der Sommerpause starten wir mit 

einer prickelnden Verkostung in die 

Herbstsaison: Zwei heimische Sekte 

treten gegeneinander an, der „Pinot Noir Sans 

Souci 2020“ und der „Traminer Failed 2016“, 

beide von der niederösterreichischen Winze-

rin Christina Hugl. 

OPTIK. Die Flaschen machen Eindruck auf 

die versammelte Belegschaft: verspielt, aber 

gleichzeitig elegant wirken die Etiketten im 

Scherenschnittlook, auf denen sich – am „Sans 

Souci“ goldene, am „Failed“ silberne – Vögel-

chen, Blümchen und Lämmchen finden. „Sieht 

fast aus wie gebastelt – definitiv was Anderes“, 

meint eine Verkosterin. Und „anders“ soll diese 

Verkostung tatsächlich werden.

GERUCH. Zunächst kommt der olfaktorische 

Eindruck. Beim „Sans Souci“ denken wir sofort 

an einen klassischen Rosé: beerig-fruchtig, 

frisch und „sprudelt in der Nase“. Dann wen-

den wir uns dem „Failed“ zu. „Ua, nicht lei-

wand!“, lautet das erste spontane Urteil, das 

nach mehrmaligem, beinahe ungläubigem 

Schnuppern von den Kolleginnen bestätigt 

wird. Wir versuchen, das Erlebte in Worte zu 

fassen: Kleber, Käse, Kunststoff, Benzin lauten 

die irritierten Assoziationen. 

GESCHMACK. Es folgt der Geschmackstest. 

Wir stellen fest: Der Rosé „Sans Souci“ trägt 

seinen Namen zu Recht, mit diesem kann man 

seine Sorgen vergessen. Er ist sehr klar und 

rein im Geschmack, für einen Rosé nur wenig 

süß und dadurch sehr erfrischend. Wir sehen 

uns mit diesem Sekt am See oder am Weinberg, 

bei einem Picknick, mit einer Antipasti-Platte 

und bemerken ein Lächeln auf unseren Gesich-

tern. Dieser Rosé ist der optimale Begleiter: Zu 

einem feierlichen Anlass mit z.B. Meeresfrüch-

ten passt er genauso gut wie zu einem gemüt-

lichen Abend daheim auf der Couch. 

ANDERS. Zögerlich wenden wir uns dem 

„Failed“ zu. Und dieser Geschmackstest hat 

es in sich: Die Reaktionen variieren von „Er 

schmeckt nicht so schlecht, wie er riecht“ 

bis hin zu Würgegeräuschen. Wir einigen uns 

schließlich darauf, dass er im Anfang leichte 

Traubenzuckernoten aufweist, die im Nach-

hang zu intensiven Bitternoten werden – und 

die sind nicht jedermanns Geschmack. Der 

„Failed“ ist jedenfalls weit von dem entfernt, 

was man bei Sekt gewohnt ist. „Ein Sekt für 

absolute Exzentriker“, finden wir – und auch 

wenn eine Verkosterin meint, „es kommt 

was Interessantes nach, wenn man ein paar 

Schluck getrunken hat“ – der „Failed“ findet 

in unserer Verkostungsrunde keinen Beifall.

FAZIT. Die Entscheidung ist eindeutig – viel-

leicht sind unsere Geschmacksknospen ein-

fach zu konservativ für einen Exzentriker.

ERGEBNIS:  5:0 für den „Pinot Noir Sans Souci“

Transgourmet
Übernahme
Transgourmet erwirbt die Immobilie des 

AGM Großmarktes Klagenfurt; im März 2023 

wird dieser als Transgourmet Cash&Carry 

Abholgroßmarkt wiedereröffnet, bis Ende 

2023 wird er zu einem Transgourmet Multi-

Channel Standort umgebaut.

Metro
Stopp
Bis 25. Oktober friert Metro die Preise von 

120 Food-Produkten ein. CEO Xavier Plo-

titza erklärt: „Unsere Hauptkundengruppe 

steht in Anbetracht der wachsenden In-

flation unter einem enormen finanziellen 

Druck.“ Metro möchte so die Teuerung et-

was abfedern. 

Alles für den Gast
Prost
Ein eigener Beverage-Bereich findet sich 

auf der heurigen Alles für den Gast von 5. 

bis 9. November in Salzburg. Hier präsen-

tieren sich Aussteller aus den Bereichen 

Spirituosen, non-alcoholic Drinks, Bier, 

Wein und Kaffee, zudem gibt es Master-

classes und eine Netzwerk-Area.

Hollu
Check
In der Softwarelösung „Noa“ von Hollu sind 

verschiedenste Checklisten der täglichen 

Reinigung und Hygiene digital verfügbar. 

Diese können zur Einhaltung der HACCP- 

und GHP-Regeln in der Profiküche ganz 

einfach im Betrieb verwendet werden. Die 

Vorlagen sind in acht Sprachen verfügbar.

Mewa
Neu
Mewa präsentiert einen neuen Markenauf-

tritt: Logo, Hausschrift sowie Farb- und 

Bildwelt wurden modern gestaltet. Das 

Markenzeichen soll Essentielles bewah-

ren sowie Wachstum und den Umweltge-

danken zum Ausdruck bringen. 
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Ein knuspriges Schnitzel ist wohl für vie-

le Österreicher:innen etwas besonders 

Gutes, das man sich immer wieder gönnt 

oder worauf man sich freut, wenn man aus 

dem Urlaub zurück kommt“, sagt Sonja Vikas, 

Leitung Kommunikation der Marcher Gruppe. 

Allerdings: Viele der ähnlich traditionellen Ge-

richte sind aufwendig oder langwierig in der 

Zubereitung, wie z.B. Gulasch oder Rostbraten. 

Deshalb finden sich im „Blasko“-Sortiment vie-

le Klassiker der österreichischen Küche bereits 

fix & fertig: vom Fleischlaberl über das Schnit-

zel oder Cordon Bleu bis zum Backhendl. Auf der 

Website www.blasko.at/service/zubereitungs-

ideen lassen sich zahlreiche Inspirationen sowie 

trendige Interpretationen entdecken (auch für 

Teilstücke aus dem Frischfleisch-Bereich).

TYPISCH. Die typisch österreichischen Gerich-

te mit dem „internationalen“ Hintergrund aus 

den Ländern der ehemaligen k.u.k.-Monarchie 

sind nur eine Seite der österreichischen Küche. 

Denn es gibt natürlich auch die Speisen, die ih-

ren Ursprung im bäuerlich-alpinen Raum ha-

ben. „Diese sind durch eine kulinarische Ein-

fachheit und Klarheit geprägt – oftmals auf-

grund der verfügbaren Grundzutaten“, erklärt 

Christian Berger, Wiberg Team Inspiration. So 

zeichnen sich viele „alte“ Speisen durch ein er-

nährungsphysiologisches Zusammenspiel von 

Kräutern und Gewürzen aus. „Dass z.B. bei ei-

nem Schweinsbraten Kümmel, Knoblauch und 

Majoran nicht fehlen dürfen, liegt an der – seit 

jeher bekannten – verdauungsfördernden Wir-

kung“, so Berger. Mit dem „Schweins- Knuspri 

rustikal“, das neben Kristall-Natursalz auch 

Kümmel, Koriander, Pfeffer, Bohnenkraut, Ma-

joran und Knoblauch enthält, hat man somit 

eine Gewürz-Mischung ganz im Stil der Uroma 

bei der Hand.

TWIST. Mit kleinen Variationen kann man be-

liebten Klassikern einen originellen Twist ver-

leihen, der auch traditionelle Genießer:innen 

begeistert. Berger nennt als Beispiel: „Das 

‚Cordon bleu Mediterran‘ mit Prosciutto und 

Mozzarella verbindet die österreichische 

Schnitzel-Tradition mit dem Mittelmeerraum.“ 

Und natürlich lassen sich Klassiker wie das Gu-

lasch zeitgemäß in die Gegenwart holen: Als 

„Veganes Gulasch“ kann man die Geschmacks-

erinnerungen der Kindheit auch vegetarischen 

und veganen Gästen servieren (beide Rezepte 

auf www.wiberg.eu).

KAS. Auch die traditionelle Kärntner Kasnu-

del präsentiert sich mittlerweile vegan, z.B. 

im Sortiment von Brunner als „Steinpilznu-

del vegan“ oder „Erdäpfelnudel vegan“. „Gute 

vegane Gerichte werden auch von Vegetari-

ern und sogenannten Flexitariern sehr gerne 

angenommen“, betont GF Albin Brunner. Das 

Hauptprodukt von Brunner ist aber weiterhin 

die „Kärntner Kasnudel“, die auch handgekren-

delt angeboten wird. „Die Kärntner Kasnudel 

wurde 1752 erstmals urkundlich in Spittal er-

wähnt. Unsere Kasnudeln werden immer noch 

mit dem groben Bröseltopfen hergestellt“, 

sagt Brunner.

SAUER. „Das Sauerkraut gehört traditionell 

zur österreichischen Küche. Vor allem in der 

Winterzeit hat das aromatische Sauerkraut 

aus Weißkraut Saison. Gleich ob ‚Bratwürstel 

Sauerkraut‘ oder ‚Pfandl-Kraut‘ – das Sauer-

kraut gehört zu den Bestsellern in Österreich“, 

sagt Klaus Hraby, GF efko. Bei den Salaten ist 

der Kartoffelsalat ein traditioneller Klassiker. 

Bei efko gibt es ihn in verschiedenen Varian-

ten. Auf das optische Finish wird dabei be-

wusst verzichtet, damit die Gastronom:innen 

ihre eigene Kreativität ins Spiel bringen kön-

nen. Auch bei den eingelegten Gurken gibt 

es eine vielfältige Auswahl – von „süß-sauer“ 

über „zuckerfreie Gurken“ bis hin zu „Schlem-

mergurken mit Blütenhonig“. Hraby fügt an: 

„Im süßen Bereich gehören unsere Obstmu-

se zu den Bestsellern – allen voran das fein-

fruchtige Apfelmus. Es ist der ideale Begleiter 

zu typisch österreichischen Gerichten wie Kai-

serschmarrn und Topfenknödel.“

SPAREN. „Zahlreiche typisch österreichische 

Gerichte erleben ein Comeback, weil sie sich 

durch einen günstigen Wareneinsatz aus-

zeichnen – wie Gerichte auf Kraut- oder Kar-

toffel- sowie Topfenbasis. Köche können da-

mit ihre Kunst unter Beweis stellen. Wirklich 

guten Krautfleckerln oder selbstgemachten 

Topfen-Frucht-Knödeln kann kaum jemand 

widerstehen…“, sagt Leopold Aichinger, Exe-

cutive Chef Cook bei Transgourmet. Auch im 

Sinn der Anti Food-Waste-Bewegung können 

österreichische Klassiker punkten – somit er-

lebt auch die sogenannte „Restlküche“ in Form 

von Gerichten wie z.B. Grenadiermarsch oder 

Gröstl eine Renaissance.

SÜSS. „Spannend finden wir, dass aus österrei-

chischer ‚Innensicht‘ die heimische Küche als 

fleischlastig gilt – wir aber international vor 

allem für die Süßspeisen bekannt sind. Stich-

wort Kaiserschmarren, Palatschinken, Strudel, 

Germknödel, Nockerl, Torten, Kuchen & Co.“, 

so Aichinger. Allerdings: Echte Patissiers sind 

mittlerweile Mangelware – in vielen Küchen 

sind Convenience-Produkte daher nicht mehr 

wegzudenken. Im Sortiment von Transgourmet 

findet man die Dessert-Convenience-Produk-

te der Waldviertler Firma Göttinger. Für die di-

versen Strudel, Fruchtknödel, Torten etc. wer-

den bevorzugt regionale Rohstoffe verwendet 

und alle Lieferanten auf der Website angeführt.

HANDWERK. „Die österreichische Küche er-

fordert jede Menge Erfahrung, Liebe zum Pro-

dukt und Fingerspitzengefühl. So ein handge-

zogener Strudelteig oder ein perfekter Sem-

melknödel verlangen viel Know-how vom 

Küchenpersonal“, betont Gerald Spitzer, GF 

Weinbergmaier. Oft fehlt es aber an Personal, 

um traditionelle Gerichte in Handarbeit her-

stellen zu können. Hier unterstützt Weinberg-

maier mit seinen vielfältigen Produkten – auch 

in Bio-Qualität. „Im Tiefkühlbereich wuchsen 

die Bio-Produkte von 2020 auf 2021 um 28%. 

Wir haben daher unser Bio-Sortiment heuer 

stark erweitert, es umfasst pikante Klassiker 

wie Frittaten und Semmelknödel sowie süße 

Verführungen wie Apfelstrudel oder Nuss-

Nougat-Knödel“, erklärt Spitzer.

ABWECHSLUNG. Für Abwechslung ist mit 

zahlreichen Rezeptideen, wie der „Gegrillten 

Palatschinke“ (zu finden auf www.weinberg-

maier.at) sowie durch saisonale Produkte wie 

den „Weißwurst-Strudel“ gesorgt. Im Herbst 

präsentiert Weinbergmaier zudem ein neues 

Konzept: „Auf Wander- und Schihütten wählt 

ein Viertel der Gäste süße Hauptspeisen. Der 

neue ‚Kaiserschmarrn to go‘ im hübschen 

Pappbecher ist rasch und einfach zubereitet 

und kann klassisch mit Staubzucker oder mit 

fruchtigen Toppings garniert werden“, sagt 

Spitzer.  kp

„Schweins-Knuspri rustikal“ von Wiberg

„Kartoffelsalat Klassik“ von efko

„Hühner Cordon Bleu“ von Blasko

„Original Kärntner Kasnudel“ von Brunner

„Kraut-Fleisch-Strudel“ von „Bauernland“
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Klassisch
Die traditionellen österreichischen Gerichte sind für viele Österreicher:innen der 
Geschmack der Kindheit; für Tourist:innen oftmals der ausschlaggebende Grund 
für einen Österreich-Urlaub – für Gastronom:innen eine Challenge, denn zwischen 
Tradition und Moderne drängt sich der Zeit- und Personalmangel.

|| Die Nachfrage nach  

modernen Kreationen steigt, u a  

weil der Trend zu gesunder und 

bewusster Ernährung wächst. ||
Klaus Hraby, efko
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4X7 X.O Single Vintage 

(NICHT) ALLTÄGLICH
Der Meisterbrenner Hans Reisetbauer liefert 

gemeinsam mit drei befreundeten Spirituosen-

Aficionados jetzt den nächsten exklusiven Rum: 

Nach dem „4X50 R.N.P. Finely Distilled Superior 

Rum“ präsentieren sie mit dem „4X7 X.O Single 

Vintage Prime Rum“ einen komplexen und ge-

fälligen Rum, der, wie der Name schon sagt, an 

allen Tagen der Woche genossen werden kann. 

www.kattus-borco.at

Weihenstephaner Helles

BIER MIT BAUCH
2020 wurde das „Weihenstephaner Helle“ in 

der 0,5L-Flasche lanciert. Aufgrund des großen 

Interesses wird das Bier ab sofort auch in einem 

0,33L-Gebinde angeboten, wodurch die Brauerei 

auch zusätzliche Absatzkanäle erschließen will. 

So sieht man das „Weihenstephaner Helle“ in 

der neuen kleineren Einheit mit bauchiger Form 

etwa in der Szenegastronomie gut aufgehoben. 

www.weihenstephaner.de

Bauernland Strudel

PIKANTE NEUHEITEN
Drei neue pikante Strudelkreationen gibt es jetzt 

von Bauernland für noch mehr Abwechslung 

auf der Speisekarte. Mit einer Füllung aus Ei und 

Käse punktet der vegetarische „Bauernland Ei-

Strudel“, während der „Kraut-Fleisch-Strudel“ 

und der „Weißwurst-Strudel“ perfekt 

für den deftigen Appetit geeignet sind. 

Alle drei sind vorgebacken. 

www.weinbergmaier.at

Cult Beef Saftschinken

KEIN SAFTLADEN
Das gewachsene Weiße Scherzel nur von Kalbin-

nenfleisch mit AMA-Gütesiegel ist die Basis für 

den „Cult Beef Saftschinken“. Erst mild gepökelt 

und gleichmäßig massiert werden die einzel-

nen Stücke per Hand mit einer Gewürzmischung 

ummantelt und anschließend über Buchenholz 

geräuchert. Eine Innovation mit feiner Textur, 

die warm in vielen Gerichten und kalt bestens 

schmeckt. www.cultbeef.at 

The Balvenie French Oak

LIEBLICHES FINISH
Mit viel Hingabe fürs Handwerk lanciert die 

schottische Whisky Destillerie Balvenie mit dem 

„French Oak 16 Year Old“ eine weitere „Cask 

Finish“-Variante. Durch das außergewöhnliche 

Finish in Pineau de Charentes-Fässern, für das 

sich Master Distiller David C. Stewart entschie-

den hat, entsteht ein Single Malt mit vielschich-

tigem Charakter und angenehmer Süße. 

www.topspirit.at

Stiegl

PRICKELND
Mit der „Wildshut Perlage“ betritt die Stiegl 

Brauerei neues Terrain: Die jüngste Bierspezi-

alität von Stiegl-Kreativbraumeister Markus 

Trinker entsteht durch Flaschenreifung nach der 

Champagner-Methode, was dem Bier ein inter-

essantes Prickeln verleiht. Im Antrunk zeigt das 

Reifebier ein feinperliges, champagnerartiges 

Süß-Säure-Spiel, im Abgang ist es elegant-tro-

cken. www.stiegl.at 

Ashburner´s Premium  

VERSPIELT
Gin & Tonic fertig gemixt in der 330ml-Glasfla-

sche gibt es natürlich schon einige. Unter der 

Marke „Ashburner´s Premium“ sind neben dem 

Klassiker auch ausgefallene Varianten, bei denen 

der Gin-Likör mit spannenden Geschmacks-

nuancen kombiniert wird, erhältlich. So etwa 

die Sorte „Gin Liqueur and Tonic Lavender“, ein 

Drink, der süßlich und floral auf der Zunge star-

tet, dann eine sanft fruchtige, aber dennoch 

bittere Note erhält und schließlich mit einem 

Hauch angenehmer Frische abklingt. Die ver-

wendeten Bio-Lavendelblüten stammen üb-

rigens aus Niederösterreich, wo sie per Hand 

geerntet und zu einem hochkonzentrierten, aro-

mareichen Sirup verarbeitet werden. Herber im 

Geschmack ist die zweite Limited Edition: „Gin 

Liqueur and Tonic Earl Grey“ trumpft mit dem 

Aroma einer exklusiven Schwarztee-Selektion 

auf, die Jägertee, das älteste Teefachgeschäft 

Wiens, kreiert hat. 

www.ashburnerspremiumgin.com
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Denn diese Neuheit ist in mehrerer Hinsicht eine Bereiche-

rung für die Gastronomie. Zum einen lässt sich der „Cult 

Beef Saftschinken“ praktisch überall auf der Karte positi-

onieren, vom Gruß aus der Küche bis zum eigenständigen Haupt-

gang. Denn er kann sowohl kalt als auch warm genossen werden, 

sei es als Schnitzel in Panade, als Steak oder kalt aufgeschnitten 

etwa mitsamt Gemüse-Variationen und Vinaigrette.

KRITERIEN. Das Weiße Scherzel in natürlich gewachsener Struktur 

ist Ausgangsbasis für diese Schinkenspezialität. Verwendet wird 

ausschließlich „Cult Beef“-Kalbinnenfleisch mit AMA-Gütesiegel. 

Dafür werden die heimischen Kalbinnen einer strengen Selekti-

on unterzogen. Denn die strategischen Zielsetzungen der Marke 

sind hier klar definiert; „Cult Beef“ steht schließlich für zertifizierte 

hohe Fleischqualität und homogene Kreisläufe im Sinne der hei-

mischen Landwirtschaft und Umwelt.

HANDGEMACHT. Zur Herstellung werden die einzelnen Stücke 

vom heimischen Kochschinken-Spezialisten Berger Schinken (NÖ) 

gepökelt und gleichmäßig massiert. Schließlich werden sie mild 

mit einer Gewürzmischung aus aromatischem Wacholder und 

würzig-herbem Rosmarin händisch ummantelt. Die anschließen-

de gleichmäßige Räucherung über Buchenholz verleiht dem Saft-

schinken eine elegante Note. Puristisch und doch finessenreich 

überzeugt er durch seine feine Textur. Ein durch und durch hei-

misches Spitzenprodukt, das ganzjährig in gleich hoher Qualität 

verfügbar ist.  pm 

Multitalent
Für den „Cult Beef Saftschinken“ haben sich mit „Cult 
Beef“ und Berger Schinken zwei heimische Spezialisten 
zusammengetan und eine hochwertige Spezialität für 
die Gastronomie entwickelt. Eine schmackhafte Innova-
tion für die Speisekarte.
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Das Weiße Scherzel 
von heimischen 
Kalbinnnen ist Basis 
dieser vielseitigen 
Schinkenspezialität.
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Wiberg Exquisite 

ROSIG
„Wiberg“ erweitert das „Exquisite“-Sortiment 

um die „Exquisite Rosenblüten Blätter“. Die fei-

nen Rosenblüten werden in Bio-Qualität von 

einem Familienbetrieb in den Südtiroler Alpen 

angebaut und in Handarbeit geerntet. Dadurch 

bleiben die Blüten in ihrer Form und ihrer Farb-

kraft – von Fuchsia bis Purpurrot – erhalten. 

Ideal zum Garnieren von pikanten und süßen 

Speisen. www.wiberg.eu 

Wiberg Lemon-Chili-Pepper

FEURIG-SÜSS-SAUER
Aromatisch-scharfer Pfeffer, in Kombination mit 

frisch-sauren Limonen und feurigen Chilis – das 

ist der neue „Lemon-Chili-Pepper“ von „Wiberg“. 

Die ausgewogene Mischung aus fruchtiger Säu-

re, anregender Schärfe und – aufgrund dezent-

süßen Rohrzuckers – harmonischer Süße, passt 

zu Fisch, Rind, Geflügel sowie zu allen hellen 

Fleischsorten und auch zu Gemüsekreationen. 

www.wiberg.eu 

Babette’s

DIP-TIPP
Die Avocado erfreut sich nach wie vor großer 

Beliebtheit – somit steht auch Guacamole hoch 

im Kurs. Nun gibt es von Babette’s die idea-

le Gewürzmischung für den Avocado-Dip: den 

„Bio Guacamole Mix“. Mit Korianderblättern, 

Tomaten, Chili, Pfeffer, Lorbeer, Zitronengras, 

Zitronenmyrte und Zitronenschale sorgt er im 

Handumdrehen für eine perfekt gewürzte Gua-

camole. www.babettes.at 

Bauscher

KOMBINIERER
Bauscher erweitert die Porzellankollektion 

„Create“ um zwei Dekore: „Craquelé“ in den 

Farben „Crème“ und „Flan“ besticht durch war-

me Farben und eine feine Riss-Optik, wobei die 

Craquelé-Struktur in der Oberfläche nicht fühl-

bar ist. „Reverie“ zeichnet sich durch zarte graue 

Vogel- und Blütenmotive im französischen Stil 

des 18. Jahrhunderts aus. Die Dekore lassen sich 

gut kombinieren. www.bauscher.de 

Babette’s

BEEREN-KOMBI
Fruchtig wird es mit dem neuen „Bio Very Berry 

Mix“ von Babette’s. Die Gewürzmischung hat 

süß-säuerliche Aromen von roten Beeren, in die 

sich blumige Noten von Rose, Kardamom, Vanil-

le und Zimt mischen. Der Beeren-Mix passt z.B. 

zu Joghurt mit frischen Früchten, Smoothies, 

Apple Crumble oder Himbeermuffins. Alle Roh-

stoffe stammen aus kontrolliert biologischem 

Anbau. www.babettes.at

Wiberg Kräuter-Blüten-Mix

FARBENFROH
Mit dem neuen „Kräuter-Blüten-Mix“ verlän-

gert „Wiberg“ den Sommer. Die farbenfrohe 

Mischung aus Lauch, Brennnesselblättern, Pe-

tersilie, Ringelblumen sowie Rosen- und Son-

nenblumenblüten hat einen dezent würzigen 

Geschmack nach Lauch, Kräutern und feinen 

Blütennoten. Mit dem geschmacklich fein abge-

stimmten Mix lassen sich pikante Gerichte gar-

nieren und dekorieren. www.wiberg.eu 

Délifrance

NASCH-MUSCHELN
Von Délifrance gibt es einen weiteren französi-

schen Klassiker: „Madeleines“ sind feine Kuchen 

aus Sandteig. Die Küchlein in Jakobsmuschel-

form haben eine dünne, knusprige Schicht und 

sind innen luftig. Erhältlich in den Varianten 

„Zitrus“, „tout chocolat“, „Crème Brûlée Style“, 

„Natur“ und „Mini“. Letztere eignen sich mit ihren 

5g perfekt als Beigabe zum Kaffee. 

www.delifrance.de 

Welbilt

VIELFÄLTIG
Speziell für kleine Küchen konzipiert ist der 

„Convotherm mini“ von „Welbilt“. Das Gerät 

ersetzt trotz seiner geringen Breite von 

nur 51,5cm Fritteuse, Mikrowelle, Kom-

paktgrill, Toaster und Backofen; zudem 

zeichnet es sich durch geringen Wasser- 

und Energieverbrauch aus. Mit „Kitchen-

Connect“ können alle Daten zentral  ge-

steuert  werden. www.welbilt.com 

launch

launch

launch

launch

launch

launch

launch

line extension

In Kärnten betreibt Michael Ceron den 

Bio Zitrusgarten und kultiviert hier ca. 

250 verschiedene Zitronenarten. Die 

Location wird auch für Events, u.a. für 

hauseigene Workshops, genutzt.

Wie kam es zur Idee, bei uns Zitronen 
anzubauen? 
Als Zierpflanzengärtner hat mich die 

Faszination dieser tollen Früchte bei 

meinen Toskana-Aufenthalten erfasst. 

Es war Liebe auf den ersten Blick, nicht 

kulinarisch, sondern die Bewunde-

rung der Vielfalt, Größen und Formen. 

Also habe ich so ab 1980 immer wieder 

Bäume mit nach Hause genommen, 

zu sammeln begonnen. Es begann der 

„Platzkampf“ in der Gärtnerei, Zitrus-

bäume gegen Geranien; Die Früchtchen 

haben gewonnen. Als Österreich zur EU 

kam und ich offiziell Bäume einführen 

nigen Früchten fragte. Nun wurde mir 

bewusst, dass es sich um hochwertigs-

te Lebensmittel handelt. Seit 2014 gibt 

es bei uns Indoor-Bio-Fruchternte, von 

da an habe ich viele Berühmtheiten der 

Kochszene beliefert.

Welche Bezugsquellen bieten Sie an?
Normal kommen die Kund:innen zu uns, 

wo natürlich viel verkostet wird. Wie es 

auch zuvor bei mir war, gibt es auch in 

der Koch-Elite kein wirkliches Wissen 

über die Vielfalt der Früchte. Daher 

wird dies alles bei uns aufwändig zele-

briert und verkostet. Heuer habe ich 26 

Jahre Erfahrung und erstmalig die kuli-

narischen Spitzensorten der vielen Zit-

rusarten zusammengefasst. Mein Buch 

„Zitronen: essbare Freude“ ist im Am-

puls Verlag erschienen. (Mehr Infos: zi-

trusgarten.at)

konnte, begann alles. Lange Zeit habe ich die-

se nur als wunderschöne Zierpflanzen betrach-

tet, bis mich eines Tages ein mir damals unbe-

kannter Haubenkoch, Hubert Wallner, nach ei-

(un)typisch Österreich
BIO ZITRUSGARTEN/ MICHAEL CERON

links: Jürgen und Ralph Winterhalter  
feiern 75 Jahre Winterhalter.

rechts: Firmengründer Karl Winterhalter

Mit vollen Segeln
Das Familienunternehmen Winterhalter steht bereits in der dritten Generation für 
Sauberkeit und Hygiene in der Spülküche. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt es einen 
Rück- und Ausblick.

Die Geschichte des Unternehmens star-

tet 1947, als Karl Winterhalter begann, 

aus Schrott nützliche Haushaltsgerä-

te zu produzieren. Zehn Jahre später speziali-

sierte er sich auf das gewerbliche Spülen; 1967 

begann mit der ersten Niederlassung in Hol-

land die Internationalisierung des Unterneh-

mens, die sich bis zum heutigen Tag auf mehr 

als 70 Länder ausgeweitet hat. Jürgen Winter-

halter, der Sohn des Firmengründers und ak-

tueller Geschäftsführer, war von Anfang an 

bei den Spülexperimenten seines Vaters da-

bei. Mittlerweile ist auch sein Sohn, Ralph 

 Winterhalter, CEO des Unternehmens.

FLEXIBILITÄT. Das Vater-Sohn-Gespann teilt 

neben der Begeisterung für Spültechnik auch 

eine Passion fürs Segeln. So vergleichen die 

Geschäftsführer den Weg des Unternehmens 

gerne mit einer langen Regatta, bei der man 

von sich schnell ändernden Wetterlagen ab-

hängig ist. „Den Wind kann man nicht ändern, 

du musst ihn nehmen, woher und wie stark er 

auch kommt“, sagt Jürgen Winterhalter. „Aber 

du kannst das Segel anders setzen und eine 

Kursänderung vornehmen“, ergänzt  Ralph 

Winterhalter. Diese Einstellung lasse sich auf 

das Geschäftsleben übertragen, in dem es 

auch darum gehe, sich einem ständig ändern-

den Umfeld anzupassen und Etappenziele neu 

zu definieren. 

GEMEINSAM. Der Leitsatz des Gründers, „Er-

folg hat man nie allein“, klingt beständig nach: 

So nennt Ralph Winterhalter die Belegschaft 

das „wertvollste Gut des Unternehmens“, in 

das stetig und intensiv investiert wird. Die Ge-

schäftsführer glauben fest an eine erfolgrei-

che Zukunft: „Mit einer starken Mannschaft, 

mit neuen innovativen Produkten sowie di-

gitalen Lösungen für die Spülpraxis werden 

wir auch die uns bevorstehenden Herausfor-

derungen umschiffen und unserer Unterneh-

mensgeschichte viele weitere erfolgreiche 

Kapitel hinzufügen.“  kp
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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

s        t

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [07/2022] haben die Handels-

entscheider:innen ihre Top-Favoriten gewählt.

Kategorie Nonfood:

claro multi Next

Kategorie Food:

m&m’s-Tafelschokolade

Drei Jahre wurde geforscht; nun präsentierte 

Claro mit „claro multi Next“ Geschirrspültabs, die 

sowohl die Salz- als auch die Klarspülfunktion in-

tegrieren – Zusatzprodukte sind somit unnötig. 

Zudem sind die Tabs vegan und biologisch abbau-

bar. Die Handelsentscheider:innen schätzen die 

Einfachheit: Sie wählten „claro multi 

Next“ zum Nonfood-Produkt des Monats.

Gleich in drei Varianten, „Peanut“, „Choco-

lat“ und „Crispy“, gehen die kultigen „m&m’s“ 

nun in Tafelschokoladen-Form an den Start. 

Aufmerksamkeitsstark sind die farbenfro-

hen Verpackungen mit den „m&m’s“-Cha-

rakteren. Die Handelsentscheider:innen 

schätzen die neuen Ecken und Kanten des 

Nasch-Klassikers: Die „m&m’s“-Tafelscho-

kolade ist das Food-Produkt des Monats.

Toffifee White Chocolate

Das ganz Persönliche Lieblingsprodukt 
der Aktuellen Neuheiten –  

diesmal von Brigitte Drabek

Das Leben ist kein 

Wunschkonzert. Normalerweise. 

Denn mir wurde kürzlich das Gegenteil bewiesen: 

Das Jahr war noch jung, als ich – treue Leser:innen wissen: be-

kennende Shocoholic in Weiß – an dieser Stelle eine dringliche Emp-

fehlung an Storck abgegeben habe: Man möge doch bitte als Sommer-

sorte für das kommende Jahr eine „White“-Edition von „Toffifee“ in Er-

wägung ziehen. Und manchmal, wirklich nur manchmal, da klappt’s im 

Leben wie am Schnürchen, und sogar schneller als erhofft. Nur wenige 

Monate nachdem ich meinen insgeheim schon lange gehegten Wunsch 

ans Süßwaren-Universum formuliert habe, flatterte „Toffifee White 

Chocolate“ auf meinen Schreibtisch. Was soll ich Ihnen sagen? Für 

Leute wie mich – und wie ich aus der Branche höre, werden 

wir immer mehr – ist das der Inbegriff einer Nascherei, 

die glücklich macht. Nervös macht mich lediglich 

der Aufdruck „Limited Edition“, der in mir den 

Wunsch nach Hamsterkäufen weckt. 

Liebes Storck-Team, da solltet 

ihr wirklich nochmal 

drüber nach-

denken…




