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Heute, also an meinem heute, dem 8.3. (bei Ih-

nen ist es schon ein paar Tage später), ist In-

ternationaler Frauentag. Das ist für mich so 

ein Tag, an dem ich mir immer noch manchmal 

denke: „Dass man den noch braucht…?“ Aber ja, 

offenbar ist es so, denn wenn man den Schät-

zungen der UN Women und den Worten des 

UN-Generalsekretärs António Guterres Glau-

ben schenken möchte, werden wir bei gleich-

bleibendem Tempo – wie auch immer das er-

rechnet wurde – noch 300 Jahre benötigen, 

um eine Gleichstellung der Geschlechter zu 

erreichen. 

Nun arbeiten wir im Lebensmittelhandel in ei-

ner Branche, die historisch gesehen eigent-

lich eine weiblich dominierte oder zumindest 

weiblich orientierte sein sollte. Schließlich wa-

ren es immer die Frauen, die sich um das leib-

liche Wohl gekümmert haben. Man könnte da-

her meinen, dass diese Branche weiter als an-

dere sein könnte, wenn es etwa um Frauen in 

Spitzenpositionen geht oder um die Bedin-

gungen für die zu einem Großteil weiblichen 

Mitarbeiter:innen im Handel. Aber auch hier se-

hen wir immer wieder, dass noch einiges zu tun 

ist. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir dazu 

keine 300 Jahre benötigen werden, schließlich 

ist für die allermeisten das Thema längst abge-

frühstückt und komplett klar, dass ohne Frau-

en, egal in welchen Positionen, gar nichts geht; 

und andersrum, dass auch Männer in der Fami-

lie ihre Leistungen bringen wollen und müssen.

Das PRODUKT-Team hat immer überwiegend 

und in den letzten 7,5 Jahren zur Gänze aus 

Frauen bestanden. Wir haben dennoch erst 

vor etwa einem Jahr zu gendern begonnen (und 

plagen uns noch heute!), wir versuchen be-

wusst neben den vielen männlichen Führungs-

persönlichkeiten auch weibliche vor den Vor-

hang zu holen und wir gehen dieses Heft ins-

gesamt sicherlich mit einer selbstbewussten 

Prise Weiblichkeit an. Dabei werden wir auch 

weiterhin bleiben, denn wir finden es wichtig. 

Aber: Ab nächsten Monat freuen wir uns sehr 

einen Mann in unserem Team zu begrüßen, 

nachdem uns unsere langjährige liebe Mitar-

beiterin Pia Moik zugunsten einer neuen Auf-

gabe verlassen hat. Karl Schilling, vielen von Ih-

nen sicher bekannt, wird die Männer-Quote bei 

PRODUKT damit sehr deutlich haben. Und wir 

freuen uns darauf!

Somit ist dies die letzte rein weiblich produ-

zierte Ausgabe von PRODUKT, viel Spaß damit!

Kiki Sabitzer

WIR HABEN (BALD) EINEN MANN
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Während wir die Pandemie nun, so scheint’s, so ziemlich hinter uns gelassen ha-

ben, ist ein Trend, der schon länger spürbar ist, aber insbesondere durch Corona 

weiter befeuert wurde, gekommen um zu bleiben: Neben der Einhaltung von 

Nachhaltigkeits-Kriterien, die ja mittlerweile quasi obligatorisch ist, werden unser Essen so-

wie Getränke und Nonfood-Artikel, die uns nahe kommen, hinsichtlich ihrer Auswirkungen 

auf die Gesundheit hinterfragt. „Das Thema Fitness und bewusste Ernährung gewinnt nach 

wie vor an Bedeutung“, ist etwa auch NÖM-Marketingleiterin Veronika Breyer überzeugt. 

„V.a. in den nachkommenden Generationen haben sich diese Themen zunehmend etabliert. 

Wir sehen hier keinen kurzfristigen Modetrend, sondern einen nachhaltigen Wertewandel.“ 

WISSEN. Dies ist natürlich vor allem darauf zurückzuführen, dass unser Wissen um unse-

re Lebensmittel und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit heute so groß ist wie nie 

zuvor. Während die großzügige Versorgung von uns Kindern der 70er bis 80er mit süßen Li-

monaden, Naschereien als Schuljause und in Härtefällen Zähneputzen einmal täglich noch 

ein Kavaliersdelikt war, wird den Folgegenerationen von klein auf mitgegeben, was rich-

tig und was falsch am Speiseplan bzw. im Hygieneverhalten ist. Mit ein Grund, dass immer 

mehr Menschen ihren Speiseplan hinterfragen, ist aber auch, dass wir längst die Rechnung 

für die nicht immer optimale Ernährung während der vergangenen Jahrzehnte präsentiert 

bekommen haben, nämlich in Form gestiegener Zahl an Unverträglichkeiten. Warum unser 

Körper auch mit einem Zuviel an eigentlich durchaus wertvollen Produkten, wie etwa Wei-

zen, Probleme haben kann, erläutert übrigens – falls auch Sie Lust haben, etwas tiefer in 

dieses Thema einzusteigen – Yuval Noah Harari in seiner „Kurzen Geschichte der Mensch-

heit“ ganz großartig.

WERTVOLL. Wichtig und zum Teil bereits gelungen ist es jedenfalls, dass wir die Entschei-

dungen für oder gegen Lebensmittel mit Bedacht treffen. Und dies prägt natürlich auch den 

Markt ganz, ganz stark. Produkte mit besonderen Gesundheits-Aspekten beeindrucken der-

zeit mit deutlichem Wachstum – und versprechen zumeist auch attraktive Margen. Schließ-

lich ist den Konsument:innen die eigene Gesundheit etwas wert. Übrigens dürfte der Ge-

sundheits-Trend den Verbraucher:innen nicht die Lust auf Genussprodukte verdorben ha-

ben, ganz im Gegenteil: Der Süßwaren-Markt etwa zeigt sich mengenmäßig stabil, viele 

Hersteller starker Marken berichten uns sogar von guten Zuwächsen. Genau darauf sollte 

eine bewusste Ernährung ja auch abzielen, nämlich eine gesunde Balance zwischen Produk-

ten, die uns körperlich gut tun und jenen, die zwischendurch auch die Seele streicheln. bd
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  befragt für jede Ausgabe von  PRODUKT jeweils 500 Konsument:innen  
online über ihre Meinung zu den vielversprechendsten aktuellen Produktvorstellungen.Die aktuellen Produkteinführungen:launch

monitor

Manner 
Eiscreme

Napoli Dragee Keksi 
Schoko Brownie

iglo 
Lachs mit Sauce

1 36,1%Vöslauer  
1L-Flasche

2 32,9%iglo Gemüse in 
Papierverpackung

3 31,3%Manner  
Eiscreme

4 30,0%Milka 
Schmunzelhase weiß

5 28,8%extrême Cookie Cone 
Vanille & Karamell

KaufKauf-M-Motiveotive
Fragestellung: „Bitte geben Sie an, mit welchem dieser Begriffe 
Sie die jeweiligen Produkte am ehesten assoziieren.“

 Kaufbereitschaft 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

Geselligkeit
1. Winzer Krems Sandgrube 13 ................ 46,4%

2. Schlumberger Sparkling Spring .......... 45,4%

3. Corona Pfandflasche ............................ 42,9%

Gesundheit
1. iglo Gemüse in Papierverpackung ..... 54,8%

2. Activia Heidelbeere ............................... 54,2%

3. Actimel Pfirsich ...................................... 47,8%

Prestige
1. The Organics by Red Bull 

easy Lemon .............................................. 16,5%

2. BBQUE Whisky & Marille ....................... 14,5%

3. Schlumberger Sparkling Spring .......... 12,3%

Belohnung
1. Milka Schmunzelhase weiß .................. 66,9%

2. Manner Eiscreme .................................... 65,5%

3. extrême Cookie Cone  
Vanille & Karamell .................................. 64,3%

Funktionalität
1. Dixan Total 4+1 ........................................ 72,2%

2. Weißer Riese Universal Gel .................. 71,8%

3. Pro Natur Universalerde....................... 56,7%

Entspannung
1. Emmi Caffè Latte Popcorn ................... 21,4%

2. Meßmer Tee-Latte .................................. 20,4%

3. Lattella Wassermelone ......................... 18,3%

ProbierinteresseProbierinteresse
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:
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Gerold Idinger, Geschäftsführer Unilever Austria

Idinger: Wir sehen, dass auch in der aktuellen 

Situation starke Marken wichtige Impulsgeber 

und Frequenzbringer im Handel sind. Unseren 

Marken wird von den Konsument:innen gro-

ßes Vertrauen entgegengebracht und selbst-

verständlich halten wir weiterhin die Quali-

tät hoch. Marken sind damit in Zeiten der Krise, 

und davon haben wir beginnend mit der Co-

rona Pandemie viele erlebt, ein wichtiger An-

ker und geben Sicherheit und Orientierung 

beim Einkaufen. Das ist so, weil wir auch Ver-

antwortung übernehmen und Position zu ge-

sellschaftlich wichtigen Themen beziehen. 

Mit „Dove“ engagieren wir uns zum Beispiel 

für ein positives Selbstwertgefühl, mit „Ben 

& Jerry’s“, eine Marke, die für herausragen-

des Engagement steht, unter anderem für fai-

ren Handel und Klimaschutz. Das honorieren 

die Konsument:innen auch als einen über den 

Produktnutzen hinausgehenden Mehrwert. All 

das macht Marken – unsere Marken – attraktiv 

– auch für unsere Handelspartner.

PRODUKT: Unilever steht für starke und tra-
ditionelle Brands wie „Knorr“, „Omo“, „Dove“ 
oder „Eskimo“ – was macht das Unilever-Port-
folio über die Jahrzehnte so erfolgreich?  

Idinger: Wir haben ein breites Portfolio mit 

vielen herausragenden, etablierten Marken, in 

die wir kontinuierlich investieren und die viel-

fach für ihre Kategorien stehen. Sie haben da-

durch eine besondere Position im Alltag der 

Österreicher:innen. Zum Beispiel „Eskimo“: Mit 

„Jolly“, „Twinni“, „Magnum“ & Co. verbinden wir 

alle so viel positive Erinnerungen an schöne 

Sommermomente. Marken müssen aber auch 

immer spannend und relevant bleiben. Des-

halb halten wir das Innovationstempo hoch. 

Wir bringen aktuell im Eisbereich mehr als 25 

neue Produkte auf den Markt und wollen da-

mit, wie in den vergangenen Jahren, wieder die 

Top Innovationen stellen und das Kategorie-

Wachstum vorantreiben. Bei „Dove“ setzen wir 

auf innovative Technologien. Als Technologie-

führer im Deo-Bereich entwickeln wir paten-

tierte Formeln mit einzigartigem Wirkkomplex, 

die so für Kategorie-Wachstum sorgen. Unsere 

neue Unternehmensstruktur unterstützt diese 

Innovationskraft mit dem Fokus auf fünf star-

ke Kategorie-Bereiche. Damit können wir noch 

schneller auf Konsumententrends reagieren 

und gemeinsam mit unseren Kund:innen am 

Wachstum in den Kategorien arbeiten. 

PRODUKT: Unser Heftthema lautet dieses Mal 
„Healthy – der gesunde Megatrend“ – ein The-
ma, das Unilever bereits lange im Fokus hat und 
etwa durch gesündere Rezepturen umsetzt. 
Könnten Sie uns dazu ein paar Beispiele geben?

Idinger: Was die Konsument:innen derzeit 

bewegt sind Produkte, die ihrem gesteiger-

ten Ernährungsbewusstsein, einem moder-

nen Lifestyle und ihren Wünschen nach öko-

logischer Nachhaltigkeit entsprechen. Das 

macht sich natürlich auch in unserem Port-

folio bemerkbar: In den Food-Kategorien un-

terstützen wir das gesteigerte Bewusstsein 

für Ernährung und haben etwa mit den neu-

en „Knorr Bio“-Suppen und -Suppenwürfeln 

unser Angebot Richtung Bio erweitert – ohne 

dass die Konsument:innen dabei auf den Ge-

schmack des Originals verzichten müssen. Im 

Eisbereich hat Unilever sich dazu verpflichtet, 

Kindereis-Produkte verantwortungsbewusst 

zu kommunizieren und zu entwickeln; das be-

deutet u.a., dass jedes der gekennzeichneten 

Produkte pro Portion nicht mehr als 110 Kilo-

kalorien, nicht mehr als 3 Gramm gesättigte 

Fettsäuren und nicht mehr als 12 Gramm Ge-

samtzucker enthält. Bei „Ben & Jerry’s“ wer-

den nach Fairtrade-Standards gehandelte Zu-

taten wie Zucker, Kakao, Vanille, Bananen und 

Kaffee eingesetzt. „Ben & Jerry’s“ ist auch die 

erste Eismarke, die rückverfolgbaren Kakao 

über das Liefernetzwerk von „Tony’s Open 

Chain“ bezieht. Im Bereich Home Care verfol-

gen wir unverändert eine ambitionierte Nach-

haltigkeitsstrategie: Dabei haben wir uns vor-

genommen, über unser Innovationsprogramm 

PRODUKT: Lieber Herr Idinger, Sie haben die 
Geschäftsleitung von Unilever Austria in einer 
recht bewegten Zeit übernommen – wie geht 
es Ihnen heute damit & wie geht es Unilever 
generell in Österreich? 

Idinger: Das Jahr 2022 war natürlich von ei-

nem außergewöhnlichen Umfeld geprägt. 

Aber mit einem starken Team und einem gut 

aufgestellten Geschäft konnten wir erneut 

viel bewegen. Das hat mir auch den Start in 

der neuen Position leichter gemacht. Mit un-

seren starken Marken konnten wir wiederum 

wichtige Impulse in den Märkten setzen. Wir 

konnten neue Segmente aufbauen – Stich-

wort „vegan“ als Wachstumsmotor. Gleichzei-

tig stehen wir auch für Kontinuität. Wir inves-

tieren in einer Krise weiter in unsere Marken, 

setzen auf Innovationen und halten den Kurs 

bei wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit. 

Das macht uns am Ende auch erfolgreich in 

der Marktbearbeitung. Trotzdem: Auch wenn 

wir im Umsatz wieder zulegen konnten, ist 

die Kostensituation natürlich weiterhin ein 

bestimmendes Thema, das uns nach wie vor 

sehr beschäftigt.

PRODUKT: Wie steht Unilever Austria im in-
ternationalen Vergleich da? 

Idinger: Die österreichischen Shopper sind 

anspruchsvoll, sehr an Neuheiten interessiert 

und das in einem sehr entwickelten Markt. Da 

gibt es natürlich viele Learnings, die auch in 

einem internationalen Umfeld von Interes-

se sind.

PRODUKT: Die Unstimmigkeiten in den Preis-
verhandlungen zwischen Handel und Herstel-
lern Ende letzten Jahres waren kaum zu über-
sehen. Welche Strategien können hier wirk-
sam sein – warum sind Ihre Marken „es wert“? 

„Clean Future“ alle Wasch-, Putz- und Reini-

gungsmittel bis 2030 biologisch abbaubar so-

wie frei von nicht erneuerbarem Kohlenstoff 

herzustellen.

PRODUKT: Was sind dabei die größten Heraus-
forderungen? 

Idinger: Die Herausforderung dabei ist die-

sen Mehrwert entsprechend greifbar für den 

Shopper zu kommunizieren, damit der positi-

ve Beitrag auf den ersten Blick erkennbar ist. 

Und es braucht Geduld auch seitens der Han-

delspartner, damit sich neue Segmente, die auf 

Trendthemen aufsetzen, entwickeln können.

PRODUKT: Vegan und vegetarisch sind die 
großen Themen bei Ihren Food-Marken. Wa-
rum? Und wie viel Potential hat dieses Thema 
Ihrer Meinung nach noch? 

Idinger: Vegan ist „der“ Wachstumsmotor im 

Food-Bereich und dieser Trend wird sich auch 

in den nächsten Jahren fortsetzen, getragen 

nicht nur von Veganern, sondern auch von vie-

len Flexitariern. Das Bewusstsein für die po-

sitiven ökologischen Auswirkungen pflanzen-

basierter Ernährung steigt kontinuierlich. So 

erzeugt etwa pflanzenbasierte Eiscreme 40% 

weniger Emissionen als Milcheis. 2020 haben 

wir schon gesagt, dass wir auf globaler Basis 

den Umsatz mit pflanzenbasierten Fleisch- 

und Milchalternativen in den kommenden 5-7 

Jahren auf 1 Mrd. € steigern wollen, da sind wir 

auf einem guten Weg. Mit „The Vegetarian But-

cher“ sind wir erfolgreich in das neue Segment 

der pflanzenbasierten Fleischalternativen ein-

gestiegen und erweitern laufend das Produkt-

portfolio – schon bald mit zwei weiteren, star-

ken Neuheiten. Bis 2030 wollen wir im Eisbe-

reich 20% vegane Eiscreme verkaufen. Und im 

Food-Bereich ist schon jetzt jedes fünfte Pro-

dukt vegan.

PRODUKT: Gesunde Ernährung & ausgewoge-
ner Lebensstil – inwieweit prägt das auch Ihr 
persönliches Konsumverhalten?

Idinger: Ich versuche regelmäßigen Sport und 

Bewegung in die Arbeitswochen zu integrie-

ren. Ernährungstechnisch ist mir ausreichend 

Zeit für ein gesundes Frühstück und ein redu-

zierter Fleischkonsum wichtig. Damit würde 

ich mich auch zur wachsenden Zielgruppe der 

Flexitarier zählen und kann mich gut in unse-

rem Sortiment bedienen – manchmal auch mit 

einem „Magnum“, für den kleinen Genussmo-

ment zwischendurch, der auch sehr wichtig ist. 

PRODUKT: Danke für das Gespräch! ks/bd

Wachstumsmotor Marke 
Warum es gerade in Zeiten, die nicht zum fröhlichen Shoppen einladen, ganz 
besonders wichtig ist mit Innovationen und einem sinnvollen Mehrwert präsent 
zu sein, erzählt Gerold Idinger, Geschäftsführer Unilever Austria, im PRODUKT-
Interview.
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Richtig wachsen
Umwelt- und Klimaaspekte prägen das Tun der Lebens-
mittel-Branche derzeit ganz massiv. Selbstverständlich 
müssen diese auch bei der führenden Fachmesse, der 
Anuga, abgebildet werden. Deren Leitthema lautet 
heuer deshalb „Sustainable Growth“.

Die aktuellen Rahmenbedingungen für die Ernährungswirt-

schaft sind bekanntermaßen herausfordernd: So gilt es 

etwa, die Versorgung der bis 2050 auf rund 10 Mrd. Men-

schen wachsenden Bevölkerung insbesondere mit Proteinen si-

cherzustellen. Klimawandel, Wasser- und Energieknappheit sowie 

der Verlust der biologischen Vielfalt setzen allerdings die Land-

wirtschaft unter Druck. Verschärfend hinzu kommen Lieferket-

tenprobleme und gestiegene Kosten. Der Bedarf an Innovationen 

und Lösungen, die als Antwort auf diese Herausforderungen tau-

gen, ist daher groß.

UMFASSEND. Jede Menge Input und Know-how rund um dieses 

Thema will die diesjährige Anuga liefern, etwa durch das Kongress- 

und Eventprogramm. Dass man als neuen Partner EIT Food, Eu-

ropas führende Initiative für Lebensmittelinnovationen, an Bord 

geholt hat, wird zusätzlich dazu beitragen, die Anliegen der Bran-

che auf unterschiedliche Weise zu präsentieren und zu diskutieren. 

Abgedeckt werden dabei z.B. die Sustainable Development Goals 

(SDGs), Nachverfolgbarkeit von Lieferketten, klimafreundlichere 

Produktion, Food Waste sowie Wege hin zu einem zirkulären Le-

bensmittelsystem. Aber auch technologischen Fortschritten wird 

der entsprechende Raum auf der Messe gegeben.

VOLLES HAUS. Die Besucher:innen erwartet jedenfalls wieder ein 

vielfältiges Programm: 98% der Ausstellungsflächen sind bereits 

vergeben. Neben den Messeständen der Hersteller kann man sich 

auch auf Sonderschauen wie der Anuga taste Innovation Show, 

Meet more Meatless oder Dairy Alternatives informieren.  bd

SENNA
Per 1. Jänner stieg Stefan Weber in die Geschäftsfüh-
rung von Senna auf. Der 62-Jährige ist seit 1984 für 
das Unternehmen tätig; nun verantwortet er als Ge-
schäftsführer die Bereiche Produktion, Technik, QM/
QS und Produktentwicklung. Weber folgt in dieser 
Position auf Felix Uitz, der mit 31.12. aus dem Unter-
nehmen schied. 

ANUGA
Jan Philipp Hartmann übernimmt zum 1. April die Po-
sition des Directors Anuga bei der Koelnmesse. Der 
38-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung als 
Vertriebsmanager der Süßwarenmesse ISM Middle 
East sowie der ISM. Ab April verantwortet Hartmann 
die direkte Steuerung und Entwicklung der Lebens-
mittelmesse Anuga in Köln. 

KÄSEREBELLEN
Per 1. April haben die Käserebellen mit Emanuel Bär 
einen neuen Vertriebsleiter in Deutschland. Der ge-
lernte landwirtschaftliche Facharbeiter, Bäcker- und 
Eismeister ist bereits seit zehn Jahren in der Milch-
branche tätig; zuletzt war der 44-Jährige beim Sa-
liter Milchwerk für Marketing und Vertrieb verant-
wortlich. 

RESCH&FRISCH
Mit Alexandra Mischer hat Resch&Frisch eine neue 
Verkaufsleitung für Privatkund:innen in Österreich. 
Die gebürtige Oberösterreicherin startete 2017 ihre 
Karriere bei Resch&Frisch in Wels; 2021 stieg sie zur 
Marketingleiterin auf. In ihrer neuen Position wird die 
Verschmelzung der On- und Offline-Welt im Verkauf 
im Fokus stehen.

EWP
In Vorbereitung auf die Einführung des Pfandsys-
tems für Einweggetränkeverpackungen in Öster-
reich per 1. Jänner 2025 gründete der Trägerverein 
Einwegpfand eine Organisationsplattform für das 
Pfandsystem. Als Geschäftsführer fungieren die 
langjährigen Branchenexperten Monika Fiala und 
Simon Parth. Fiala war u.a. 15 Jahre bei Coca-Cola 
Hellenic in verschiedenen Führungspositionen im 
Marketing und Verkauf tätig; 2017 übernahm Fiala 
die Geschäftsführung von Waldquelle Mineralwas-
ser. Parth startete seine Karriere bei Rauch Frucht-
säfte, wo er z.B. den Aufbau der Rauch Juice Bars ver-
antwortete. Seit 2016 leitet er das Export-Übersee 
Geschäft.Verbessern 

oder weglassen
Was Verpackungen angeht, so ist in der FMCG-Branche seit 
geraumer Zeit ein Wandel im Gange. Wo immer es möglich 
ist, werden die Hüllen der Produkte optimiert. Nestlé zog 
nun eine Zwischenbilanz über bereits erreichte Meilensteine.

Das Ziel ist klar: Bis 2030 will Nestlé die eigenen Treibhausgas-

emissionen halbieren. Und 2050 soll dann diesbzgl. gar die Net-

to-Null erreicht sein. Verpackungs-Optimierung stellt dabei ei-

nen ganz wesentlichen Hebel dar, schließlich machten die Packagings 

im Jahr 2018, das hier die Vergleichsbasis darstellen soll, rund 11% des 

CO2-Fußabdrucks aus. So wird angestrebt, 100% der Verpackungen re-

cycelbar oder wiederverwendbar zu gestalten, der Einsatz von Neu-

plastik soll um ein Drittel reduziert werden. 2 Mrd. Schweizer Franken 

werden investiert, um den Einsatz von recyceltem Kunststoff und die 

Entwicklung innovativer Verpackungslösungen zu forcieren, wie be-

reits 2020 angekündigt wurde.

STATUS QUO. Der Stand der Dinge heute ist folgender: 81,9% von Nest-

lés Plastikverpackungen sind fürs Recycling designt. Der Einsatz von 

Neuplastik konnte gegenüber 2018 um 10,5% reduziert werden. Denn 

mehr Nachhaltigkeit, gerade im Packaging-Bereich, ist Nestlé ein wich-

tiges Anliegen, wie Österreich-Geschäftsführer Cédric Boehm aus-

führt: „Als führendes Unternehmen im Bereich Lebensmittel ist es Teil 

unserer Unternehmensstrategie, uns für eine nachhaltige Zukunft ein-

zusetzen. Jede Verpackung, die wir einsparen oder recycelbar machen, 

ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Wir sind fest 

entschlossen, unsere Ziele zu erreichen und einen positiven Beitrag zur 

Bekämpfung des Klimawandels zu leisten.“ Bei einigen Brands gab es 

bereits bedeutende Umstellungen. So sind etwa „Smarties“ oder auch 

„Nesquik“ bereits in recycelbaren Papierverpackungen erhältlich. Wo 

Kunststoff unvermeidbar ist, sollen künftig Monomaterialien (d.h. Ver-

packungen aus nur einer Plastik-Art) zum Einsatz kommen, denn nur so 

sind etwa Folien gut recycelbar. Bei den „Maggi Guten Appetit“-Suppen, 

den Portionsbeuteln von „Purina Gourmet Mon Petit“ und den Stand-

up-Pouches von „Purina One“ wurde dies bereits umgesetzt. Auch bei 

Kaffeekapseln von „Nespresso“, „Starbucks“ und „Nescafé Farmers Ori-

gins“ bemüht man sich, CO2-Emissionen klein zu halten und verwendet 

80% recyceltes Aluminium. Weil weniger in Sachen nachhaltiger Ver-

packung mehr ist, sucht man außerdem im gesamten Sortiment stets 

nach Wegen, generell weniger Material einzusetzen, z.B. indem über-

flüssige Kunststoffdeckel, Zubehörteile, Schichten oder Folien weg-

gelassen werden.

INFRASTRUKTUR. Damit unvermeidbare Verpackungen bestmöglich 

im Kreislauf bleiben, bedarf es natürlich einer rund laufenden Samm-

lung und der entsprechenden Recycling-Anlagen. Deshalb engagiert 

sich Nestlé auch beim Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur, indem 

man mit den zuständigen Behörden zusammenarbeitet. Wo die allge-

meinen Systeme noch nicht ausreichen, stellt man selbst das Nötige 

auf die Beine. So ist das Unternehmen der Tatsache, dass kleine Ver-

packungen wie Kapseln von vielen Sortieranlagen nicht effektiv aus-

sortiert werden können, mit der Schaffung eines eigenen Systems bei 

„Nespresso“ entgegengetreten. Auf diese Weise können die Kapseln zu 

100% in die Aluminiumproduktion zurückgeführt werden. Darüber hi-

naus wird auch der Kaffeesud wiederverwertet, indem in Kläranlagen 

daraus Biogas gewonnen wird.

ÜBERZEUGEND. Last but not least will Nestlé auch die 

Verbraucher:innen für das Thema Recycling gewinnen. Zu diesem 

Zwecke ist man als Partner der Plattform „Verpackung mit Zukunft“ 

sowie der App „Digi-Cycle“, die von der ARA ins Leben gerufen wurde, 

aktiv.  bd

Damit Kaffeekapseln optimal recycelt werden können,  
hat „Nespresso“ ein eigenes System ins Leben gerufen.

Nestlé stellt immer mehr Produkte auf nachhaltigere Verpackungs-
lösungen um –  die „Smarties“-Rolle ist längst aus Papier.
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BOTTLE BATTLE
Zwar hatte auch die PET to PET Recycling Ös-

terreich GmbH 2022 mit Herausforderungen 

hinsichtlich Teuerungen und Rohstoffverfüg-

barkeiten zu kämpfen, konnte aber dennoch 

eine positive Bilanz ziehen: Rund 32.900t PET-

Material wurden im Kreislauf gehalten, was 

20% über der Verarbeitungsmenge von 2021 

liegt. Um zukunftsfit zu sein, soll der Betrieb 

in Müllendorf heuer mit einer 6.400m2 gro-

ßen Photovoltaikanlage ausgestattet werden.

Die PET to PET-GF Christian Strasser und 
Thomas Billes verzeichneten 2022 eine neue 
Rekordmenge an recyceltem PET.

Gute Trennungsgründe
Allerorts werden von den Markenartiklern derzeit Verpackungen hinsichtlich ihrer 
Recyclingfähigkeit optimiert. Stellt sich die Frage, inwieweit die Konsument:innen 
überhaupt für noch bessere Mülltrennung zu gewinnen sind. Die ARA hat dies in 
einer Studie hinterfragt.

Der Fokus der Studie, die im Auftrag der 

Altstoff Recycling Austria (ARA) von 

Integral durchgeführt wurde, lag auf 

den sog. Sinus-Milieus. Dies sind Gruppen von 

Menschen mit ähnlichen Werten und einer 

vergleichbaren sozialen Lage – innerhalb de-

rer man sich üblicherweise auch hinsichtlich 

der Einstellung in Sachen Abfalltrennung ei-

nig ist. Durch diese Betrachtungsweise woll-

te die ARA insbesondere herausfinden, wo 

bzw. in welchen Bevölkerungsgruppen noch 

Potentiale hinsichtlich der Verbesserung der 

Recyclingquoten verortet sind und wie man 

diese Personen noch besser motivieren könn-

te. Über alle Milieus hinweg betrachtet, ist das 

Fazit der Studie grundsätzlich positiv, wie ARA-

Vorstand Harald Hauke zusammenfasst: „Wir 

sehen, dass sich das Bewusstsein für Abfall als 

Wertstoff verändert hat.“ Tatsächlich zählt die 

Abfalltrennung in den allermeisten Haushal-

ten inzwischen zur täglichen Routine: Neun 

von zehn Menschen trennen ihren Abfall. 30% 

trennen mehr als noch vor vier Jahren. Dafür 

gibt es mehrere Gründe: 52% geben an, dass 

dies auf ihrer veränderten Einstellung zum Kli-

maschutz basiert, 41% nennen die Vereinfa-

chung der Systeme als Ursache, für 39% sind 

bessere Informationen ausschlaggebend und 

für 34% mehr Platz im Haushalt. Am höchsten 

ist die Sammelmoral bei Altpapier (89%), dahin-

ter folgen Glasflaschen (85%), Batterien (80%), 

defekte Elektronikgeräte (80%) sowie Kunst-

stoffgetränkeflaschen (79%).

POTENTIAL. Um auf die sog. Sinus-Milieus zu-

rückzukommen: Die größten Mengen an nicht 

getrennt gesammeltem Abfall fallen bei den 

Hedonist:innen und in der Adaptiv-Pragma-

tischen Mitte (entsprechen dem neuen Main-

stream) an. Überdurchschnittlich ausgeprägt 

ist das Trennverhalten hingegen bei den Kon-

servativ-Etablierten und Traditionellen sowie 

bei den Postmateriellen. Die ARA sieht auf-

grund der Studienergebnisse insbesondere 

beim neuen Mainstream noch hohes Potenti-

al, weshalb man insbesondere dieser Gruppe 

Recycling als niederschwelligen und eigentlich 

selbstverständlichen Beitrag zum Klimaschutz 

näherbringen möchte. Ein wichtiger Schritt in 

diese Richtung wurde bereits getan. Harald 

Hauke: „Mit der Vereinheitlichung der Samm-

lung von Kunststoffverpackungen in ganz Ös-

terreich setzen wir seit 1. Jänner 2023 einen 

wichtigen Schritt zur Vereinfachung und für 

mehr Convenience in der Mülltrennung.“ Bei 

den Hedonist:innen hingegen, die oft spaß-

orientiert und momentbezogen agieren, be-

darf es anderer Hebel. Hier kann etwa die App 

„Digi-Cycle“ ein sinnvoller Ansatz sein. Damit 

lässt sich (z.B. durch Scannen des Barcodes) 

herausfinden, wie ein konkretes Produkt ent-

sorgt wird, außerdem sorgen Prämien für den 

nötigen Fun-Faktor. bd

ARA-Vorstand Harald Hauke will noch mehr 
Menschen zum Abfalltrennen motivieren.

Die EuroShop 
2023 bot 
wieder 
jede Menge 
Inspirationen.

Der Termin 
für die nächste 
EuroShop steht 
bereits fest.

Glas punktet mit natürlichen Rohstoffen und 
ist die beste Wahl für die Gesundheit.

Immer mehr Konsument:innen achten beim 
Einkauf auf das Material der Verpackung.  

>>

 
 
 

FACTSHEET SINUS-MILIEUS® 

 
Von Pflicht und Akzeptanzwerten (1950er), hohen Status- und Besitzan-
sprüchen (1960er), dem Drang nach Freiheit und Selbstverwirklichung 
(1970er) über den Wunsch nach Genuss und Individualisierung (1980er), 
Multi-Optionalität und den Umgang mit steigender Komplexität (1990er) 
zu Regrounding (2000+) – der gesellschaftlicher Wertewandel hat sich 
die letzten Jahre von Tradition über Modernisierung hin zur Neuorientie-
rung verändert. 

 
Leitmilieus: 
11 % Konservativ-Etabliertes Milieu 
Alte struktur-konservative Elite 

 
11 % Postmaterielles Milieu 
Die weltoffenen Kritiker:innen von Gesellschaft und Zeitgeist 
 
9 % Milieu der Performer  
Die global orientierte und fortschrittsoptimistische moderne Elite 
 

Sinus-Milieus sind ein Gesell-
schaftsmodell. Sie fassen 
Menschen mit ähnlichen Wer-
ten und einer vergleichbaren 
sozialen Lage zu „Gruppen 
Gleichgesinnter“ zusammen. 
Die Sinus-Milieus verdeutli-
chen, was die verschiedenen 
Lebenswelten in unserer Ge-
sellschaft bewegt (Werte, Le-
bensziele, Lifestyles, Konsum, 
Wohnumfeld, etc.) 

 

Das Modell beruht auf Grund-
orientierungen (Alltagsbe-
wusstsein, Lebensführung, Le-
bensziele als aktive Dimen-
sion) und bezieht die soziale 
Lage, also Einkommen, Bil-
dung, Beruf (als passive Di-
mension) mit ein. 
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SINUS-MILIEUS
Sinus-Milieus sind Gruppen Gleich-
gesinnter, die sich in Lebensauffas-
sung und Lebensweise ähneln, z.B. im 
Konsum, Geschmack, Wohnumfeld,…

Geschäftig
1.830 Aussteller haben Anfang März 
auf der EuroShop in Düsseldorf wieder 
all das gezeigt, was für einladende, 
umsatzstarke und nachhaltige Läden 
wichtig ist. Die Veranstalter zogen ein 
zufriedenes Fazit.

Mehr als 81.000 Fachbesucher:innen aus 

allen fünf Kontinenten sind anlässlich 

der EuroShop nach Düsseldorf ge-

reist, um sich wieder persönlich auf globaler 

Ebene auszutauschen. Viel positives Feedback 

gab es dabei insbesondere für die Innovations-

kraft der ausstellenden Unternehmen. „Sie wa-

ren wieder einmal der Magnet für die gesamte 

Branche“, konstatiert Erhard Wienkamp, Ge-

schäftsführer der Messe Düsseldorf. Aber auch 

mit dem Publikum zeigt sich Wienkamp über-

aus zufrieden: „Auf Besucherseite beeindruck-

te die EuroShop erneut mit ihrer hohen Inter-

nationalität und konnte einen weiteren Anstieg 

der Entscheidungskompetenz des Messepubli-

kums verzeichnen.“

EMOTIONAL. Erfreulich war auch die Tatsa-

che, dass sich die Besucher:innen durchaus 

investitionsbereit zeigten. Kein Wunder, auf 

der Messe gab es jede Menge Inspirationen, 

die stationäre Geschäfte in Erlebniswelten 

verwandeln und die Kund:innen auf emoti-

onaler Ebene ansprechen. Aber auch neue 

Möglichkeiten in Sachen Digitalisierung wa-

ren natürlich wieder ein bedeutendes Thema. 

Nicht vernachlässigt wurde das Thema Nach-

haltigkeit, das sich wie ein roter Faden durch 

alle Bereiche der Messe zog. Zu entdecken gab 

es etwa biologisch abbaubare Ladenbaumateri-

alien oder auch Schaufensterfiguren aus Ocean 

Waste basierten Rohstoffen.  bd

Verpackungen schützen ihren Inhalt 

vor schädlichen Einflüssen. Doch was, 

wenn die Verpackung selbst ihren Inhalt 

verunreinigt? Chemikalien, die über Verpackun-

gen in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, so-

genannte Food Contact Chemicals (FCCs), kön-

nen in den Inhalt migrieren. Nicht immer ist das 

für Konsument:innen gefährlich, doch immer 

wieder finden sich in Lebensmittelproben auch 

nachweislich gesundheitsschädliche Stoffe. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie1  zeigte so-

gar, dass rund 65% von 2.881 in Lebensmittel-

verpackungen nachgewiesenen FCCs bislang 

nicht in der internationalen Datenbank für FCCs 

registriert waren. Dementsprechend ist auch 

ihre Wirkung auf den menschlichen Körper bei 

Verzehr nicht erforscht.

GLAS BIETET BESTÄNDIGEN SCHUTZ. Eine 

weitere bemerkenswerte Erkenntnis der Stu-

die: Kunststoffe schieden mit 1.975 Chemikali-

en mit Abstand die meisten Verunreinigungen 

Glasklare Vorteile 
für die Gesundheit

„Nehme ich mit meinen Lebensmitteln 
schädliche Chemikalien aus der Verpa-
ckung zu mir?“ Diese Frage beschäftigt 
viele Verbraucher:innen. Neue Studien 
zeigen, dass Kunststoff- und Metallver-
packungen möglicherweise höhere Ge-
sundheitsrisiken darstellen als bislang 
bekannt. Und welches Material die mit 
Abstand gesündeste Wahl für Lebens-
mittelverpackungen ist: Glas. 

aus, dicht gefolgt von Metallen. In Glas fanden 

sich lediglich 47 größtenteils erforschte FCCs. 

Denn Glas besteht aus wenigen, natürlichen 

Rohstoffen und ist inert. Es reagiert also nicht 

mit den verpackten Lebensmitteln und zer-

fällt im Gegensatz zu Kunststoffen nicht mit 

der Zeit. Es hat also kein Ablaufdatum, sondern 

schützt Inhalte langfristig und nachhaltig vor 

Verunreinigung. Diese Eigenschaften machen 

Glas zum unangefochtenen Champion für Le-

bensmittelverpackungen und für die Gesund-

heit von Konsument:innen. 

1 Vgl. Geueke, B. et al. Systematic evidence on migrating and extractable food contact chemicals: Most chemicals detected in food contact materials are not listed for use, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022
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Nebenwirkungen erwünscht
Der Verbraucher:innenwunsch nach Getränken mit gesundheitlichem Zusatznut-
zen ist kein ganz neuer mehr, die Umstände der letzten Jahre haben diesem Trend 
jedoch nochmal zusätzliche Relevanz verliehen. Der Markt mit seinen vielfältigen 
Teilnehmern sorgt dabei nicht nur bei den Konsument:innen für Wohlbefinden.

Wie wichtig die Gesundheit ist, haben 

wir alle während der vergangenen 

drei Jahre am eigenen Leib erfah-

ren. Auch dass krankheitsbedingte Ausfälle das 

große Ganze recht schnell ins Wanken bringen 

können, ist nach drei Jahren Pandemie wirk-

lich allen bewusst. „In den vergangenen Jah-

ren ist der bewusste Umgang mit der eigenen 

Gesundheit deutlich breiter in der Gesellschaft 

angekommen“, befindet Yvonne Haider, Lei-

tung Marketing, PR & Innovation bei Vöslauer. 

Bei Maresi sieht man das ähnlich: „Gesunde Er-

nährung ist ein Trend, der in den letzten Jahren 

viel an Bedeutung gewonnen hat und der vor 

allem durch die Pandemie vorangetrieben wur-

de“, so Maja Anicic, die als Junior Brand Manager 

Partner Brands wie u.a. „isostar“ betreut. Aus 

einer Studie der FMCG-Gurus berichtet uns Li-

via Wiesbauer, Marketing Manager Eckes-Gra-

nini Austria: „46% der Verbraucher:innen welt-

weit geben an, dass sie auch nach der Pandemie 

einen proaktiven Ansatz verfolgen wollen, um 

ihre Gesundheit zu verbessern und ihr Immun-

system zu stärken.“ Gefragt sind deshalb heute 

mehr denn je Lösungen, die auf einfache Weise 

einen Beitrag leisten, Körper und Geist gesund 

durch schwierige Zeiten zu bringen. Getränke, 

die den gewünschten Benefit an Bord haben, 

stehen besonders hoch im Kurs. So berichten 

uns jene Hersteller, die in diesem Segment ak-

tiv sind, unisono von guten Geschäften. Vös-

lauer etwa bietet seit 2020 mit „Balance Juicy 

Plus“ Produkte mit besonderem Mehrwert an. 

Yvonne Haider: „Die hohe Nachfrage nach un-

seren Produkten mit Zusatznutzen, die das per-

sönliche Wohlbefinden fördern, zeigt, dass wir 

wagandha sowie L-Tyrosin. Die besondere Zu-

sammensetzung soll ebenfalls dabei helfen, 

Müdigkeit in Schach zu halten, für eine norma-

le Funktion des Nerven- und Immunsystems 

sorgen, aber auch eine normale psychische 

Funktion unterstützen. Den bestehenden Ge-

schmacksrichtungen „Kokosnuss“, „Wasserme-

lone Minz“ und „Yuzu Grapefruit“ stellt man nun 

noch die Sorte „Pfirsich“ zur Seite.

SPORTLICH. Sportler:innen haben ja üblicher-

weise ein ausgeprägtes Gesundheits-, aber 

auch Ernährungsbewusstsein – aber auch 

besondere Bedürfnisse, die man gut durch 

entsprechende Durstlöscher erfüllen kann. 

Vöslauer erweitert deshalb dieser Tage sein 

Sortiment um „Vöslauer Sport + Magnesium“, 

ein Mineralwasser ohne Kohlensäure, das zu-

sätzlich rund 250mg Magnesium enthält, was 

insbesondere für Bewegungsfreudige sinnvoll 

sein kann.

POWER. In erster Linie an sportliche 

Konsument:innen richtet sich auch die Mar-

ke „isostar“ (im Vertrieb von Maresi), schließ-

lich versorgen die Produkte dieser Brand den 

Körper mit genau jenen Inhaltsstoffen, die man 

vor, während oder nach einer Trainingseinheit 

braucht. Der letzte Neuzugang im Sortiment 

war ein Bio-Getränkepulver mit Zitronen- und 

Limettengeschmack, das darüber hinaus noch 

die Superfrucht Acerola an Bord hat, die durch 

ihren hohen Anteil an Vitamin C für einen nor-

malen Energiestoffwechsel sorgt und zudem 

zur Verringerung von Ermüdung beiträgt.

ELEMENTAR. Auch Eisen ist für Sportler:innen 

besonders wichtig, aber auch Vegetarier:innen 

und Veganer:innen bzw. aufgrund der Menstru-

ation generell Frauen sollten ihren Bedarf an 

diesem Spurenelement im Blick haben. Nach 

Schätzungen der WHO leiden weltweit über 

30% der Bevölkerung an Eisenmangel. Abhilfe 

will Rauch durch eine Line Extension der „happy 

day immun“-Linie schaffen. Der fruchtige Mix 

aus Apfel, Granatapfel, Traube, Kirschen und 

Beeren soll – denn dies ist die Aufgabe von Ei-

sen im Körper – bei der Bildung roter Blutkör-

perchen unterstützen. 1L „happy day immun 

Eisen“ enthält 21mg des Spurenelements, so-

mit deckt ein 250ml-Glas mehr als ein Drittel 

des täglichen Bedarfes. Außerdem bietet „hap-

py day“ auch funktionale Säfte in den Varian-

ten „Vital“ (mit Vitamin D), „Plus“ (mit Vitamin 

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

Calcium).

Für Fruchtsaft mit Gesundheits-Plus steht 

seit jeher auch die Marke „hohes C“ (Eckes-

Granini). Unterstrichen hat man diese Positi-

onierung vor einigen Jahren mit der Einfüh-

rung der Subline „hohes C Plus“, die Produkte 

mit unterschiedlichen Benefits umfasst, z.B. 

„Eisen“, „Immun“ oder „Calcium“. 

SHOT TO THE TOP. Das junge Segment der 

Shots profitiert natürlich ebenfalls massiv 

vom gestiegenen Gesundheitsbewusstsein. 

„Shots entwickeln sich im Gesamtmarkt mit 

anhaltend starker Wachstumsdynamik, was zu 

+26% Steigerung im Wert im Jahresvergleich vs. 

2021 führt“, schildert Eckes-Granini Marketing 

Manager Livia Wiesbauer bezugnehmend auf 

Nielsen-Daten (Anm.: LEH inkl. H&L, FY 2022). 

Eckes-Granini selbst kann auf eine sehr gute 

Entwicklung der 2021 eingeführten und letz-

tes Jahr erweiterten Linie der „hohes C Super 

Shots“ (Sorten: „Immun“, „Antiox“ und „Ener-

gie“) verweisen. Wiesbauer: „Das Trio performt 

weiterhin mehr als erfreulich und verzeichne-

te 2022 einen wertmäßigen Marktanteil von 

14,7% im Shot-Segment – das macht ‚hohes 

C’ bereits kurz nach der Markteinführung zur 

zweitstärksten Marke im Segment.“

Höllinger offeriert ebenfalls ein drei Varian-

ten umfassendes „Shot“-Sortiment mit unter-

schiedlichen Inhaltsstoffen. Die Sorte „Immun 

Plus“ enthält beispielsweise Ingwer und Vita-

min C aus der Acerola-Frucht, der „Cell-Care 

Plus“-Shot wiederum ist reich an Antioxidan-

tien, die vor oxidativem Stress schützen und 

der „Oxymel“-Shot aus Sauerhonig wirkt ver-

dauungsfördernd, basisch und isotonisch.

AUSBLICK. Dass das Angebot an Functional 

Drinks mit Gesundheits-Plus groß ist, hat ei-

nen guten Grund, so Gerhard Höllinger, GF IMS 

Höllinger GmbH: „Wir sehen in Marktforschung 

und Recherchen, dass die privaten Konsum-

ausgaben für die Kategorie Gesundheit stark 

gestiegen sind.“ Und die Branche ist sich einig, 

dass das Interesse an entsprechenden Produk-

ten so schnell nicht abflauen wird – ganz im 

Gegenteil. „Laut den Prognosen soll sich der 

Markt weiterhin sehr positiv entwickeln und die 

Nachfrage steigen: Während der Absatz 2023 

um über 7% wachsen soll, wird beim Umsatz 

eine Steigerung von fast 38% erwartet“, meint 

etwa Maja Anicic, Maresi, bezugnehmend auf 

Daten von Statista. Getränke mit gesundheit-

lichem Mehrwert für die Konsument:innen und 

wirtschaftlichem Mehrwert für Hersteller und 

Handel haben also zweifellos noch jede Menge 

Potential.  bd

damit absolut den Durst der Zeit getroffen ha-

ben.“ Dies bestätigen auch die Marktzahlen, so 

Haider: „Nearwater-Getränke mit Benefit, also 

mit Vitaminen, Mineralien, Koffein, Protein etc., 

zeigen mit einem Umsatzplus von rund 58% ei-

nen eindeutigen Aufwärtstrend und wachsen 

überproportional zum gesamten Near Water-

Markt, der mit +13% ebenfalls deutlich zulegt.“ 

(Anm.: Quelle = Nielsen, LEH exkl. H/L, Near Wa-

ter + Near Water mit Benefit = von Vöslauer de-

finierte Kategorie, Umsatz 2022). Weitere Im-

pulse für dieses Segment liefert Vöslauer nun 

mit den Neueinführungen „Vöslauer Pfirsich-

Lime Plus Zink“ sowie „Ingwer-Lemon Plus Kof-

fein“, jeweils in der 0,75L-Flasche.

VITALISIEREND. Die Waldquelle schlägt mit 

zwei Produktneuheiten in eine ähnliche Kerbe: 

Ergänzend zum letztes Jahr lancierten „Wald-

quelle immun“, also mit besonderen Inhalts-

stoffen und fruchtigem Geschmack ange-

reichertem Mineralwasser, bringt man dem-

nächst die Varianten „happy“ und „vital“ in den 

Handel, in unterschiedlichen Geschmacks-

richtungen und reich an verschiedenen Vita-

minen sowie Zink sollen sie allesamt positive 

Auswirkungen auf den Energiestoffwechsel 

haben, Müdigkeit verhindern und das Immun-

system stärken. 

HI HYE. Mehr Auswahl gibt es jetzt auch beim 

Flavoured Functional Water „hye“. Dieses ent-

hält eine Vielzahl an Vitaminen, Mineralien, 

Frucht- und Pflanzenextrakten, Ginkgo, Ash-
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Healthy  b  
DER GESUNDE MEGATREND

||  Wir sehen in Marktforschung 

und Recherchen, dass die pri-

vaten Konsumausgaben für 

die Kategorie Gesundheit stark 

gestiegen sind. ||
Gerhard Höllinger, GF IMS Höllinger GmbH

||  Nearwater-Produkte mit 

Benefit zeigen einen eindeutigen 

Aufwärtstrend und wachsen 

überproportional zum gesamten 

Near Water-Markt. ||
Yvonne Haider, Leitung Marketing,  

PR & Innovation bei Vöslauer

||  Laut den Prognosen soll sich 

der Markt weiterhin sehr positiv 

entwickeln und die Nachfrage 

steigen. ||
Maja Anicic,  

Brand Manager Partner Brands bei Maresi
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Waldquelle

WIRKT
Ergänzend zum letztes Jahr lancierten „Wald-

quelle immun“ kommen nun die Functional 

Drinks „Waldquelle happy“ und „vital“ auf den 

Markt. Das sanfte Mineralwasser ist in beiden 

Varianten mit unterschiedlichen Vitaminen an-

gereichert. „happy“ soll u.a. Müdigkeit verrin-

gern, die Variante „vital“ soll sich u.a. positiv auf 

die Sehkraft auswirken. Alle drei Varianten wer-

den nun in der 0,33L-Dose angeboten. 

hye

BESSER FUNKTIONAL
Mit einer verbesserten Rezeptur und einer neuen 

Sorte macht nun das flavoured functional water 

von „hye“ von sich reden. Der Lifestyle-Drink 

mit Ashwagandha, L-Tyrosin und Ginkgo enthält 

außerdem die Vitamine B12 und C sowie Zink und 

hilft somit dabei, die tägliche Dosis an Spuren-

elementen zu sich zu nehmen. Mit der neuen 

Sorte „Pfirsich“ wird das Sortiment um eine 

fruchtige Variante ergänzt. 

The Organics by Red Bull

FRESH
Red Bull erweitert sein Sortiment an Premium-

Erfrischungsgetränken in Bio-Qualität: So ist die 

Linie „The Organics“ ab sofort um die Variante 

„easy Lemon“ reicher. Diese kommt mit Zitro-

nen- und Limettennoten mit Zitrusakzenten, 

was ein erfrischendes und angenehm säuerli-

ches Geschmacksprofil ergibt. Erhältlich ist „The 

Organics by Red Bull“ in der Sorte „easy Lemon“ 

in 250ml-Dosen sowie -Glasflaschen. 

bang

ZUM AUFTANKEN
Hinter dem klingenden Namen „bang“ steckt ein 

neuer Energy Drink speziell für die Generation Z. 

Die Neuheit enthält keinen Zucker, keine Kohlen-

hydrate, keine Farbstoffe und auch keine Kalorien. 

Dafür punktet „bang“, passend zum Slogan „Fuel 

Your Destiny“, mit natürlichem Koffein und dem 

Aminosäurenkomplex BCAA. Zu haben in den Sor-

ten „Bangster Berry“, „Candy Apple Crisp“ sowie 

„Peach Mango“. 

Capri-Sun & bubbles

GAR NICHT STILL
„Capri-Sun & bubbles“ hat ein Rundum-Update 

erhalten und geht mit einem neuen Design an 

den Start. Zugleich wurden auch die Rezeptu-

ren optimiert – so punkten die Getränke nun, 

Konsumentenwünschen folgend, mit einem in-

tensiveren Geschmack. Neu in der prickelnden 

Linie ist die Variante „Kirsche“, die auch bei den 

stillen „Capri-Sun“-Varianten zu den Topsellern 

zählt. 

true fruits x Kinder Em-eukal

ANTI-ÄÄÄÄHM
Passend zur Erkältungszeit kehrt – nach einem 

Jahr Pause – die Kooperation von True fruits 

und Dr. C. Soldan zurück in die Kühlregale: Der 

„Kleine true-fruits mentol-shot“ im humorvoll 

designten 99ml-Fläschchen ist ein Shot aus 

Kirsche, Süßholzwurzel und Menthol – erhält-

lich für kurze Zeit. Begleitet wird die Produkt-

Rückkehr von einer auffälligen Marketing-

Kampagne. 

Pfanner Eistee

BLEIBT
Letztes Jahr hat Pfanner mit der Limited Editi-

on „Eistee Wassermelone“ für geschmackliche 

Abwechslung gesorgt. Nachdem diese bei den 

Konsument:innen super angekommen ist, wird 

das Produkt weiterhin erhältlich sein, und zwar 

in zwei Gebinde-Varianten: einerseits als Teil der 

jungen 0,75L-Getränkekarton-Linie und ande-

rerseits – speziell für den On-the-go-Bereich – 

in der 0,33L-Dose. 

Vöslauer

IN NEUER FORM
Bei „Vöslauer“ muss bekanntermaßen jedes Pro-

dukt nachhaltiger sein als sein Vorgänger. In die-

sem Sinne hat man sich nun die 1L-PET-Flasche 

vorgeknöpft. Diese ist ab sofort in neuer Form er-

hältlich – wie gewohnt aus 100% rePET, aber nicht 

mehr so bauchig. Durch das spezielle Design konn-

ten 15% Material eingespart werden, außerdem 

braucht man durch die Umstellung auf 6x1L-Trays 

(statt 4x1L) weniger Folie und Tragegriffe. 

line extension

relaunch

line extension

launch

line extension

line extension

relaunch

relaunch

Weinblicke
Mitte März lässt sich die internati-
onale Welt des Weins wieder in den 
Düsseldorfer Messehallen erkunden 
und verkosten. Wir präsentieren Ihnen 
einen kurzen Ausblick auf die ProWein 
2023.

Rund 6.000 Aussteller aus 60 Ländern 

werden dem Fachpublikum ihre edlen 

Tropfen präsentieren. Verkostungen und 

Workshops bieten den Fachbesucher:innen 

die Möglichkeit, tief ins Thema einzutauchen. 

Trendthemen werden ebenfalls aufgegriffen: 

So lässt sich in der „Organic World“ alles über 

ökologischen Weinbau in Erfahrung bringen. 

Edelmarken mit Bubbles gibt es in der Cham-

pagner Lounge zu entdecken, eine ganze Halle 

widmet sich aber auch Hochprozentigem wie 

Gin oder Whiskey. Erstmals erhält außerdem 

das Thema „No and low alcohol“ eine eigene 

Bühne. Im Rahmen der Trendshow „same but 

different“ werden 120 Aussteller aus 26 Län-

dern in Halle 7.0 ihr Angebot an Craft Spirits, 

Craft Beer und Cider präsentieren.

BOTTLES OR BAGS. Besonderes Augenmerk 

wird auf der Messe diesmal auch auf den Ver-

packungsbereich gelegt, in dem sich gerade 

viel tut. Auf der Messe lassen sich Innovatio-

nen aus den Bereichen Bag-in-Box, Weinbeu-

tel (ein Beutel ohne Schachtel), Aluminiumdo-

sen, PET-Flaschen, Wein aus Edelstahl-Kegs 

für die Gastro-Ausschank oder gar Weinfla-

schen aus Papier entdecken. Die ProWein 

2023 findet von 19. bis 21. März in Düsseldorf 

statt, Tickets sind unter www.prowein.de er-

hältlich. bd

Für blühende Umsätze 
Auch diesen Frühling setzt die Sektkellerei Schlumberger wieder auf den „Sparkling 
Spring“, bei dem der „Rosé Brut“ des Hauses in einem floralen Design und Aktivitä-
ten in der Gastronomie für mehr prickelnde Umsätze im LEH sorgen sollen.

So kommen Rosé-Fans auch diesen Früh-

ling wieder voll auf ihre Kosten und dür-

fen sich mit Frühlingsstart auf stim-

mungsvolle Specials freuen. Die limitierte 

„Schlumberger“-Spring Edition des Klassikers 

„Rosé Brut“ kommt im Zuge dessen wieder in ei-

ner floralen Variante in den Handel, außerdem 

forciert eine österreichweite Gastronomie-

aktion die Umsätze und Sichtbarkeit der Marke 

im Out of Home-Bereich und ein Gewinnspiel 

kurbelt on Top die Abverkäufe an. 

FUNKTIONIERT. Dass sich der Frühling als 

zweite Hochsaison und v.a. Rosé-Sekt etabliert 

hat, spiegelt sich nicht nur in den Absatzzah-

len der Sektkellerei Schlumberger wider, son-

dern auch in den allgemeinen Marktzahlen: So 

wuchs das Rosé-Segment innerhalb der letz-

ten vier Jahre um 90%. Das entspricht nahe-

zu einer Verdoppelung des Rosé-Konsums seit 

2019 (Nielsen, LEH inkl. H/L 2019-2022).

EINLADEND. In der mittlerweile 5. Auflage 

präsentiert sich die „Spring Edition“ in einem 

Design, das direkt auf die Flasche gedruckt ist. 

Ornamentale Hibiskusblüten symbolisieren da-

bei die zarte Schönheit des Frühlings, während 

Schmetterlinge und Bienen für das Erwachen 

der Natur stehen. Geschmacklich zeichnet sich 

der Schlumberger „Rosé Brut Klassik“, eine Cu-

vée aus rein österreichischen Pinot Noir-, St. 

Laurent- und Zweigelt-Trauben, durch einen 

weichen und samtigen Abgang aus und duf-

tet sanft nach Waldbeeren. Verkosten kann 

man natürlich auch in der Gastronomie: Von 

20. März bis 31. Mai 2023 lädt Schlumberger 

in 100 Betrieben in ganz Österreich alle Gäste, 

die ein Glas „Schlumberger Rosé“ bestellen, auf 

ein zweites Glas ein. Mehr Informationen unter 

www.schlumberger.at/sparklingspring ks
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• 19. bis 21. März 2023
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• www.prowein.de
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Der Jahrgang 2022
Das Weinjahr 2022 verlangte den Winzer:innen einiges ab. Der Lohn für die Arbeit: 
reife, balancierte Weißweine und herausragende Rotweine mit Kraft. 

Das österreichische Weinmarketing 

zieht Bilanz und vermeldet, dass trotz 

Trockenheit und dann wieder Nieder-

schlägen, die oft zur falschen Zeit kamen, mit 

viel Einsatz tolle Qualitäten in den Flaschen 

der heimischen Winzer:innen zu finden sind. 

HITZIG. Das Weinjahr 2022 war einmal mehr 

von großer Hitze und Trockenheit im Sommer, 

die durch Regenfälle kurz vor der Hauptern-

te abgefedert wurden, gekennzeichnet. Der 

späte Regen brachte noch einmal einen gro-

ßen Reifeschub, auf den schnell reagiert wer-

den musste. Mit einer Erntemenge von 2,5 

Mio. HL liegt 2022 leicht über dem langjähri-

gen Durchschnitt von 2,4 Mio. HL.

LÄNDERSACHE. Je nach Region zeigen sich 

natürlich Unterschiede. So berichtet die ÖWM, 

dass in Niederösterreich reife Weißweine mit 

feinen Fruchtaromen und etwas geringerer 

Säure als in den beiden Vorjahren entstanden 

sind und auch kräftige Lagen- oder Reserve-

weine gewonnen werden konnten. Keine Sor-

gen muss man sich um Grüner Veltliner und 

Riesling machen, sie fallen sehr typisch aus. 

Im Burgenland finden sich wiederum kraft-

volle und dichte Rote und Süßweine mit kla-

rer Frucht. In allen drei steirischen Weinbau-

gebieten haben sich Weißweine voll Saft und 

Kraft entwickelt und insbes. Sauvignon Blanc 

dürfte besonders gut gelungen sein. Auch in 

der Wiener Region sind runde und balancierte 

Gemischte Sätze sowie ausgewogene, frucht-

betonte Rieslinge entstanden. In Kärnten, Vor-

arlberg und Tirol berichtet die ÖWM über ei-

nen rundum gelungenen Jahrgang. In Ober-

österreich waren eine sorgsame Selektion und 

eine zügige Lese notwendig, um qualitativ an-

sprechende Trauben zu ernten. Erneut gute 

Ergebnisse liefern konnten dort sog. PIWIs 

(pilzwiderstandsfähige Rebsorten).  ks

Kräftige Lebenszeichen
Der Verband der Brauereien Österreichs zog kürzlich Bilanz über das herausfor-
dernde Jahr 2022. Insbesondere mit dem Absatz ist man durchaus zufrieden. Die 
Branche gibt, so Verbandsobmann Sigi Menz, „kräftige Lebenszeichen“.

Vom Volumen her kann sich das Jahreser-

gebnis 2022 sehen lassen, die enormen 

Teuerungen jedoch bereiten den Brau-

erinnen und Brauern Kopfzerbrechen“, laute-

te Menz’ Fazit im Rahmen der Bilanz-Presse-

konferenz. In Zahlen: Der Gesamtausstoß, inkl. 

AF -Bier und Exporte, ist 2022 um 4% auf 10,29 

Mio. HL gestiegen. Im Inland wurde um 5% mehr 

Bier (inkl. Alkoholfreies) verkauft. Während die 

kleineren Gebinde damit auch über dem Ni-

veau von 2019 liegen, gibt es im Fassbierbe-

reich noch Aufholbedarf. Sorgen bereiten den 

Brauer:innen aber – wie so vielen anderen Bran-

chen – die massiv gestiegenen Kosten. Ausga-

ben für Energie schlugen sich mit 100% mehr 

zu Buche als in Vorkrisen-Jahren. Die Kosten für 

Rohstoffe sind um 40%, für Verpackungen um 

20%, für Hilfs- und Betriebsstoffe (wie etwa 

Reinigungsmittel) um 50% und im Bereich Lo-

gistik ebenfalls um 50% gestiegen, wie eine in-

terne Umfrage unter den Verbandsmitgliedern 

ergeben hat. „Der hohe Kostendruck wird uns 

auch 2023 begleiten und bildet wohl die größte 

Herausforderung für die heimische Brauwirt-

schaft in diesem Jahr. Er belastet vor allem die 

kleineren und mittleren Brauereien“, so Menz. 

Damit Bier leistbar bleibt, fordert Menz nun u.a. 

die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Fass-

bier. Menz: „Das kommt der Gastronomie eben-

so zugute wie den Konsument:innen – beide 

sparen sich bei rund 1,5 Mio. HL Fassbier jähr-

lich rund 40 Mio. €. Auch eine langjährige For-

derung, nämlich die Halbierung der Biersteuer 

auf das Niveau der bieraffinen Nachbarländer, 

wurde wiederholt. Außerdem tritt man für eine 

Erweiterung der aktuellen Biersteuermengen-

staffel um Brauereien mit einem Ausstoß von 

50.000 bis 200.000HL ein.

MIT VERANTWORTUNG. Der Verbands-Ob-

mann betonte aber auch, dass man selbst in 

dieser schwierigen Situation die Verantwor-

tung der Brauwirtschaft unter Beweis ge-

stellt hat. Und zwar, so Menz: „indem wir die 

Kostensteigerungen nicht 1:1 an Handel und 

Gastronomie weitergeben“, aber auch für den 

Wirtschaftsstandort durch 700 Mio. € jährli-

cher Steuerleistung sowie für die Beschäftig-

ten durch einen Kollektivvertrags-Abschluss, 

„der uns hart an die Grenze des Machbaren ge-

führt hat.“

PFAND. Selbstverständlich stehen auch in der 

Brauwirtschaft Nachhaltigkeits-Aktivitäten auf 

der Agenda. Neben dem Einsatz erneuerbarer 

Energien oder innovativer Technologien ist na-

türlich auch die Tatsache zu betonen, dass Bier 

nach wie vor der Mehrwegtreiber schlechthin 

ist. Das Engagement in diesem Bereich soll nun 

noch weiter verstärkt werden. Derzeit wird an 

einer neuen 0,33L-Mehrweg-Glasflasche ge-

arbeitet. Optisch orientiert man sich dabei an 

der gebräuchlichsten 0,5L-Flasche, bei der die 

Mehrwegnutzung für die Konsument:innen ja 

bekanntlich bereits gut gelernt ist. Bei dem in-

novativen Gebinde kommt eine Glashärtungs-

technologie zum Einsatz, die zweierlei Vorteile 

bietet: Einerseits wird Gewicht eingespart, an-

dererseits auch die Umlaufzahl erhöht. Nach ei-

ner Testphase, die bereits angelaufen ist, rech-

net man damit, dass die neue 0,33er Ende 2023 

oder Anfang 2024 auf den Markt kommen wird. 

Sie soll von allen Brauereien, die dies möchten, 

genutzt werden können.  bd

Wollen, dass Bier leistbar bleibt: 
Florian Berger, GF Verband der Brauereien 
Österreichs, und Obmann Sigi Menz

FACTBOX
Kostensteigerungen  
in der Brauwirtschaft 

� Energie: +100%

� Rohstoffe: +40%

� Verpackungen: +20%

� Hilfs- und Betriebsstoffe: +50%

� Logistik: +50%

Quelle: interne Umfrage unter den Mitgliedern 
des Brauereiverbands

BIERVORLIEBEN
Lager-/Märzenbier bleibt mit ei-

nem Marktanteil von 68% auch 

2022 die beliebteste Sorte der 

Österreicher:innen und konnte um 

3% auf 154.590HL zulegen. Bei sonsti-

gem Vollbier betrugen die Steigerun-

gen 9%, bei Pils 28%, bei Weizenbier 

27% und bei Spezialbier 20%. Im Be-

reich alkoholhältiger Radler gab es ein 

Plus in Höhe von 10% zu verzeichnen.

Quelle: Verband der Brauereien Österreichs
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Bewusst ohne Frust
Die Fastenzeit, Dry January oder Sober October – wer phasenweise (oder auch 
dauerhaft) auf Alkohol verzichtet, bekennt sich zu einem bewussten Lebensstil, bei 
dem Genuss ganz ohne Promille auskommt. Weil diese Zielgruppe wächst, entwi-
ckelt sich parallel auch das Angebot an alkoholfreien Drinks stark weiter. 

Früher musste man sich sofort erklären: 

Außer einer Schwangerschaft, ernsten 

gesundheitlichen Problemen oder wenn 

man als Fahrer:in auserkoren war, gab es keine 

wirklich guten und sozial akzeptierten Gründe 

auf Alkohol zu verzichten. Das hat sich schlicht-

weg verändert – und verändert sich weiter. 

Vor allem die jüngere Generation scheint nicht 

mehr mit der Selbstverständlichkeit, die ihre 

Eltern an den Tag legen, zu konsumieren. Eu-

gen Lamprecht, Verkaufsdirektor Handel bei 

Top Spirit: „Vor allem junge Konsument:innen 

greifen vermehrt zu Drinks ohne oder mit 

niedrigem Alkoholgehalt. Dabei ist es kein Zu-

fall, dass vor allem diese Zielgruppe auch ins-

gesamt besonders gesundheits- und körper-

bewusst lebt. So verzichten laut einer Studie 

des deutschen Marktforschungs-Unterneh-

MEHR OHNE-BIER. Bei der Brauunion weiß 

man, dass wer gerne Bier trinkt, auch alko-

holfreies Bier zunehmend lieber mag. Der ak-

tuelle Bierkulturbericht bestätigt das: Sowohl 

in puncto Genuss als auch in puncto Ansehen 

ist alkoholfreies Bier auf dem Vormarsch. So ist 

sich eine absolute Mehrheit (57%) sicher, dass 

alkoholfreies Bier an Ansehen gewonnen hat 

und während 2017 noch 17% gerne alkoholfrei 

tranken, sind es inzwischen 28%. 

(ANTI-)SPIRITUELL. Was bei den leicht alko-

holischen Getränken bereits zum gewohnten 

Regal-Bild gehört, steckt bei den Spirituosen 

noch etwas in den Kinderschuhen. Aperitifs, 

aber auch Gin oder Rum ohne berauschende 

Wirkung sind allerdings deutlich auf dem Vor-

marsch und gehören bei den allermeisten Spiri-

tuosenvertrieben mittlerweile fix zum Stamm-

sortiment. So etwa bei Top Spirit, wo man mit 

der Marke „Undone“ breit aufgestellt ist und 

dem Thema viel Potential zuschreibt. Eugen 

Lamprecht: „Aufgrund der steigenden Nach-

frage nach alkoholfreien Drinks wird bis 2025 

mit einem jährlichen Wachstum von 10% in der 

Kategorie alkoholfreie Spirituosen gerechnet 

(Quelle: IWSR).“ Dieses große Interesse bestä-

tigt man auch bei Diageo und fügt hinzu, dass 

bekannte mit hohen Imagewerten ausge-

stattete Marken besonders von diesem Trend 

profitieren. Lisa Venghaus, Pressestelle Dia-

geo: „Wir sehen an unserem Marketshare, dass 

Konsument:innen gerne auf starke, bewährte 

Marken wie unseren Topseller ‚Gordon’s 0.0%’ 

oder auch ‚Tanqueray 0.0’ zurückgreifen.“  

NÜCHTERNE ITALIENER. Insbesondere der 

Aperitif-Bereich ist sehr spannend in Sachen 

alkoholfreier Genuss: Angebote wie „Crodino“ 

aus dem Hause Campari oder „Martini Vibran-

te“ und „Martini Florale“, mit Soda oder Tonic 

gemixt, mit einer schönen Garnierung und auf 

Eis serviert, bringen viel italienischen Charme 

– und auch Geschmack mit. Das macht auch 

ohne Alkohol schnell eine gute Stimmung. Ce-

lina Lohbreier, Marketing Manager Martini 

DACH: „Sensorisch müssen die alkoholfreien 

Alternativen genauso überzeugen wie die al-

koholhaltigen Varianten. Mit den alkoholfrei-

en Aperitivos ist es uns gelungen, Premium-

Getränke für die Anlässe zu kreieren, bei denen 

Verbraucher:innen auf Alkohol, jedoch nicht auf 

den Geschmack eines raffinierten Drinks ver-

zichten möchten.“ 

REDUZIERT. Aber es muss nicht immer ganz 

ohne sein, auch die bewusste Reduktion von 

Alkohol, ohne den kompletten Verzicht, ist bei 

immer mehr Konsument:innen ein relevantes – 

und durchaus gesundes – Bedürfnis. Und auch 

hier findet sich in den Regalen des Handels so 

einiges. Ob leichtere Biere, neue Spritzer-Va-

riationen, trendige Highballs oder auch Hard 

Seltzer, sie alle bringen durchaus viel Potenti-

al mit. Interessant ist das dann auch für Sirup-

Experten wie Mautner Markhof oder Höllinger. 

Silvia Salcher, Marketing Mautner Markhof: „Mit 

unserem ‚Hugolunder’ bieten wir die perfekte 

Basis für den beliebten Hugo – natürlich auch 

in der Virgin-Variante.“ Und bei Höllinger fin-

det man mit der Linie „Barkeeper’s Selection“ 

gleich eine ganze Range für alkoholfreie, redu-

zierte oder ganz normale Drinks.  

JEDEM DAS SEINE. Mit, mit wenig oder ganz 

ohne Alkohol – das kann eine bewusste Ent-

scheidung für einen gewissen Zeitraum oder 

auch für längerfristig sein. Auf Genuss muss 

dabei jedenfalls in keinem Fall verzichtet wer-

den, denn schließlich bemühen sich die Bier-, 

Sekt- und Spirituosenhersteller auch hier um 

tolle Qualitäten und kreative Trinkideen.  ksmens Appinio unter den 18- bis 24-Jährigen in 

Deutschland bereits 27% vollständig auf Alko-

hol. Und insgesamt versuchen bereits 66% der 

Konsument:innen aller Altersschichten aktiv, 

ihren Alkoholkonsum zu verringern.“ Da dieser 

Trend v.a. bei den jungen Verbraucher:innen 

stark ist, hat er auch für die Zukunft Bedeutung. 

Schließlich wird sich dieser Lebensstil im Laufe 

der Jahre selten rigoros ändern – und die heu-

te Jungen geben ihre Trinkgewohnheiten bis zu 

einem gewissen Grad auch an die nächste Ge-

neration weiter. 

ANGEBOT & NACHFRAGE. Wo Käufer:innen 

sind, entwickelt sich auch ein Angebot – und 

umgekehrt: Umso spannender und besser al-

koholfreie Produkte werden, umso attraktiver 

werden sie für Verbraucher:innen, die zwar auf 

Alkohol, nicht aber auf ein schönes Getränk ver-

zichten möchten. Promillefreie Alternativen zu 

Bier, Sekt und Spirituosen sind daher Segmente 

im Handel, die sich deutlich positiv entwickeln. 

Philipp Gattermayer, GF Henkell Freixenet Aus-

tria, berichtet etwa über das Segment Alkohol-

freier Schaumwein: „Allein im letzten Jahr ist 

hier der Gesamtmarkt um 5,1% gewachsen.“ Zu 

den Lieblingsmarken zählen (mit einem men-

genmäßigen Marktanteil von über 41%, Nielsen 

KW 1 bis 52) insbesondere „Henkell Alkoholfrei“ 

und „Kupferberg Sekt Alkoholfrei“. Aber auch 

beim Mitbewerb ist man von diesem Thema 

überzeugt und hat das Portfolio erst kürzlich 

um die vielversprechende Variante „Hochriegl 

Rosé Alkoholfrei“ erweitert. 
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Alkohol wird in der Leber abgebaut und stört den Fettstoffwechsel, was bei regelmäßigem Konsum 

die Entwicklung einer Fettleber begünstigt und in Folge zu einer Hepatitis und im schlimmsten Fall zu 

einer Leberzirrhose führen kann. Eine Fettleber (nicht aber die Zirrhose!) kann sich bei Alkoholabstinenz 

wieder vollständig zurückbilden, daher sind alkoholfreie Phasen generell von Bedeutung. Aber nicht 

nur die Leber leidet: Alkohol reizt u.a. die Schleimhäute und begünstigt damit Entzündungen jener Kör-

perregionen (Speiseröhre, Magen-Darm-Trakt), die mit Alkohol direkt in Berührung kommen. Außerdem 

kann er zu Entzündungen der Bauchspeicheldrüse führen, das Immunsystem schwächen und wirkt 

sich – bei einem nicht verantwortungsvollen Konsum – negativ auf das Gehirn und die Psyche aus.

Um diese Folgen zu vermeiden, empfiehlt das Bundesministerium für Soziales und Gesundheit, nicht 

nur bewusst alkoholfreie Tage und längere abstinente Zeiträume einzuhalten, sondern sich an folgen-

den Grenzwerten zu orientieren: Die Harmlosigkeitsgrenze markiert die maximale Konsummenge mit 

einem niedrigen Risiko. Diese liegt bei etwa 20g Reinalkohol, was ca. einem halben Liter Bier oder zwei 

Achteln leichtem Wein entspricht. Die Gefährdungsgrenze, und somit ein hohes gesundheitliches Ri-

siko, erreichen Männer mit durchschnittlich 60g Reinalkohol täglich (drei halbe Liter Bier bzw. sechs 

Achteln Wein) und Frauen mit durchschnittlich 40g Reinalkohol pro Tag (zwei halben Litern Bier oder 

vier Achteln leichten Weins). Die Empfehlung des Ministeriums lautet daher: „Gesunde erwachsene 

Menschen sollten im Tagesschnitt nicht mehr als 20g reinen Alkohol pro Tag trinken.“

Weniger/Kein Alkohol – warum?
Dass alkoholische Getränke nicht zum Durstlöschen, sondern für den ver-
antwortungsvollen Genuss, den besonderen Moment und das Vergnügen 
da sind, ist hinlänglich bekannt. Doch was genau macht Alkohol im Körper? 
Und wie viel kann man der Gesundheit zumuten? 

HEFT-THEMA 
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Winzer Krems

NACHHALTIG GÜTE
Auf den 2022er-Weinen der Winzer Krems weist 

jetzt das Gütesiegel „Nachhaltig Austria“ darauf 

hin, dass das Unternehmen nachhaltig wirt-

schaftet. Das Gütesiegel garantiert die Einhal-

tung ökonomischer, ökologischer und sozialer 

Kriterien. Mit den 1.200 Hektar Vertragsreb-

fläche der Winzer Krems steigt die „Nachhal-

tig Austria“-zertifizierte Rebfläche Österreichs 

schlagartig um über 13% an. 

Corona

FÜR DEN KREISLAUF
Der Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (AB 

InBev), zu dem auch die mexikanische Biermar-

ke „Corona“ gehört, stellt derzeit seine gesamte 

Produktions- und Vertriebsstruktur nach stren-

gen Nachhaltigkeitsprinzipien um. Seit Ende 

Jänner ist „Corona“ ausschließlich in Mehrweg-

Flaschen erhältlich, die ident wie die bisherigen 

aussehen, aber am Etikett den Hinweis „Pfand-

flasche“ tragen. 

Eristoff Passion Star

STARTKLAR
Der Frühling lockt nun wieder mit Partynäch-

ten und spontanen Treffen. Perfekt für beide 

Anlässe geeignet ist die Neuheit, die jetzt im 

„Eristoff“-Portfolio erhältlich ist. „Eristoff Pas-

sion Star“ ist ein fertig gemixter Drink aus „Eri-

stoff Passion“ (mit dem Geschmack nach Mara-

cuja) sowie Soda. Der Drink ist in der 250ml-Slim 

Can erhältlich und somit perfekt zum unkompli-

zierten Vorglühen geeignet. 

Tchibo Pada Maju

REISEZIEL
Der neue Spezialitätenkaffee von Tchibo „Pada 

Maju“ lädt auf eine geschmackliche Reise nach 

Indonesien ein. Der Arabica-Kaffee ist als ganze 

Bohne erhältlich und überzeugt durch seinen 

intensiv-würzigen und sehr runden Geschmack. 

Den verdankt er den Bedingungen der Insel Java, 

die mit ihrem tropischen Klima und den vulka-

nischen Böden optimal für den Kaffeeanbau 

geeignet ist. 

Schlumberger Sparkling Spring

SONNIGES GEMÜT
Bereits zum fünften Mal ruft Schlumberger 

heuer mit einer frühlingshaften Special Edition 

den „Sparkling Spring“ aus. Damit betont die 

Sektkellerei, dass prickelnder Schaumwein – 

etwa der „Schlumberger Rosé Brut“, nicht nur 

zu Silvester und in der Ballsaison die passen-

de Getränkewahl ist, sondern auch bei einem 

Picknick oder einem Gartenfest für die perfek-

te Stimmung sorgt. 

Teekanne Cool Sensations

COOLER NACHWUCHS
„Cool Sensations”, die Teebeutel zum kalt Auf-

gießen aus dem Hause Teekanne, gibt es in 

dieser Sommersaison ganz neu in der Sorte 

„Johannisbeere & Zitrone“. Auch diese neue 

fruchtige Geschmacksrichtung erfrischt ohne 

Zusatz von Zucker und ist daher kalorienfrei. 

Für die Neuheit werden Zitronenschalen, Jo-

hannisbeeren sowie Hibiskus, Äpfel und Hage-

butten kombiniert. 

Chopin Vodka

LUXUS AN BORD
Eggers & Franke präsentiert einen luxuriösen 

Neuzugang: Der Super-Premium Vodka „Chopin“ 

ist ab sofort in den drei Sorten „Potato“, „Wheat“ 

und „Rye“ zu haben. Er wird in Ostpolen (Krzesk) 

und ausschließlich in kleinen Chargen in der fa-

miliengeführten Destillerie hergestellt. Beson-

ders im Fokus steht der viel prämierte Kartoffel-

Vodka des Hauses mit seinen Noten von grünem 

Apfel und Vanille. 

Meßmer Hot Tea

HAPPY HOT HOUR
Neu im Portfolio von Milford Österreich sind seit 

kurzem „Meßmer“-Tees, die das Aroma belieb-

ter Longdrinks in die Tasse bringen. Die „Meß-

mer Hot Teas“ sind in den Varianten „Cuba Libre 

Style“, „Gin Lemon Style“ und „Rum Fruit Style“ 

erhältlich und mit 6% bzw. 7% echtem Alkohol 

verfeinert (im zubereiteten Tee ist der Alkohol-

gehalt geringer als 0,5 Vol.%). Die Packung ent-

hält 18 Sachets. 
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Mehr als Erbsen zählen
Auf die Bedürfnisse der Gegenwart zeitgerecht und punktgenau zu reagieren, ist 
heute mehr denn je gefordert. iglo macht genau das und scheint für die aktuellen 
Herausforderungen gut gerüstet zu sein.

Vernünftige Interpretationen von Um-

satz- und Absatzzahlen sind zurzeit 

schwierig. Schließlich sind die Ver-

gleichsjahre 2020 und 21 aufgrund der Pan-

demie Ausnahmejahre und das vergangene 

Jahr ist wiederum vom „Zurück zum Normal“ 

sowie der „Crisis of Living Costs“ geprägt. De 

facto zeigt sich aber, dass der Tiefkühl-Ge-

samtmarkt 2022 mit € 524,6 Mio. rund 13% 

über dem Umsatz des Vorkrisenjahres 2019 

liegt (2019: € 451,1 Mio.). Auch hinsichtlich der 

Menge kann man über die letzten vier Jahre 

ein Plus von 2,9% feststellen, nimmt man al-

lerdings das Vorjahr als Benchmark, so ist der 

Markt im Absatz um -7,7% rückläufig. Dem 

Marktführer Iglo geht es innerhalb dieses 

Umfeldes nach eigenen Aussagen gut. Mar-

tin Kaufmann, nationaler Verkaufsleiter: „Wir 

konnten unsere Marktanteile wertmäßig auf 

einem sehr hohen Niveau halten bzw. in man-

chen Segmenten sogar ausbauen.“

NACHHALTIG AUF KURS. Gute Strategien hel-

fen hier natürlich allen weiter. Und so ist es 

auch weiterhin das klare Ziel des Marktfüh-

rers (37,4% MA, Nielsen Wert, FY 2022), die 

Kategorie insgesamt zum Wachsen zu brin-

gen. Dafür setzt man v.a. auf die Themen 

„Preis/Leistung“ (TK ist oft günstiger als Fri-

scheprodukte), „Ausgewogenheit“ (besse-

re Nährstoffe), „Nachhaltigkeit“ (kaum Food 

Waste) und „Einfachheit“ (praktisch in der An-

wendung). Das spiegelt sich auch in den aktu-

ellen Produkteinführungen wider (siehe Seite 

24), bei denen der Fokus auf eine ausgewoge-

ne Ernährungsweise genauso sichtbar ist wie 

das Anliegen noch nachhaltiger zu werden. 

Neben dem Ausbau des veganen Sortiments 

werden daher jetzt die Beutel für Naturgemü-

se auf Papier umgestellt. Kaufmann: „Die Beu-

tel haben innen eine dünne Beschichtung als 

Barriere, sie stört den Recyclingprozess aber 

nicht, die Verpackung kann ins Altpapier.“ Die 

Innovation hat den Category Leader rund zwei 

Jahre Entwicklungszeit gekostet. Kaufmann: 

„Wir haben immer schon ein großes Augenmerk 

auf unsere Naturgemüsebeutel gelegt, jetzt 

erfüllen diese auch den Wunsch nach weni-

ger Plastik und mehr Nachhaltigkeit.“ 

AUSSICHTEN. Mit Neuheiten im Bereich 

pflanzliche Ernährung (neu: „Dino Nuggets“ 

und „Perl-Couscous“) sowie der vielverspre-

chenden Innovation „Lachs mit Sauce“, die 

optimal u.a. zu Kartoffeln oder Nudeln passt, 

möchte man weiterhin die Kund:innen für die 

TK begeistern. Kaufmann: „2022 war sicher ein 

außergewöhnliches Jahr hinsichtlich Waren-

verfügbarkeit und Preisentwicklungen, Pro-

gnosen sind aktuell noch immer schwierig, 

aber wenn man es hoffnungsfroh sieht, rech-

nen wir wertmäßig mit einem Wachstum und 

beobachten bei den Volumina genau, wie sich 

der Shopper verhält.“  ks
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Pirulo Caretta

FRUCHTBOMBE
Eine Erfrischung am Stiel, die optimal für hei-

ße Sommertage ist, so lässt sich das Wassereis 

„Pirulo Caretta“ wohl am besten beschreiben. 

Mit einem Fruchtsaftanteil von über 30% ist das 

Orangensorbet eine richtige Fruchtbombe und 

ein Must-have für alle Fruchteis-Fans. Und: Auch 

für alle, die sich vegan ernähren, ist „Pirulo Ca-

retta“ geeignet, denn es kommt komplett ohne 

Milchprodukte aus. 

extrême Cookie Cone

KEKS-TÜTE
Cremiges Vanilleeis mit einem Kern aus Kara-

mellsauce präsentiert Froneri bei der Neu-

heit „extrême Cookie Cone Vanille & Karamell“ 

in einem knusprigen Keks-Stanitzel. Wem das 

noch nicht genug Keks ist, der darf sich über 

ein Cookie-Topping freuen, das gemeinsam mit 

verspielten Schokoladenröllchen und Karamell-

sauce dafür sorgen könnte, dass man „extreme“ 

schnell dahinschmilzt. 

iglo Ideenküche 

RÜHREND
iglo erweitert die innovative „Ideenküche“-

Range um eine Variante, die es allen, die sich 

ausgewogen und pflanzlich ernähren möch-

ten, besonders einfach macht. „Perl-Couscous 

Kürbis Linsen“ punktet neben Linsen, Kürbis und 

Perl-Couscous mit Paprika und Grünkohl und 

kann entweder als komplettes Gericht einge-

setzt werden oder als innovative Beilage bzw. 

als Basis für weitere Kreationen. 

iglo Gemüse 

FÜR DEN KREISLAUF
Die Naturgemüse-Beutel lagen iglo schon im-

mer sehr am Herzen und spielten optisch wie 

auch im Handling alle Stückerl. Jetzt kommt ein 

weiterer großer Schritt, der zeigt, dass dem Ge-

müse-Vermarkter eine intakte Umwelt wichtig 

ist: Die Range wird auf Papierbeutel umgestellt. 

Die Beschichtung auf der Innenseite stört den 

Recyclingprozess nicht, die Verpackung darf be-

denkenlos ins Altpapier. 

Milka Vanilla & Chocolate Heart

HERZIG
Ganz wie beim gleichnamigen, großen Eisbe-

cher trifft auch bei der Mini-Version des „Milka 

Vanilla & Chocolate Heart“ cremiges Vanilleeis 

mit Schokoladenstückchen auf einen Kern aus 

Schokoladenmousse. Dank Holzlöffel im Deckel 

ist der „Milka“-Mini Cup ideal für den Eisgenuss 

unterwegs. Die bekannte und populäre Marke 

„Milka“ steht bei Froneri heuer schließlich be-

sonders im Fokus. 

Manner

NEUES UMFELD
Rosige Zeiten brechen nun in den Tiefkühl-

schränken der Nation an, denn „Manner“ gibt 

es ab April auch als Eis. Die „Manner Eiscreme“ 

kommt – natürlich – in rosa in den Handel, und 

zwar im kompakten und aufmerksamkeits-

starken 473ml-Pint: Der Inhalt: Haselnuss- und 

Sahne-Eis mit Schokosauce, Haselnusskrokant-

Stückchen und Fairtrade-Kakao. Produziert wird 

das Eis von der DMK-Group. 

iglo Lachs mit Sauce

GUTER FANG
iglo präsentiert allen Fisch-Liebhabern jetzt mit 

der Range „Lachs mit Sauce“ eine neue Linie, die 

praktisch und vielseitig ist. Die Neuheit kommt 

in den Geschmacksrichtungen „Pesto“ und „Dill 

Senf“, wobei beide neben Lachsstückchen und 

Sauce auch Gemüse auf den Teller bringen. Die 

Produkte lassen sich unterschiedlich einsetzen 

und etwa mit Reis, Pasta oder auch in einem 

Auflauf servieren.

iglo Green Cuisine Dino Nuggets

SAU(RIER)STARK
Spaß gehört beim Essen dazu, nicht nur Kinder 

werden daher bei dieser „iglo Green Cuisine“-

Neuheit jubeln. Die veganen „Dino Nuggets“ 

bringen aber nicht nur einen Dino auf den 

Tisch, sondern gleich vier unterschiedliche. Das 

freut die Zielgruppe natürlich ganz besonders, 

schließlich lässt sich damit richtig Action ins Es-

sen bringen. Die Neuheit trägt den Nutri Score A 

und ist in der 250g-Packung erhältlich. 
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Reiner Tisch
Christian Szuchy, Country Business 
Development Manager Austria bei 
Frosta, erzählt im Interview, warum 
der Verzicht auf jegliche Zusatzstoffe 
gesundheitlich relevant sein kann, 
sich aber in jedem Fall deutlich in der 
Bilanz von Lebensmittelproduzenten 
niederschlägt. 

PRODUKT: Seit 2003 verzichtet Frosta auf 
sämtliche Zusatzstoffe wie Aromen – auch 
auf sog. natürliche. Warum ist das gesund-
heitlich relevant?

Szuchy: Es geht uns bei diesem Thema in ers-

ter Linie um die Transparenz. Ein großer Teil der 

verarbeiteten Lebensmittel ist aromatisiert, da 

Hersteller dadurch echte Zutaten und damit 

Kosten einsparen. Dies ist für die Verwender 

oft nicht klar zu erkennen, aber natürlich sehr 

relevant, da es einen wesentlichen Einfluss auf 

die Eigenschaften des Produktes hat. Insbe-

sondere der Begriff „natürliches Aroma“ ist für 

die meisten Verbraucher:innen missverständ-

lich. Er suggeriert, dass das Aroma aus der Zu-

tat gewonnen wurde, nach der es schmeckt. 

Dies wird aber vom Gesetzgeber nicht verlangt. 

Es muss lediglich der Ausgangsstoff und der 

Herstellungsprozess „natürlich“ sein. So kann 

also z.B. ein „natürliches Aroma“ Typ Himbee-

re aus dem Naturprodukt Zedernholz extra-

hiert werden. 

PRODUKT: Was aber nicht gesundheitsschäd-
lich ist…

Szuchy: Klar ist, dass Aromen gesundheitlich 

unbedenklich sein müssen. Es gibt aber Fach-

leute, die davor warnen, dass sich bei häufi-

gem Genuss aromahaltiger Produkte ein Ge-

wöhnungseffekt einstellen kann. Plötzlich 

schmeckt die echte Erdbeere nicht mehr so 

gut wie das intensive Erdbeeraroma aus dem 

aromatisierten Joghurt. Wenn dies dazu führt, 

dass die Menschen kein frisches Obst mehr es-

sen, dann hat dies unter Umständen auch ne-

gative Auswirkungen auf die Gesundheit. 

PRODUKT: Warum hat der Verzicht auf Zusatz-
stoffe wirtschaftliche Folgen? 

Szuchy: Zusatzstoffe und Aromen werden 

in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, um 

dort Geschmack zu erzeugen, wo eigentlich 

keiner ist. Wenn man auf Aromen und Ge-

schmacksverstärker verzichtet, dann muss 

der Geschmack aus den guten Zutaten kom-

men, die natürlich teurer sind als Zusätze. Seit 

der Umstellung unserer Produktion im Jahr 

2003 verwenden wir z.B. nur noch Freiland-

tomaten, da diese deutlich mehr Geschmack 

haben als Gewächshaustomaten. Vor 2003 

war eigentlich nur das Aussehen der Tomaten 

wichtig – der Geschmack kam aus einem zuge-

setzten Aroma, einer Brühe oder einem Hefe-

extrakt.  Auch die Herstellung unserer Gerich-

te ist durch unser Reinheitsgebot aufwendiger 

geworden: Wir verwenden keine fertigen Ge-

würzmischungen, sondern Einzelgewürze, an-

statt Knoblauchpulver zu verwenden, pressen 

wir ganze Knoblauchzehen und auch Pfeffer 

wird jeden Tag frisch gemahlen. Wir verwen-

den ausschließlich frische Milchprodukte statt 

der üblichen Pulverprodukte, was natürlich die 

Logistik, Lagerung und Verarbeitung aufwen-

diger macht, aber der Geschmack ist deutlich 

besser. Wir haben noch viele solcher Beispiele.

PRODUKT: Die Auflagen des Frosta-Reinheits-
gebotes sind gerade bei Fleisch- und Fisch-Er-
satz schwierig zu erfüllen. Warum? 

Szuchy: Die Herausforderung bei uns war vor al-

lem die Konsistenz ohne Zusatzstoffe hinzube-

kommen. Üblicherweise kommt der Geschmack 

in veganen Fisch- und Fleischalternativen aus 

dem Labor, also in Form von Aromen, Hefe-

extrakten oder anderen Geschmacksverstär-

kern. Auch das war für uns natürlich keine Op-

tion. Unsere neuen veganen Fischalternativen 

bestehen v.a. aus vielen verschiedenen, hoch-

wertigen Gemüsesorten wie Schwarzwurzeln, 

Jackfrucht und Borlottibohnen. Für die Kon-

sistenz sorgen sowohl die Schwarzwurzeln als 

auch Flohsamenschalen. Und ein wenig Leinöl 

gibt ihnen einen leichten Geschmack nach Meer. 

PRODUKT: Seit 2022 sind Sie auch im österrei-
chischen LEH (wieder) präsenter. Ihre Ziele?

Szuchy: 2022 haben wir 13 neue Produkte ge-

launcht. Unser Fokus für 2023 ist es, diese noch 

mehr Menschen in Österreich anbieten zu kön-

nen und daher möchten wir mit unserem beste-

henden Portfolio an der Distribution und Ver-

marktung arbeiten.

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch!  ks
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Was drinnen ist und sogar, woher jede einzelne 
Zutat kommt, erfährt man auf der Rückseite.

Asia-Food mit frischen Nudeln, ohne Aromen, 
Geschmacksverstärkern oder Hefeextrakt.

Christian Szuchy, Country Business  
Development Manager Austria bei Frosta.

Food PRODUKT  03  2023 26

gemacht

Verantwortungs-
bewusst

● mIt nAtürliChen AroMen Ohne FarBstoFfE

SauEr!
&süsS

SauEr!

aufRegeNd vErdrEhteS 
WasSereIs mIt zItroNen-, apFel- 

und HeiDelbEergEschMack



Hellmann’s Tzatziki Style 

FÜR ALLE DA
Die starke Marke „Hellmann’s“ (im Portfolio von 

Unilever) hat sich längst im heimischen LEH 

sehr gut etabliert. Passend zum Start der Grill-

Hochsaison wird jetzt das Saucen-Portfolio 

erweitert: Mit „Hellmann’s Tzatziki Style vegan“ 

kommt eine Neuheit mit dem typischen Ge-

schmack nach Gurken und Knoblauch in die Re-

gale des Handels, die zudem mit einer veganen 

Rezeptur bei der Zielgruppe punktet. 

Inzersdorfer 

FÜR FAST FOODIES
Mit „Fleisch Bällchen“ in Paradeissauce frischt 

der Konserven-Spezialist „Inzersdorfer“ auch 

das Dosensortiment um eine Neuheit auf. 

Schließlich wünschen sich Verbraucher auf die-

sen Regalmetern immer mal wieder etwas Neu-

es. Für die saftigen Fleischbällchen kommt zu 

100% heimisches Schweinefleisch zum Einsatz 

und auf Palmöl, Konservierungsstoffe und Ge-

schmacksverstärker wird verzichtet. 

hello taste

ABER HALLO
„hello taste“ zielt darauf ab eine Nische im LEH 

zu schließen: zuckerarme Saucen mit guten 

Nährwerten, die mit den originalen Versionen 

geschmacklich mithalten können. Das Unter-

nehmen hat sich somit ganz der Herstellung von 

Salatdressings, Ketchup & Co. verschrieben, bei 

denen z.B. Zucker durch Zuckeraustauschstoffe 

ersetzt oder Fett durch die Verwendung alter-

nativer Zutaten vermieden wird. 

Knorr Bio Bouillon

NATÜRLICH BIO
Der durchschnittliche österreichische Konsu-

ment, so zeigen die Zahlen, kauft öfter als ein-

mal in der Woche Bio-Produkte. Jetzt wird er 

auch in Sachen „Knorr“-Bouillon fündig, denn 

die gibt es ab sofort im praktischen Glas zum 

individuellen Dosieren auch in Bio-Qualität. Die 

Glasverpackung in Kombination mit den zu 100% 

natürlichen Zutaten punktet bei der nachhaltig 

orientierten Zielgruppe. 

followfood

GUT DOSIERT
Followfood präsentiert aktuell mehrere Fisch-

konserven-Neuheiten: Zum einen kommt mit 

der Variante „No Drain“ eine Sorte auf den Markt, 

bei der weder Wasser noch Öl zugesetzt wird. 

Das spart CO2 beim Transport und das Ausgießen 

vor der Verwendung. Neu sind auch die Sorten 

„light“, die mit 30% weniger Sonnenblumen-

öl punktet und das preislich günstige Produkt 

„Thunfisch-Stücke“.

Inzersdorfer 

IN SCHALE
„Inzersdorfer“, Marktführer bei ungekühlt halt-

baren Nass-Fertiggerichten (lt. Nielsen beträgt 

der Marktanteil 54,9%), bringt Abwechslung in 

den Speiseplan. „Hühner-Fleischbällchen in Pa-

radeissauce mit Penne“ (mit Fleisch aus Öster-

reich) und „Schwammerlragout mit Nockerln“ 

sind ab sofort in der Schalen-Version, bei der die 

Beilage und saucige Komponente voneinander 

getrennt sind, erhältlich. 

Hellmann’s Real

WE ARE FAMILY
Für alle größeren Haushalte – egal ob Familien 

oder Wohngemeinschaften – und natürlich für 

alle Verbraucher:innen mit großem Bedarf gibt 

es jetzt die originale „Hellmann’s Real“-Mayon-

naise auch in einer 430ml-Kopfsteher-Flasche. 

Auch diese Verpackungs-Variante, wie übrigens 

ab sofort alle Flaschen im „Hellmann’s“-Portfo-

lio, wird ressourcenschonend zu 100% aus recy-

celtem PET hergestellt. 

BBQUE Whisky & Marille

VEREDELT
Neues für die nächsten Grillpartys gibt es auch 

von der bayrischen Marke „BBQUE“: Die Barbe-

cue-Sauce in der Geschmacks-Variante „Whisky 

& Marille“ liefert dank „Slyrs Bavarian Rye

Whisky“ und Marille fruchtig-rauchige Aro-

men, die optimal mit Gegrilltem harmonieren. 

Der Vertriebspartner Mautner Markhof ergänzt 

damit das bestehende Portfolio rund um das 

Original. 
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Barilla Pesto Basilico e Limone

SONNENSCHEIN
Nicht nur das Pasta-Regal wird jetzt um 

„Barilla“-Neuheiten ergänzt, auch in Sachen 

Pesto darf man sich auf Abwechslung freuen: 

Mit dem „Pesto Basilico e Limone“ möchte die 

italienische Traditionsmarke den Geschmack des 

Sommers einfangen und auf die Teller bringen. 

Unterstützt wird der Launch mit einer Kampa-

gne, die im TV, auf digitalen Medien und am PoS 

sichtbar sein wird.

efko Naschglaserl

ZUM VERNASCHEN
Fruchtmus-Fans dürfen sich freuen, denn mit 

dem „efko Naschglaserl“ in der sommerlichen 

Sorte „Apfel-Kokos-Ananas“ gibt es nach der 

Winter-Variante jetzt was Neues zum löffel-

weise Naschen. Das saisonal limitierte Produkt 

punktet aber nicht nur pur, sondern lässt sich 

auch als Topping für Frühstücks-Bowls, zusam-

men mit Joghurt oder als Zutat für Mehlspeisen 

und Desserts verwenden. 

Allos Feinkostsalate

GEPFLANZT
Mit veganen Feinkostsalaten möchte „Allos“ das 

Brotaufstrich-Regal revolutionieren. Drei Sor-

ten sind verfügbar: vom „Budapester Salat“ mit 

würzigem Paprika über den „Geflügelsalat“ mit 

cremigem Curry bis zum „Heringssalat“ mit Ro-

ter Beete und Dill. Alle drei sind rein pflanzlich; 

der Anteil von Räuchertofu bzw. Erbsen- und 

Fatabohnen-Stücken macht sie zu einer guten 

Proteinquelle. 

darbo Bio Marille

MEHR BIO
Dass Darbo auch in Bio ausgesprochen gut ist, 

hat man mit der Einführung der Bio-Fruchtauf-

striche in den Varianten „Erdbeere“, „Heidelbee-

re“ und „Sauerkirsche“ unter Beweis gestellt. 

Nun folgt die erste Line Extension: Ab sofort 

offeriert Darbo auch einen „Bio Marillen“-

Fruchtaufstrich. Dieser kommt mit einem hohen 

Fruchtanteil von 60% und wird im 260g-Glas mit 

auffälligem grünem Deckel angeboten. 

Riso Gallo My Risotto Perfetto

FRISCH SERVIERT
Mit der „My Risotto Perfetto“-Linie sind be-

reits seit längerem Risotti erhältlich, die alle 

Zutaten für ein komplettes Risotto enthalten. 

Die Linie wurde nun überarbeitet: Sie ist jetzt 

durchgehend glutenfrei, die Sorten „Safran“, 

„Steinpilz“, „Spargel“ und „Trüffel“ sind auch 

für Vegetarier geeignet und die recycelbare 

Verpackung folgt dem „Riso Gallo“- Nachhal-

tigkeitskonzept.

efko Krautsalat mit Kümmel

AM START
Zum Start der Grillsaison lanciert efko jetzt 

einen „Krautsalat mit Kümmel“. Der belieb-

te Salat-Klassiker aus 100% österreichischem 

Weißkraut ist mit einer pikanten Essig- und Öl-

Marinade sowie Kümmel verfeinert und passt 

sowohl zu Steak, Kotelette und Co. als auch zu 

traditionellen österreichischen Gerichten, wie 

Schweinsbraten oder Fleischknödel. Erhältlich 

im 720ml-Glas. 

Verival Sport Oat-Couscous

TAUSENDSASSA
Ob als Frühstück, unkompliziertes Mittagessen 

oder schnelles Abendessen, das neue „Veri-

val Sport Oat-Couscous Ras El Hanout – Sweet 

Potato“ passt zu jeder Tageszeit und kann mit 

unterschiedlichen Zutaten ganz einfach variiert 

werden. Die Neuheit ist u.a. mit Mandeln, Hanf-

samen und Ras El Hanout verfeinert, mit heißer 

Milch oder Wasser übergossen ist es nach fünf 

Minuten servierbereit. 

Allos Bio-Erdnuss

EIN MUS(S)
100% Bio sind die Bio-Erdnussmus-Varianten 

„Creamy“ sowie „Crunchy“ von „Allos“. Mit ei-

nem Anteil von 99% gerösteten Bio-Erdnüssen, 

verfeinert mit einer Prise Meersalz, ist das Mus 

eine natürliche Proteinquelle – frei von Palmöl. 

Angaben zu Herkunft und Nährwerten sind im 

Zuge des Marken- und Verpackungsrelaunches 

auf allen Produkten der Marke einheitlich und 

klar ausgewiesen. 
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Relevante Argumente
Gesundheitliche Aspekte werden auch beim Kauf von Milchprodukten und deren 
pflanzlichen Alternativen immer wichtiger – und beeinflussen oft auch die Ent-
scheidung für das eine oder das andere.

Milchprodukte sind aus dem Speiseplan 

der Konsument:innen hierzulande 

nicht wegzudenken. „Die Ernährungs-

kultur in Österreich hängt stark mit Milchpro-

dukten zusammen“, befindet auch Bergland-

milch-Geschäftsführer Josef Braunshofer. 

„Schließlich hat die Milchproduktion bei uns 

eine lange Tradition.“ Auch ernährungsphysio-

logische Argumente spielen da seit jeher eine 

Rolle: Insbesondere als Calcium-Lieferant sind 

Milchprodukte bekannt und beliebt. Zuletzt 

wird aber immer öfter auch der je nach Pro-

dukt unterschiedliche hohe Proteingehalt ins 

Treffen geführt. Die offizielle Empfehlung der 

AGES lautet jedenfalls täglich drei Portionen 

an Milchprodukten zu konsumieren. „Auch die 

Planetary Health Diet sieht Milch und Milch-

produkte aus Gründen der Knochengesundheit 

in einer Menge von durchschnittlich 250g pro 

Tag vor“, ergänzt Maximilian Reiff, Unterneh-

menssprecher bei Danone. Die auf ursprüng-

liche Weise erzeugte Heumilch bringt sogar 

noch ein paar Argumente mehr mit, so Chri-

stof Abbrederis, Bereichsleiter Alma bei Rupp: 

„Heumilch-Produkte haben einen rund doppelt 

so hohen Wert an Omega-3-Fettsäuren und 

konjugierten Linolsäuren wie normale, her-

kömmliche Milchprodukte.“ Woerle-GF Ger-

rit Woerle merkt an, dass bei Verwendung von 

Heumilch auch im Käsungsprozess keine Zu-

gabe von Zusätzen oder Konservierungsmit-

teln nötig ist. Welche gesundheitsbezogenen 

Aussagen offiziell für ein bestimmtes Produkt 

getroffen werden dürfen, ist ja schon seit vie-

len Jahren durch die Health Claims-Verord-

nung der EU geregelt. So darf etwa für Milch 

angeführt werden, dass sie durch das enthal-

tene Calcium zu einer normalen Funktion von 

Verdauungsenzymen, der Erhaltung normaler 

Zähne oder normaler Knochen beiträgt, dank 

Proteinen zu einer Zunahme an Muskelmasse 

oder mittels B2 zur Verringerung von Müdig-

keit beiträgt, um nur einige Beispiele zu nen-

nen.

MARKT. Der Markt für Milch- und Milchpro-

dukte ist jedenfalls nach wie vor gewaltig. 

643.508 Tonnen wurden im Jahr 2021 allein 

über den Lebensmittelhandel verkauft (Roll-

AMA). Im letzten Jahr hat sich der Konsum 

wieder mehr in den Außer-Haus-Bereich ver-

lagert. NÖM-Marketingleiterin Veronika Brey-

er: „2022 sehen wir v.a. inflationsbedingt stei-

gende Umsätze, aber rückläufige Marktvolu-

men.“ Die weiße Palette beispielsweise liegt 

4% hinter dem Vorjahres-Absatz, bei der bun-

nativen mit einem Anteil von 6% immer noch 

ein kleiner Markt.“ Der allerdings jedes Jahr 

weiter wächst und ebenfalls beim genaueren 

Blick auf die Daten spannende Details aufweist. 

Breyer: „Das Segment der gekühlten Alternati-

ven kann ein höheres prozentuelles Wachstum, 

sowohl in Absatz als auch in Umsatz, verzeich-

nen als das Segment der nicht-gekühlten Al-

ternativen – wobei letztere nach wie vor den 

größeren Share an Absatz und Umsatz haben.“ 

Die Basis für die pflanzlichen Produkte kann 

unterschiedlicher Art sein: Seit 2021 ist Hafer 

diesbzgl. die Nr. 1 am Markt, vor Soja, mit dem 

das Alternativen-Segment vor vielen Jahren 

begründet wurde. Die Player dieses Marktes 

sind dabei zum Teil doppelt aktiv: Denn natür-

lich weiß man auch in den Molkereien vom Po-

tential pflanzlicher Produkte und verfügt über 

viel nötiges Know-how. Dass auf vielen Milch-

bauernhöfen auch Getreide angebaut wird, 

holt die Alternativen gedanklich sehr nah an 

die „normale“ Milch heran. So ist es eigentlich 

gar nicht mehr verwunderlich, dass etwa die 

Berglandmilch mit ihrer Marke „Schärdinger“ 

auch rein pflanzlich engagiert ist. Rupp steigt 

dieser Tage ebenfalls ins Alternativen-Busi-

ness ein und präsentiert die Linie „Rupp 100% 

Pflanzlich“ (siehe Produktvorstellung auf Sei-

te 34). Danone fährt schon länger erfolgreich 

zweigleisig und offeriert neben den bekannten 

MoPro-Brands auch „alpro“. „Bresso“ (Saven-

cia) gibt es ebenfalls bereits rein pflanzlich und 

brandneu bringt Mondelez nun auch „Philadel-

phia Pflanzlich“ auf den Markt. Zu den gesund-

heitlichen Aspekten der Alternativen meint 

Maximilian Reiff, Unternehmenssprecher bei 

Danone: „Vegane Alternativen wie Sojadrinks 

oder fermentierte Sojaprodukte sind häufig 

mit Calcium, Vitamin D und B-Vitaminen an-

gereichert und stellen ebenfalls eine Quelle für 

hochwertiges Protein dar. Daher können bei-

de Warengruppen – Milchprodukte wie auch 

Milchalternativen auf pflanzlicher Basis – zu 

einer ausgewogenen Ernährung von Flexita-

riern beitragen.“ Die tatsächlichen Nährwert-

profile der Produkte variieren natürlich schon 

allein aufgrund der unterschiedlichen Pflan-

zen, die als Basis dienen können. Für optimal 

abgerundete Rezepturen wird vielfach auch 

gemischt, wie etwa Unmilk-Gründerin Jen-

nifer Schäfer erklärt: „Mit ‚Unmilk’ haben wir 

einen glutenfreien Haferdrink entwickelt, der 

dank dem Zusatz von Erbsenprotein ein aus-

gewogenes Nährwertprofil hat: dreimal mehr 

Protein und viermal weniger Zucker als seine 

Konkurrenten.“ Wie vielfältig Alternativen sein 

können, zeigt auch ein Blick ins Sortiment von 

„Joya“: Mandel, Reis, Kokos, Hafer, Erbsen, Soja 

– Drinks & Co. lassen sich aus vielerlei Pflanzen 

herstellen.

KOMMUNIKATION. Ob Milch oder pflanzliche 

Alternativen – Gesundheits-Aspekte spielen 

vielerorts auch in der Kommunikation der Mar-

kenartikler eine Rolle. NÖM Marketingleiterin 

Veronika Breyer: „Unsere Konsument:innen ha-

ben sich in den letzten Jahren zu ernährungs-

bewussten Profis entwickelt, die Inhaltsstoffe, 

Herkunft und Nutzen des Produkts genau prü-

fen, und das ist gut so. Hier ist es uns möglich, 

alle Benefits eines regionalen Milchprodukts 

aufzuzeigen. Gesundheitliche Argumente wer-

den damit immer wichtiger in der Kommuni-

kation und tragen dazu bei, dass natürliche 

Nahrungsmittel wieder an Wertschätzung 

gewinnen.“ Auch bei Danone bestätigt man: 

„Gesundheitliche Argumente spielen eine zen-

trale Rolle“, so Unternehmenssprecher Ma-

ximilian Reiff. Er verweist außerdem darauf, 

dass Danone als erstes Unternehmen den 

Nutri-Score in Österreich implementiert hat, 

denn: „Wir setzen uns für eine transparente 

Kennzeichnung der Nährstoffqualität von Le-

bensmitteln ein.“ Jennifer Schäfer von Unmilk 

berichtet uns: „In unserer Unternehmens- und 

Markenkommunikation achten wir darauf, dass 

der gesundheitliche Fokus der Marke gewahrt 

wird. Diesen heben wir je nach Produktkatego-

rie unterschiedlich stark hervor.“ Doch es gibt 

auch andere Sichtweisen und natürlich auch 

Unternehmen bzw. Marken, für die Gesund-

heit nicht das zentrale Argument ist, wie etwa 

Christof Abbrederis, Bereichsleiter Alma bei 

Rupp, ausführt: „Käse gehört in Europa quasi 

zu den Grundnahrungsmitteln und jede:r weiß, 

dass er ein wichtiger Lieferant zahlreicher Mi-

neralstoffe ist.“ 

RELEVANT. Unbestritten ist, dass der ernäh-

rungsphysiologische Hintergrund von Produk-

ten für den Großteil der Verbraucher:innen von 

heute deutlich relevanter ist als noch vor ei-

nigen Jahren. „Konsument:innen richten ihre 

Kaufentscheidung immer stärker nach dem 

gesunden Image von Lebensmitteln aus“, 

meint Woerle-GF Gerrit Woerle und ergänzt: 

„Dabei spielen auch Aspekte wie Herkunft, In-

haltsstoffe, Bio, Tierwohl etc. eine wichtige 

Rolle.“ Ähnlich sieht das Maximilian Reiff von 

Danone: „Das Thema Gesundheit wird immer 

relevanter, wenn es um den Einkauf von Le-

bensmitteln und konkrete Kaufentscheidun-

gen geht.“ Ob Milch oder pflanzliche Alterna-

tiven – gesundheitliche Argumente sorgen 

derzeit jedenfalls auch für gesundes Wachs-

tum.  bd

ten Palette sind es -1,6% (Nielsen, LEH exkl. H/l, 

FY 2022). Blickt man etwas tiefer, so zeigt sich, 

dass insbesondere gesundheitsbezogene Seg-

mente dennoch wachsen konnten, etwa Pro-

teinprodukte. Veronika Breyer, NÖM: „Mit dem 

Gesundheitstrend konnten sich Protein-Pro-

dukte aus der Sportnische in den Massenmarkt 

entwickeln und der Wachstumstrend ist unge-

brochen: 2022 hat das Marktsegment +13% im 

Absatz und +25% im Umsatz zulegen können. 

Besonders erfreulich ist es, dass sich auch hier 

die regionalen Marken wie ‚nöm Pro’ gegen 

preisaggressive Handelsmarken und interna-

tionale Player durchsetzen.“ Auch bei der Berg-

landmilch bestätigt man, dass der Absatz be-

stimmter Produktgruppen vom Gesundheits-

trend befeuert wird. GF Josef Braunshofer: 

„Besonders profitieren können Milchprodukte 

mit hohem Protein- und niedrigem Fettgehalt, 

wie etwa unser ‚Schärdinger Landfrischkäse’ 

oder ‚Lattella Protein’. In diesem Zusammen-

hang ist auch der Trend zu fermentierten und 

probiotischen Milchprodukten anzuführen.“

VOM FELD. Doch Milch, das heißt für die 

Konsument:innen längst nicht mehr Kuh, Schaf 

oder Ziege allein. Denn Alternativen zu Produk-

ten aus dem Stall gibt es bekanntlich auch vom 

Feld, wenngleich diese offiziell nicht Milch 

bzw. Käse, Joghurt etc. genannt werden dür-

fen. Im Bestreben, dem eigenen Körper oder 

auch der Umwelt Gutes zu tun, haben deshalb 

auch pflanzliche Produkte den Schritt aus der 

Nische geschafft. Die Mengen sind in Relati-

on natürlich immer noch niedrig, wie Veronika 

Breyer, NÖM, ausführt: „Im Vergleich zum Mo-

Pro-Markt ist der Markt der pflanzlichen Alter-
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Barebells Food

MAHLZEIT!
Wer sich ausgewogen ernähren möchte, aber 

nicht immer die Zeit für eine „echte“ Mahlzeit 

findet, dem macht „Barebells“ ein Angebot in 

Form eines neuen Produktes: Hinter „Barebells 

Food“ stecken Trinkmahlzeiten in den Sorten 

„Chocolate“, „Strawberry“ und „Vanilla“ mit je-

weils 36g Protein, jeder Menge Vitaminen, Mine-

ral- und Ballaststoffen, aber ohne zugesetzten 

Zucker. Erhältlich in der 500ml-Flasche. 

Emmi Caffè Latte

POP-KULTUR
Emmi möchte die Zielgruppe für „Caffè Latte“ 

erweitern und serviert deshalb insbesondere 

der Generation Z nun eine neue Variante: „Emmi 

Caffè Latte Popcorn“ besteht aus frisch gebrüh-

tem Arabica-Kaffee mit geringem Koffeinge-

halt, Popcorn-Aroma und süßem Geschmack. 

Die verwendeten Kaffeebohnen stammen aus 

Brasilien. Zu haben im aufmerksamkeitsstarken 

230ml-Becher. 

Actimel Pfirsich

WENIGER SÜSS
Danone tauscht die „Actimel“-Geschmacksrich-

tung „Erdbeer-Banane“ durch eine neue Varian-

te für das Kids-Regal ab: Auf den Markt kommt 

die Sorte „Pfirsich“, die geschmacklich weniger 

süß ist, der Zuckergehalt liegt bei 8,5g/100g. Sie 

ist frei von Süßungsmitteln, Farb- und Konser-

vierungsstoffen, dafür reich an den Vitaminen 

D und B6. Für Abwechslung sorgt außerdem die 

Sommer Edition „Actimel Kokosnuss“. 

Activia Heidelbeere

BAUCH-PFLEGE
Wenn es um Bauchgesundheit geht, dann steht 

„Activia“ weiterhin ganz weit oben im Mindset 

der Verbraucher:innen – und somit auch auf der 

Einkaufsliste. Nun sorgt Danone im Sortiment 

der beliebten Marke mit dem Slogan „Gut für 

dich. Gut für deinen Bauch“ wieder für Abwechs-

lung: Kürzlich kam nämlich die Geschmacks-

richtung „Heidelbeere“ in die Kühlregale des 

Handels. 

Meßmer

HOCH DIE LATTE
Der Tee-Experte Meßmer ist neuerdings auch im 

MoPro-Regal sichtbar, und zwar mit einer Inno-

vation, die ziemlich gut in den Zeitgeist passt: 

„Tee-Latte“ ist ein Mix aus gebrühtem Tee und 

Milch in einem Becher, der, für etwas Schaum, 

vor dem Genuss geschüttelt wird. Das Pro-

duktkonzept umfasst die Varianten „Caramel“, 

„Vanille“, „Chai“ und „Original“ mit einer leichten 

Bergamotte-Note.

Philadelphia Pflanzlich

WIE IMMER
Wer Tierisches dann und wann (oder auch stän-

dig) durch Pflanzliches ersetzen will, der findet 

ab sofort auch ein entsprechendes Offert dafür 

im Sortiment von „Philadelphia“. Die Kreation 

aus Mandeln und Hafer zeichnet sich durch die 

Cremigkeit, aber auch den typischen Geschmack 

des Frischkäse-Klassikers aus und eignet sich 

wie gewohnt zum Kochen, Backen oder als Brot-

aufstrich. 

Rupp 100% Pflanzlich

PFLANZ DI HIN
Dass für immer mehr Konsument:innen auch 

rein Pflanzliches ins Beuteschema fällt, ist 

natürlich auch den Molkerei-Unternehmen 

bewusst. Künftig bedient Rupp ebenfalls die-

sen Megatrend und lanciert die Linie „Rupp 

100% Pflanzlich“. Zum Start umfasst das Sor-

timent drei verschiedene Produkte: einerseits 

die „Veinschmecker Aufstriche“ in den Varian-

ten „Kräuter“ und „Natur“ sowie andererseits 

mit „Veinschmecker Gerieben“ eine pflanzliche 

Alternative zu Reibkäse, die sich durch beste 

Schmelzeigenschaften auszeichnet. Die Neuhei-

ten sind allesamt frei von Soja, Nüssen, Gluten 

und Palmöl. Zur Unterstützung in der Einfüh-

rungsphase sind Aktivitäten unter dem Claim 

„Pflanz di hin und genieße“ geplant. So stehen 

etwa Verkostungen am PoS auf dem Plan, bei 

denen die Konsument:innen sich gemütlich auf 

einen Sessel „pflanzen“ können. Auch auf digita-

lem Wege sollen die Österreicher:innen aktiviert 

werden. 

launch

line extension

line extension

line extension

launch

launch

launch

Food PRODUKT  03  2023 34

Jetzt probieren!

Mit feinstem Kaffee-Gebäck 

& to-go-Verschluss 

NATÜRLICHEN
PIONIERE DER

KAFFEE-DRINKS. 

 100%  
NATURAL 

100% NATÜRLICH
Ohne Zusatzstoffe
Patentiertes Frischeverfahren

NACHHALTIGKEIT
Direkte Rückvergütung an die Kaffee- 
Farmer, hohes Qualitätsniveau, frisches 
Rösten und Brühen

CONVENIENCE
Easy Opening, Hygiene-
schutz, Sicherheit on the go

INNOVATION
Kaffeegebäck im Deckel
(ausser Zero)

LIFESTYLE
Design, Form und Haptik 
durch IML Technologie,
+ 8% Inhalt zur Benchmark 



Birgit Fitz  
NÖM Ernährungsexpertin

Veronika Breyer  
NÖM Marketingleiterin

Der menschliche Körper besteht je nach Alter zu 7 bis 13kg aus Proteinen. Proteine sind vorwiegend Baustoffe für 

Körperzellen, Enzyme, Hormone, Antikörper, Gerinnungsfaktoren und Transportsubstanzen für Nährstoffe. Körper-

zellen werden ständig erneuert, daher sind wir auf eine regelmäßige Proteinzufuhr angewiesen. Dabei kommt es 

nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Qualität der Proteine an. Proteine bestehen aus Aminosäuren. Für die 

Proteinsynthese benötigt der menschliche Organismus 20 Aminosäuren. Sie werden in elf entbehrliche und neun 

unentbehrliche (essentielle) Aminosäuren eingeteilt. Die unentbehrlichen Aminosäuren kann der Körper nicht selber 

bilden und muss sie über die Nahrung aufnehmen. „nöm Pro“-Milchprodukte enthalten von Natur aus diese neun es-

sentiellen Aminosäuren.

Fitness und bewusste Ernährung gewinnen erfreulicherweise immer mehr an Bedeutung. V.a. in den nachkommen-

den Generationen haben sich diese Themen zunehmend etabliert. Wir sehen hier keinen kurzfristigen Modetrend, 

sondern einen nachhaltigen Wertewandel. Proteinreiche Ernährung unterstützt den Muskelaufbau, ist ein wichtiges 

Thema beim Gewichtsmanagement und ausgewogener Ernährung. Dabei unterstützen wir unsere Konsument:innen 

mit überall verfügbaren und sofort genussfertigen Produkten. Die NÖM ist seit dem Markenlaunch von „nöm Pro“ vor 

vier Jahren führender Anbieter von Proteindrinks auf Milchbasis und proteinreichen Frischedesserts. Bei „nöm Pro“ 

treffen Funktionalität, Genuss und Convenience aufeinander – das ist unsere Erfolgsformel. Wir haben das Kern-

sortiment der Drinks und Topfencremen erfolgreich um eine Proteinmilch erweitert. Die „nöm Pro Milch“ ist beste 

regionale „nöm“-Milch, bietet 80g Protein pro Packung, ist fettarm und  laktosefrei.

AUS SICHT DER ERNÄHRUNGSBERATUNG 

AUS WIRTSCHAFTLICHER SICHT 

Proteinprodukte – warum?
HEFT-THEMA 

Healthy  b  
DER GESUNDE MEGATREND

Entscheidung mit Mehrwert
Das Interesse an Heumilch ist ungebrochen groß – sowohl auf Seiten der 
Landwirt:innen als auch bei den Verbraucher:innen. Schließlich leistet man mit der 
Entscheidung für diese besonderen Milchprodukte auch einen wichtigen Nachhal-
tigkeitsbeitrag.

Wer das Team der ARGE Heumilch 

kennt, weiß, dass es bei Presse-

konferenzen leidenschaftlich zu-

geht. „Heumilch hat eine Identität“, geriet Ob-

mann Karl Neuhofer auch diesmal ins Schwär-

men. Mit der Begeisterung für das Thema hat 

er längst weite Teile Österreichs angesteckt. 

So sind die Heumilchmengen auch 2022 wei-

ter gestiegen – von 520 auf 528 Mio. kg, da-

von waren zuletzt 38% Bio-Heumilch. Knapp 

87% der Bevölkerung ist Heumilch mittlerwei-

le ein Begriff. Dies liegt natürlich auch an den 

umfangreichen Aktivitäten der ARGE-Heu-

milch, mit denen diese die Konsument:innen 

auf den Geschmack bringen will. Wobei neben 

dem Genuss-Faktor zuletzt vor allem Nachhal-

tigkeits-Aspekte betont wurden. Dies soll sich 

auch bei der heurigen Kampagne nicht ändern. 

„Die österreichische Heuwirtschaft hat eine 

Geschichte, die über viele Generationen geht. 

Aber sie hat darüber hinaus Antworten auf vie-

le Zukunftsfragen“, schildert Christiane Mösl, 

Geschäftsführerin der ARGE Heumilch die 

Hintergründe. „Käse aus Heumilch steckt vol-

ler Aromen, die nebenbei das Klima schonen“, 

lautet heuer der eingängige Slogan der Früh-

jahrskampagne. „Wir tragen mit unserer täg-

lichen Arbeit maßgeblich dazu bei, die Klima-

ziele zu erreichen“, betont auch Obmann Karl 

Neuhofer. Denn die Böden des Dauergrünlands, 

das durch die Heumilchbauern und -bäuerin-

nen bewirtschaftet wird, fungieren als wich-

tige CO2-Senken, binden also enorme Mengen 

an Kohlenstoff. Eine Studie der Universität für 

Bodenkultur in Wien hat dies wissenschaftlich 

untermauert. Das Ergebnis: Wiesen und Wei-

den speichern in tieferen Bodenschichten 196 

Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, Waldboden er-

reicht hier einen Wert von 191 Tonnen.

PLUS. Dies ist natürlich auch für viele Landwir-

te ein schlagkräftiges Argument, wie aktuell 

auch durch das große Interesse an der Maß-

nahme „Heuwirtschaft“ (ein Teil des Agrar-

umweltprogramms ÖPUL, das unterschied-

liche Förderungen umfasst) deutlich wird: 

13.400 Anträge sind dafür heuer bereits ein-

gelangt. „Ein Plus von 34% im Vergleich zum 

Vorjahr“, freut sich der beim Pressegespräch 

anwesende Landwirtschaftsminister Norbert 

Totschnig und meint weiter: „Das zeigt einmal 

mehr: Die Heuwirtschaft ist eine rot-weiß-

rote Erfolgsgeschichte. Sie schützt das Kli-

ma, schont die Böden und fördert die Arten-

vielfalt. Die hohe Teilnahme an der freiwilli-

gen Maßnahme ‚Heuwirtschaft’ unterstreicht, 

dass das Programm wirkt.“

AUSGEZAHLT. Natürlich muss dafür aber auch 

die wirtschaftliche Seite stimmen. Landwirt-

schaftsminister Totschnig verrät die Zahlen 

dazu: „Die besondere Wirtschaftsweise brach-

te den heimischen Heumilchbäuerinnen und 

-bauern im Vorjahr einen Mehrwert im Milch-

preis von 25 Mio. €, in den vergangenen fünf 

Jahren waren es insgesamt 139 Mio. €

AUFMERKSAMKEIT. Damit Heumilchproduk-

te auch weiterhin in aller Munde sind, ist die-

ser Tage bereits besagte Frühjahrs-Kampagne 

der ARGE Heumilch angelaufen. Ein umfang-

reiches Maßnahmenpaket soll die Botschaft bei 

rund 80 Mio. Kontakten österreichweit weiter-

geben. Auf dem Plan stehen etwa ein TV-Spot, 

Inserate in Magazinen und Tageszeitungen, 

Banner, Social-Media-Ads und Web-TV-Spots. 

Hinzu kommen noch Citylights und digitale 

OoH-Flächen. Traditionell wird es auch heuer 

wieder ein Gewinnspiel geben. Dieses Mal wer-

den 100 personalisierte Käsebretter verlost. 

Auch am PoS kann und soll man natürlich auf 

Heumilchprodukte aufmerksam machen. Da-

für steht unterschiedliches Material zur Verfü-

gung, etwa Aufsteller, Pre-Pac-Etiketten oder 

auch das neue Kinderbuch „Begleite uns durchs 

Heumilchjahr“, kostenlos bestellbar unter of-

fice@heumilch.at. Bei allen Maßnahmen sicht-

bar ist das erst kürzlich erneuerte Heumilch-

Logo: Eine sichtlich lebensfrohe Kuh soll nun 

auch das Thema Tierwohl noch besser kom-

munizieren. Die Farbe Grün steht für die intak-

te Natur und die rote Blume symbolisiert den 

Artenreichtum der Gräser und Kräuter, die als 

Nahrung für die Kühe dienen. Zugleich dient sie 

aber auch als Eyecatcher, um die Heumilchpro-

dukte noch besser sichtbar zu machen.  bd

||  Die österreichische Heuwirt-

schaft hat Antworten auf viele 

Zukunftsfragen. ||
Christiane Mösl, GF ARGE Heumilch

Wollen noch mehr Menschen von Heumilch-
produkten überzeugen, auch durch Nachhal-
tigkeitsargumente: Landwirtschaftsminister 
Norbert Totschnig, Christiane Mösl, GF der 
ARGE Heumilch, und Obmann Karl Neuhofer 
beim Pressegespräch in Wien
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365 TAGE FREILAUF
+ FRISCHE GRÄSER

 = ALLERBESTES
FRÜHSTÜCKS-DUO

Premium Skyr

Premium Heumilch

In jedem Schluck Premium Frühstücks-Heumilch steckt purer,
unverfälschter, natürlicher Genuss. Kein Wunder, schließlich stammt

sie von Kühen, die 365 Tage im Jahr völlige Bewegungsfreiheit,
frische, saftige Gräser oder sonnengetrocknetes Heu genießen.

Das ist Tiergesundheit ganz nach unserem Geschmack!

Der Premium Frühstücks-Skyr ist ein morgendlicher Muntermacher
der besonders cremigen Art! Proteinreich und gleichzeitig fettarm

sorgt er für einen genussvollen Energieschub. Pur oder zusammen mit
Müsli genossen, als kleiner Snack zwischendurch aber auch als Zutat

beim Backen und Kochen eröffnet Skyr ungeahnt viele Genussmomente! 



Geschmackvoll
Mit „Caffè Latte“ ist Emmi nach wie vor die klare Nr. 1-Brand des Eiskaffee-Mark-
tes. Eine Innovation soll in diesem Segment nun für frischen Wind sorgen und eine 
jüngere Zielgruppe auf den Geschmack bringen.

Eiskaffee aus dem Supermarkt liegt wei-

terhin im Trend und konnte auch im 

Krisenjahr 2022 mit einer soliden Per-

formance überzeugen. „Die Kategorie ist 

nach wie vor eine wachsende – jedoch 2022 

schwächer steigend als die Jahre zuvor“, be-

richtet Sabrina Schmid, Head of Marketing 

bei Emmi Österreich. In Zahlen hieß das zu-

letzt: +3% im Absatz, +13% in Sachen Umsatz 

(Nielsen inkl. Hofer/Lidl). Letztes Jahr erwei-

terte Emmi das „Caffè Latte“-Sortiment erst-

mals um eine rein pflanzliche Variante. Der 

„Caffè Drink Almond Macchiato“ auf Man-

delmilchbasis war die Antwort auf vielfache 

Konsument:innennachfragen. Als Innova-

tionsführer in der Kategorie war es wichtig, 

dass wir auch hier Stärke und Innovationskraft 

zeigen“, so Schmid. Bis heute ist der „Almond 

Macchiato“ ein wichtiger Teil der Range. Und 

auch heuer erhält der Eiskaffee-Markt durch 

Produkt-Neuheiten weitere Impulse, die das 

Interesse an den praktischen To-go-Produk-

ten weiter schüren dürften. Emmi erweitert 

sein „Caffè Latte“-Sortiment heuer um die 

spannende Variante „Popcorn“. Dass man hier 

nicht auf einen klassischen Kaffee setzt, hat 

gute Gründe. Sabrina Schmid: „Der ‚Caffè Latte 

Vanilla’ ist in Österreich die drittstärkste Sorte 

– neben den beiden Klassikern ‚Macchiato’ und 

‚Cappuccino’. Von dem her wissen wir schon, 

dass der österreichische Konsument ‚Mixed 

Flavors’ liebt.“ Da liegt es natürlich nahe, den 

Verbraucher:innen noch eine weitere ganz auf 

diese Vorlieben abgestimmte Sorte zu servie-

ren.

JUNG. Und so kommt mit „Emmi Caffè Latte 

Popcorn“ nun eine neue Variante auf den Markt, 

die weniger auf Kaffee als auf viel Geschmack 

setzt. Frisch gebrühter Arabica-Kaffee mit ge-

ringem Koffeingehalt wird dafür gesüßt und 

mit Popcorn-Aroma kombiniert. Das Ergebnis 

ist ein Getränk, das v.a. ins Beuteschema der 

Generation Z passen dürfte. Natürlich mit vol-

ler Absicht, wie Sabrina Schmid erläutert: „Die 

Variante ‚Popcorn’ kommt gerade recht, weil 

wir speziell die jüngere Zielgruppe ansprechen 

wollen.“ Weil man weiß, dass auch und gera-

de bei den jüngeren Konsument:innen die An-

sprüche hoch sind, setzt man selbstverständ-

lich auf die gewohnte hohe „Caffè Latte“-

Qualität. Schmid: „Die neue Sorte besteht aus 

100% natürlichen Zutaten und der Nutri Score 

ist auch im grünen Bereich.“

SICHTBAR. Der Line Extension gibt Emmi na-

türlich auch die nötige Unterstützung durch 

verschiedenste Kommunikations-Maßnah-

men mit auf den Weg. „Caffè Latte“ ist derzeit 

etwa wieder bei „Germany’s Next Topmodel“ 

präsent, hinzu kommen digitale Außenwer-

bung an knapp 3.000 Stellen in Österreich, 

eine Sampling-Tour sowie eine Influencer-, 

Online- und Social Media-Kampagne.  bd

||  Wir wissen, dass der  

österreichische Konsument 

‚Mixed Flavors’ liebt. ||
Sabrina Schmid,  

Head of Marketing Emmi Österreich

||  Wir wollen verstärkt 

eine jüngere 

Zielgruppe ansprechen. ||
Sabrina Schmid,  

Head of Marketing Emmi Österreich

Sprechstunde
Der Megatrend zu mehr Bewusstsein für das Thema Gesundheit betrifft nicht nur die 
Menschen, sondern natürlich auch jene Lebewesen, die uns mit Nahrung versorgen, 
also etwa Milchkühe. Wir haben darüber mit Tierärztin Katharina Lichtmannsperger und 
Florian Schwap, Head of Marketing & Innovation bei der SalzburgMilch, gesprochen.

PRODUKT: Herr Schwap, die Tiergesundheits-
Initiative der SalzburgMilch wurde 2017 ins Le-
ben gerufen. Was umfasst sie derzeit und was 
waren die jüngsten Fortschritte?

Schwap: Die Tiergesundheitsinitiative besteht 

derzeit aus drei Teilbereichen, wobei unser Tier-

gesundheits-Check, also die regelmäßige Beur-

teilung des Tierwohls auf unseren Milchliefer-

betrieben, das Herzstück darstellt. Des Weiteren 

trifft sich der Tiergesundheitsbeirat zweimal im 

Jahr, um die Fortschritte und aktuelle Themen 

zu diskutieren und die Initiative kontinuierlich 

weiter zu verbessern. Ein weiterer wesentlicher 

Bestandteil ist das umfassende Weiterbildungs-

angebot für unsere Lieferant:innen.

PRODUKT: Frau Lichtmannsperger, was sind 
denn bei Ihrer Arbeit als Beraterin der Milch-
bauern und -bäuerinnen die häufigsten Anlie-
gen der Landwirt:innen?

Lichtmannsperger: Die Beratung unserer 

Milchbäuer:innen ist sehr vielfältig, da sich die 

Fragestellungen sehr stark unterscheiden, der 

gemeinsame Nenner ist immer das Tierwohl, das 

betrifft gute Haltung, gute Fütterung, gute Ge-

sundheit, artgemäßes Verhalten. Ein Betrieb mit 

zehn Milchkühen im Berggebiet hat andere Her-

ausforderungen als ein Milchviehbetrieb mit 70 

Milchkühen im Flachland bzw. Ackerbaugebiet. 

Somit gibt es kein „1-2-3 Schema“ für alle Be-

triebe, es wird auf die einzelnen Herausforde-

rungen spezifisch eingegangen. Ebenso ist die 

Zusammenarbeit mit den Haustierärzt:innen 

sehr wichtig, da diese die betriebsspezifi-

schen Gegebenheiten sehr gut kennen. Den 

Milchbäuer:innen wird der Milchpreis nach 

Milchqualität ausbezahlt, daher betreffen sehr 

viele Anfragen und Empfehlungen die Verbes-

serung der Milchqualität.

PRODUKT: Ihre Erfahrung: Hat sich das Ver-
ständnis der Milchbauern und -bäuerinnen für 
die Bedeutung der Tiergesundheit in den letzten 
Jahren erhöht?

Lichtmannsperger: Hier ein klares Ja. Nur eine 

gesunde, fitte Milchkuh kann hochwertigste 

Milch produzieren. Die wirtschaftliche Situati-

on auf den Milchviehbetrieben hat sich in den 

letzten Jahren deutlich zugespitzt, daher muss 

noch viel mehr auf eine effiziente Produktion 

geachtet werden und dies ist nur mit gesunden 

Milchkühen möglich.

PRODUKT: Welchen konkreten Nutzen können 
Kühe und Landwirt:innen durch die Tiergesund-
heits-Initiative der SalzburgMilch haben?

Lichtmannsperger: Das Herzstück der Initia-

tive ist der Tiergesundheits-Check. Hier wird 

zum Beispiel auch der Anteil an lahmen Kühen 

erhoben. Der/die Landwirt:in hat hier ein ge-

naues Ergebnis, wie viele Milchkühe betroffen 

sind und wie sich die Situation in den letzten 

Jahren entwickelt hat. Im Zuge unserer Wei-

terbildungsangebote zum Thema „Lahmheit“ 

wird den Landwirt:innen der aktuellste Stand 

der Wissenschaft zur Vorbeugung übermittelt. 

Das Ziel ist, dass alle Milchbäuer:innen diese Er-

kenntnisse umsetzen und so die Gesundheit der 

Kühe verbessern.

PRODUKT: Inwieweit hat die Gesundheit der 
Kühe auch wirtschaftliche Auswirkungen?

Lichtmannsperger: Milchkühe, welche unter 

sehr hohen Tierwohl-Standards gehalten wer-

den, weisen eine deutlich höhere Leistungsfä-

higkeit bzgl. Milchleistung und Nutzungsdauer 

auf. Das bedeutet: eine gute Haltung, gute Füt-

terung, gute Gesundheit und ein artgemäßes 

Verhalten für die Milchkühe hat auch eine posi-

tive wirtschaftliche Auswirkung.

PRODUKT: Herr Schwap, wie beurteilen Sie die 
Bedeutung des Themas Tiergesundheit für die 
österreichischen Konsument:innen?

Schwap: Aus regelmäßigen Umfragen wissen 

wir, dass das Thema Tiergesundheit bei den 

Konsument:innen ein besonders wichtiger As-

pekt bei der Wahl einer Marke im Bereich Milch-

produkte ist. Deutlich über 80% der Befragten 

führen die Tiergesundheit als eines der aus-

schlaggebenden Motive bei der Kaufentschei-

dung an, selbst im Krisenjahr 2022 mit starken 

Preisanstiegen. Die Tiergesundheitsinitiative der 

SalzburgMilch wirkt sich sogar für rund 90% der 

Konsument:innen positiv auf die Kaufentschei-

dung aus.

PRODUKT: Inwieweit wird das Thema Tierge-
sundheit in Ihrer Kommunikation dieses Jahr 
wieder eine Rolle spielen?

Schwap: Das Thema Tiergesundheit ist und 

bleibt zusammen mit unserem Nachhaltig-

keitsprogramm und dem Premium-Geschmack 

unserer Produkte im Fokus unserer Kommuni-

kation. Unser Slogan lautet daher auch: „Nach-

haltigkeit leben. Tiergesundheit schmecken.“ Mit 

diesem USP gelingt uns eine starke Markenposi-

tionierung und eine sympathisch moderne Mar-

kenwahrnehmung.

PRODUKT: Vielen Dank für das Gespräch! bd

Katharina Lichtmannsperger, Tierärztin 

Florian Schwap (links), Head of Marketing 
&Innovation bei der SalzburgMilch,HEFT-THEMA 
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Schärdinger Streichgenuss

FLOWER POWER
„Streichgenuss“ steht für eine Kombination aus 

österreichischer Teebutter und hochwertigen 

Pflanzenölen, wie sie „Schärdinger“ seit vielen 

Jahren erfolgreich in den Varianten „Raps“ und 

„Olive“ anbietet. Nun wird das Sortiment um 

die Sorte „Sonnenblume“ erweitert. Diese 

kommt ebenfalls ohne Palmöl, Aromastoffe, 

Stabilisatoren und Farbstoffe aus und ist auch 

direkt aus dem Kühlschrank gut streichfähig. 

Schärdinger Fru Mix

FRUCHT IM GLAS
Von der Berglandmilch gibt es nun eine weitere 

fruchtige Kreation im beliebten 150g-Glas: Das 

neue „Schärdinger FruMix“ ist eine Kombinati-

on aus cremiger Sauermilch und Früchten. Zwei 

Sorten sind dabei zu haben, nämlich „Mango“ 

und „Erdbeere“. Beide „FruMix“-Varianten wer-

den im modernen Look mit hohem Appetite Ap-

peal angeboten, das transparente Glas gewährt 

einen Blick auf den Inhalt. 

Käserebellen

FLORAL
Die Käserebellen präsentieren mit dem „Berg-

blumen Rebell“ (sowohl konventionell auch in 

einer Bio-Variante erhältlich) eine neue Hart-

käse-Spezialität. Der cremig-kräftige Käse 

kommt mit 51% F.i.T. und reift rund sechs 

Monate. Die dunkle Rinde mit Bergblumen 

und Pinienasche macht ihn zu einem Hin-

gucker in der Frischetheke. An den Handel 

wird die Neuheit im ½-Laib à 3kg geliefert. 

Wiesenhof Bruzzzler chili cheese

SCHARF AM ROST 
Die Kombination Chili und Käse in einem würzi-

gen Würstel macht die stärksten Griller schwach 

- passend zum Grill-Saisonstart gibt es genau 

das von Wiesenhof jetzt als Limited Editi-

on. Die „Bruzzzler chili cheese“ (erhältlich 

im Vertrieb von Hotwagner) kommen im 

auffälligen Packungs-Outfit, mit Käse- und 

Chilischoten-Design, das im Regal schnell 

auffällt. Die Packung enthält fünf Stück.

Lattella Wassermelone

MIT CHARME & MELONE
Kaum eine Frucht steht so klar für Erfrischung 

an heißen Tagen wie die Wassermelone. Die 

Berglandmilch bringt sie deshalb nun ins 

„Lattella“-Packerl – als sommerliche Limited 

Edition, die rechtzeitig zum Beginn der warmen 

Jahreszeit an den Start geht. Die Molke aus ös-

terreichischer Milch harmoniert gut mit dem 

fruchtigen Melonen-Geschmack und ist reich an 

Vitaminen, Proteinen und Mineralstoffen. 

Schärdinger Jogurella

GELB-WEISS-GELB
Wenn draußen die Frühlingsblumen sprießen, 

halten – passend zu den Konsument:innen-

vorlieben während der warmen Jahreszeit –  

traditionell auch im Kühlregal wieder erfri-

schendere Varianten Einzug. Aktuell startet 

etwa bei „Schärdinger Jogurella“ eine Limited 

Edition durch, nämlich die Variante „Zitrone“, die 

im aufmerksamkeitsstarken gelb-weißen Be-

cher einen echten Eyecatcher darstellt. 

OsterZwerge

FESTTAGS-JAUSE
Danone liefert dem Osterhasen Inspiration und 

lanciert als Limited Edition die „OsterZwerge“. 

Dahinter steht ein Big Pack der beliebten 

„FruchtZwerge“-Sorten „Erdbeere“ (4x), 

„Banane“ (2x), „Himbeere“ (2x), „Aprikose“ 

(2x) sowie „Kirsche“ (2x). Insgesamt sind 

also zwölf 50g-Einheiten enthalten. Diese 

punkten allesamt mit einer Extraportion 

Calcium sowie Vitamin D. 

Wiesenhof Bruzzzler veggie

FREISPIEL
Grillen ohne vegetarische oder vegane Produkte 

– das wird sich dieses Jahr kaum mehr ausge-

hen, schließlich ist das Thema in den Köpfen der 

Verbraucher:innen so groß wie nie und auch bei 

den Herstellern sind längst die entsprechen-

den Produkte entwickelt. Wiesenhof etwa 

präsentiert nach einer intensiven Überarbei-

tung die vegane „Bruzzzler veggie“ jetzt mit 

einer neuen sojafreien Rezeptur.   

line extension

line extension

line extension

line extension

line extension

launch

launch

line extension

ERWEITERT
Um die Kapazitäten in Sachen Heumilch-Spezi-

alitäten auszubauen und auch um noch nach-

haltiger agieren zu können, erfolgte nun der 

Spatenstich für ein Bau-Projekt der Erlebnis 

Sennerei Zillertal. Dabei sollen der Käse-Reife-

keller, die bestehende Photovoltaik-Anlage und 

die Lagerkapazitäten erweitert werden, was ei-

nerseits Transportwege einspart und dem Un-

ternehmen andererseits neue Möglichkeiten 

bietet. Dazu GF und Produktionsleiter Hein-

rich Kröll: „Dank des erweiterten Reifekellers 

können wir bis zu 8.400 Käselaibe und -blöcke 

lagern und haben einfachere Möglichkeiten, 

neue Käsesorten auszuprobieren und die Rei-

fezeit unserer Spezialitäten zu verlängern.“ Der 

Rohstoff dafür kommt natürlich auch weiter-

hin von den Heumilchbauern und -bäuerinnen 

aus der Region. 45 Bergbauernfamilien kamen 

heuer bereits als Lieferanten hinzu.

Geht auch anders
 „Meßmer“ zeigt aktuell, dass Tee durchaus wandlungsfähig ist: Innovationen, aber 
auch eine neue Kampagne fokussieren dabei auf „Teemomente ohne Kanne“. GF 
Milford Österreich Karin Stainer im Interview.

PRODUKT: Sie launchen gerade eine Innova-
tion für das MoPro-Regal: „Meßmer Tee-Lat-
te“ scheint ein Pendant zu Eiskaffee zu sein…? 

Stainer: Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, 

sondern als Ergänzung in der Kategorie der 

gekühlten Milch-Misch-Getränke. Ich bin da-

von überzeugt, dass „Meßmer Tee-Latte“ mit 

seinem angenehmen und nicht zu süßen Ge-

schmack sowohl Teetrinker:innen als auch 

Neukund:innen begeistern wird. 

PRODUKT: Mit diesem Konzept sprengen Sie 
bestehende Segments-Grenzen – was erwar-
ten Sie sich davon? 

Stainer: Tee wird immer mehr zu einem Trend-

Getränk. Neue Verwendungsanlässe wie Tee 

als Speisebegleiter und Mix-Getränke mit Tee 

sind bereits seit längerer Zeit im Kommen. 

„Meßmer Tee-Latte“ war für uns daher nur die 

logische Konsequenz. Sämtliche Studien ha-

ben uns das enorme Interesse bestätigt und 

eine große Kaufbereitschaft gezeigt. 

PRODUKT: Wird diese Innovation auch werb-
lich unterstützt und wie sieht es mit den Lis-
tungen aus? 

Stainer: Ja, wir werden „Meßmer Tee-Latte“ 

werblich unterstützen. Die unterschiedlichen 

Arten des Teetrinkens, die vom Hause Meßmer 

angeboten werden, sind ja auch das Leitthema 

unseres neuen Werbeauftritts mit dem Mot-

to „Mein Teemoment braucht keine Kanne!“. 

Es gibt für „Meßmer Tee-Latte“ eine eigen-

ständige Werbelinie, die eine Überleitung zur 

klassischen „Meßmer“-Tee-Range bietet. Wir 

sind mit den Listungen für „Meßmer Tee-Latte“ 

sehr zufrieden und werden in der Getränke-

Kühlung zu finden sein.  

PRODUKT: Das Kampagnenmotto kann aber 
auch zweideutig verstanden werden, oder?

Stainer: Unsere neue Werbelinie ist natür-

lich mit einem kleinen Augenzwinkern zu se-

hen. Wir wollen aber primär auf die Vielfältig-

keit von „Meßmer“ Tee hinweisen: Im Becher 

mit „Tee-Latte“, in der Trinkflasche mit „Meß-

mer Cold Tea“ und natürlich in der Tasse mit den 

klassischen „Meßmer“-Tees. Konkurrenz belebt 

das Geschäft! In kurzer Zeit ist es gelungen, hier 

einige wirkliche Innovationen in den Markt zu 

bringen. Das ist natürlich spannend für unsere 

Handelspartner und gefällt in Folge auch den 

Konsument:innen. Wir arbeiten aber bereits an 

weiteren neuen Konzepten, um auch in Zukunft 

unserem Ruf als Innovator gerecht zu werden. 

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Der Spatenstich ist erfolgt – bald hat  
die Erlebnis Sennerei Zillertal mehr Platz.

Zum kalt Aufgießen und in der Getränke-
flasche Mitnehmen: „Meßmer Cold Tea“.

Milford Österreich GF Karin Stainer präsentiert 
abermals eine Kampagne mit Augenzwinkern. 

Aromatischer Tee mit Milch: „Tee-Latte“  
ist in vier Sorten in der Kühlung zu finden. 
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Berger Wachauer Käsekrainer

WILL AM GRILL
Aufgrund des großen Erfolges der „Berger Re-

gional Optimal Wachauer“-Würstel Range wird 

diese jetzt um „Käsekrainer“ erweitert. Die be-

liebten Würstel sind mit österreichischem Em-

mentaler verfeinert, rustikal gewürzt und leicht 

geräuchert. Das Fleisch stammt zu 100% aus 

dem Klimaschutzprogramm „Regional Optimal“, 

bei dem ausschließlich Fleisch von Tieren aus 

der unmittelbaren Umgebung eingesetzt wird.

Handl Tyrol Veggie

GESCHMACKVOLL
Die Motive sich rein pflanzlich zu ernähren sind 

ganz unterschiedlich. Nicht verzichten möchte 

man allerdings auf einen einwandfreien Ge-

schmack. Handl Tyrol hat sich das zu Herzen ge-

nommen und präsentiert nach einer intensiven 

Entwicklungsphase vegane Varianten (auf Soja-

Basis) der Bestseller „Wurzerl“ und „Tyrolini“. 

Konsumententests bestätigen, dass die Neuen 

so gut wie die Originale schmecken.

Frierss Jalapeño-Käse Bratwurst

TEMPERAMENTVOLL
Der Kärntner Feinkostspezialist Frierss verbindet 

traditionelles Handwerk mit Innovationslust 

und präsentiert als Ergebnis die neue „Jalapeño- 

Käse Bratwurst“. Dafür wird ausschließlich 

heimisches Schweinfleisch eingesetzt, das mit 

Emmentaler und fein gehackten Jalapeño-Chilis 

kombiniert wird. Diese milde Chili-Sorte liegt 

seit Jahren im Trend und harmoniert besonders 

gut mit geschmolzenem Käse. 

Juffinger Bio-Mini Cabanossi 

KLEINE FEINE
Neuheiten im Snack-Bereich gibt es aus der Bio-

Metzgerei Juffinger: Die „Bio-Mini Cabanossi 

Classic“ punkten mit ihrem kleinen Format, das 

bei vielen Anlässen die optimale Wahl ist, und 

ihrem milden, aber würzigen Geschmack. In der 

100g-Packung sind die Bio-Snacks schnell mal 

für unterwegs eingesteckt, eignen sich aber 

gleichzeitig auch als Vorspeise, wenn Gäste an-

gesagt sind. 

Hink Heurigen Fleischlaberl

STREICHFÄHIG
Fleischlaberl sind ein Klassiker der österreichi-

schen Küche, egal ob warm mit Erdäpfelpüree 

und Rahmgurken oder kalt mit Senf und Ketchup 

in einer Semmel – der typische Geschmack ist 

unverkennbar. Hink bringt diesen jetzt innerhalb 

der „Pasteten Creation“-Linie ins Glas: „Hinks 

Heurigen Fleischlaberl zum Streichen“ schmeckt 

würzig-pikant und passt u.a. zu einem Glas jun-

gem Weißwein.

die Ohne 

NEU AUFGESTELLT
Die seit vielen Jahren erhältliche „die Ohne“-Linie 

wird jetzt rundum erneuert präsentiert. Ab sofort 

sind die Rezepturen durchgehend vegan, Neuhei-

ten wie „Almscheiben“ (Käseersatz in zwei Sorten) 

und spannende Convenience-Produkte er-

weitern das Portfolio. Auch optisch wurde 

Hand angelegt: Die Packungen wirken jetzt 

mit neuem schlichtem schwarz-weißem Logo 

freundlich aufgeräumt und edel reduziert.

Berger Höllen-Käse-Leberkäse

HÖLLISCH
Leberkäse ist aus den Feinkost-Theken des Han-

dels nicht wegzudenken, ganz im Gegenteil; in 

den letzten Jahren ist hier sogar eine steigende 

Sortenvielfalt zu beobachten. Berger nimmt 

das zum Anlass und lanciert mit dem „Höllen-

Käse-Leberkäse“ eine extrem scharfe Variante 

aus 100% österreichischem Fleisch und Em-

mentaler-Würfel (20%), die mit Carolina Reaper-

Chili höllisch scharf verfeinert werden. 

Loidl Steirischer Karree-Speck

AUSGEREIFT
Bekannt für fein gereifte Produkte wie Sala-

mi und Jausenwürstel ist von Loidl nun auch 

ein „Karree-Speck“ erhältlich. Die Neuheit ist 

besonders mild geräuchert und zeichnet sich 

durch einen feinen, aromatischen Geschmack 

und einen mürben Biss aus. Das Fleisch für den 

„Loidl Karree-Speck“ kommt aus der Steiermark, 

die mild-feine Neuheit ist in einer 80g-Packung 

mit Sichtfenster erhältlich.

line extension
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Bei der Dürren handelt es sich lt. Codex-

kapitel B14, wie bei der Braunschweiger, 

um eine Brühwurst. Zudem gibt es bei-

de auch in Varianten als Brätwurst sowie als 

Fleischwurst. Für den durchschnittlichen Kon-

sumenten sind die Unterschiede zwischen den 

beiden Würsten verschwindend gering. So-

wohl Dürre als auch Braunschweiger werden 

gerne für eine deftige, kalte Jause verwendet, 

aber auch für Wurstfleckerl, Kartoffelgulasch 

oder Wurstknödel kommen sie zum Einsatz. 

Unterschiede sind vor allem regional. Während 

im Osten die Dürre dominiert, wird im Westen 

die Braunschweiger bevorzugt.

GESCHICHTE. Im Codex von 1912 findet man 

unter dem Begriff Dürre Würste: „Lufttrocknen 

von Fleischwürsten, die ursprünglich als Würs-

te für den raschen Verbrauch erzeugt worden 

sind.“ Hier steht bereits die Haltbarkeitsverlän-

gerung im Vordergrund, die sich auch im äuße-

ren Erscheinungsbild durch einen eingezoge-

nen, gefältelten Darm sowie die Räucherfarbe 

manifestiert. 1925 bzw. 1948 finden sich in der 

Fachliteratur genauere Beschreibungen: So 

bestehe die Runde Dürre aus 35 Teilen Salz-

stoss, 25 Teilen Speck und 35 Teilen Brät, wird in 

Kranzdärme gefüllt, gekocht und geräuchert.

CODEX. Mittlerweile findet man sowohl 

Braunschweiger als auch Dürre unter densel-

ben Rohmaterialrichtlinien. Allerdings ist die 

Dürre in mehreren Varianten kodifiziert: geräu-

chert, doppelt geräuchert, rund oder in Stan-

genform, v.a. aber auch mit mehr „Haltbar-

keitscharakter“. Die Braunschweiger hingegen 

wird überwiegend als halbe abgepasste Run-

de und nur selten als Stange vermarktet; zu-

dem hat sie nie ein so gefälteltes Aussehen wie 

die Dürre. Die aktuell kodifizierten Brät- bzw. 

Fleischwurstvarianten sind jedenfalls we-

sentlich gehaltvoller als anno dazumal, was 

den Fleischanteil betrifft und enthalten auch 

weniger bindegewebsreichen Salzstoss. Er-

laubterweise dürfen den Fleischwurstvarian-

ten auch bis zu 2 Teile Stärkemehl auf 100 Teile 

Masse zugesetzt werden, den Brühwurstvari-

anten bis zu 3 Teile.

OPTIK. Einfach geräucherte Würste sind zu-

meist heller – doppelt geräucherte kräftig 

braun – bis mahagonifarben. Schnittbild und 

Konsistenz sind bei allen Varianten ähnlich. Zu 

Differenzen kommt es v.a. aufgrund der un-

terschiedlichen Rezepturen von Brät- und 

Fleischwurst lt. Codex, aber auch wegen der 

etwas anderen Bearbeitung und Nachtrock-

nung, insbesondere bei der doppelten Räuche-

rung. Am häufigsten präsentiert sich die Dürre 

in Kranzform. Dabei handelt es sich meist um 

die Brätwurstvariante. Die doppelt geräucher-

te Form gibt es rund als Brätwurst, aber auch 

als Fleischwurst in Stangen, die in Bezug auf 

Rezeptur und Erreichung der jeweiligen Grenz-

werte dem Codex B14 entsprechen. 

BEWERB. Neun heimische Traditionsbetriebe 

schicken heuer ihre Dürre ins Rennen. Wie im-

mer werden die Sieger der PRODUKT Cham-

pion-Kategorie Klassik in einer Blindverkos-

tung ermittelt. Alle Produkte werden hin-

sichtlich der charakteristischen Merkmale wie 

Geschmack, Geruch, Textur sowie Farbe und 

Schnittbild von unserer Expertenjury beurteilt. 
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Abgebrühter Klassiker
Mit der Dürre dreht sich der heurige PRODUKT Champion Klassik um eine traditio-
nelle wie variantenreiche Brühwurst. Eng verwandt und leicht zu verwechseln ist 
sie mit der Braunschweiger.

Die einreichenden 
Hersteller im Überblick:

Berger 

Greisinger

Hofmann

Hotwagner

Krainer

Moser

Radatz

Staudinger

Wiesbauer 
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Gleich 14 Produktneuheiten treten in der Kategorie Selbstbedienung des PRODUKT 

Champions 2023 gegeneinander an – für Abwechslung ist also gesorgt! Das freut 

einerseits natürlich die Konsument:innen, fordert andererseits aber auch die hoch-

karätige Jury des PRODUKT Champions, die die Produkte nicht nur hinsichtlich Geruch, Ge-

schmack oder Textur, sondern auch in Bezug auf Packaging, Rohstoffe etc. genau unter die 

Lupe nehmen wird. Die enorme Produkt- und Geschmacksvielfalt der Produktneuheiten ist 

in jedem Fall ein Gewinn für die Branche – aber auch Sie als Leser:in können gewinnen:

Senden Sie uns Ihren persönlichen Innovations-Favoriten aus den Vorstellungen auf dieser 

Doppelseite an redaktion@produkt.at und  gewinnen Sie mit etwas Glück einen 
Weber Master Touch GBS E-5750!  Einsendeschluss ist der 16. Mai 2023.

Abwechslung
An den zahlreichen innovativen Neuprodukten, die heuer beim PRODUKT Cham-
pion in der Kategorie Selbstbedienung eingereicht wurden, zeigt sich, wie aktiv 
die Branche ist. Ein spannender Wettbewerb ist vorprogrammiert!
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Handl Tyrol schickt mit den  

„Knabber Sticks“ Brühdauerwürstel, 

die zu 100% aus österreichischem Fleisch 

bestehen, ins Rennen um den PRODUKT 

Champion. Die Jausen-Snackwürstel in 

der 80g-Packung tragen das AMA-Güte-

siegel, sind mit Naturgewürzen verfei-

nert und über Buchenholz geräuchert. 

Die Bio-Metzgerei Juffinger  

nominiert eine Neuheit im Snack-Bereich: 

Die „Bio-Mini Cabanossi Classic“ 

in der 100g-Packung eignen sich mit ih-

rem kleinen Format sowohl für unter-

wegs als auch bspw. zum Aperitif. Die 

Bio-Snack-Würstel haben einen mil-

den und zugleich würzigen Geschmack.

Im Zeichen der klassischen steirischen 

Brettljause stehen die „Krainer Haus-
würstel mit Verhackert“ von Franz 
Krainer. In einer Packung finden sich har-

te „Krainer Hauswürstel“ aus Schweine-

fleisch und kernigem Speck sowie Verha-

ckertes, das sich durch die sorgsam ausge-

suchten Rückenspeckstücke auszeichnet.

Die „Vitarella Klassik“ von  

Greisinger sind kleine, um 5% fett-

reduzierte, glutenfreie Würstel aus ma-

gerem Schweinefleisch sowie mildem 

Mozzarella-Käse, die mit Toastschinken-

blättern umwickelt sind. Pre biotische 

Ballaststoffe sollen die Verdauung 

und Darmflora positiv beeinflussen.

Die „Hühner Frankfurter“ von 

Messner bestehen sortenrein aus stei-

rischem Hühnerfleisch aus dem Hau-

se Titz und sind mit dem AMA-Gütesiegel 

gekennzeichnet. Die knackigen Frankfur-

ter in der 300g-Packung sind mild geräu-

chert, glutenfrei, laktosefrei und ent-

halten keine Geschmacksverstärker. 

Die „Sauerkraut Bratwürstel“ er-

weitern das Bratwurst-Sortiment des 

Wiener Familienunternehmens Radatz 

um eine würzige Alternative. Die drei di-

cken Würstel in der 300g-Packung ver-

danken ihr fein-würziges Aroma dem tra-

ditionellen, sanft gegarten Gabelkraut, 

mit dem das Fleisch verfeinert ist. 

Für Staudinger geht die  

„Holzofen Spezial Chili“ ins  

Rennen. Die Dauerwurst aus heimischem 

Rind- und Schweinefleisch wird über Bu-

chenholz veredelt und anschließend scho-

nend gereift. Ausgesuchte Gewürze so-

wie rote und grüne Chilischoten verlei-

hen ihr die charakteristische feurige Note. 

Traditionelles Handwerk und milde Schär-

fe zeichnen die „Jalapeño-Käse 
Bratwurst“ des Kärntner Feinkost-

spezialisten Frierss aus. Die Kombina-

tion aus heimischem Schweinefleisch, 

Emmentaler und fein gehackten, mil-

den Jalapeño-Chilis ergibt pikantwür-

zige Bratwürste mit feiner Schärfe.

Mit dem „Neuburger Shot“ nominiert 

Neuburger einen Aufstrich mit flei-

schigem Geschmack. Er besteht aus dem 

bekannten Premiumleberkäse der Mar-

ke. Dabei wird zu einem guten Teil die 

Kruste verwendet und mit in Balsami-

co eingelegten Rosinen verfeinert, was ei-

nen vollmundigen Geschmack erzeugt.

Die „Chili Cabanossi Extra scharf“, 

eine Variante des Dauerwurst-Snacks von 

Stastnik, machen ihrem Namen alle 

Ehre: Eine kräftige Paprikanote, intensi-

ve Würzung sowie eine milde Rauchno-

te, die durch die Kalträucherung über Bu-

chenholz entsteht, sorgen für einen in-

tensiven und pikanten Geschmack. 

Mit der leicht geräucherten und rusti-

kal gewürzten „Wachauer Käse-
krainer“ erweitert Berger das er-

folgreiche „Regional Optimal“-Sortiment. 

Das Fleisch stammt ausschließlich von 

heimischen Tieren aus der unmittel-

baren Umgebung und wird mit öster-

reichischem Emmentaler verfeinert. 

Ein natürliches Reifeverfahren sowie mehr-

monatige Lufttrocknung erzeugen den  

besonderen Geschmack der „Meister  
Anibas Salami Macher Salami-

taler Tomate-Basilikum“ nominiert 

von Sonnberg – umhüllt mit getrock-

neten Tomaten, Basilikum sowie edlen Ge-

würzen und fein abgestimmten Kräutern.

Eine scharf gewürzte Dauerwurst in Hörn-

chenform: Das ist „Die Scharfe“ 

von Wiesbauer. Chili, Jalapeños und 

Peperoni verleihen der Wurst, die im 

Heißrauch gebraten wird und anschlie-

ßend für zwei Wochen reift, ihre Schär-

fe. Durch den roten Darm wird dies 

auch nach außen sichtbar gemacht. 

Mit dem „Steirischen Karree-
Speck“ in der 80g-Packung mit  

Sichtfenster sendet Loidl eine 

mild geräucherte Neuheit aus stei-

rischem Fleisch in den Wettbewerb. 

Der fein gereifte Karree-Speck zeich-

net sich durch einen aromatischen Ge-

schmack sowie einen mürben Biss aus. 
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Jetzt ganz ohne
Die vor über zehn Jahren lancierte Fleischersatz-Linie „die Ohne“ wird aktuell 
komplett neu aufgestellt: Alle Produkte sind jetzt durchgehend vegan, das 
Markenbild ist neu und Innovationen wie u.a. „Almscheiben“ komplettieren das 
Aufschnitt-Sortiment. 

Mit der Übernahme der Firma Landhof 

hat sich Marcher Fleischwerke vor 

rund 13 Jahren auch die Technolo-

gie und das Know-how in Sachen Fleischer-

satz-Erzeugung an Bord geholt. Produkte, von 

denen man als traditioneller österreichischer 

Fleischerei-Betrieb nicht immer vollstän-

dig überzeugt war, denen man aber nichts-

destotrotz mit Offenheit und v.a. Neugier in 

der Produktentwicklung begegnete. Norbert 

Marcher, GF: „Tierische Lebensmittel stehen 

derzeit massiv und aus unterschiedlichen 

Gründen (Klima, Gesundheit etc.) in der Kritik. 

Wir vertreten diese Meinung nicht, sondern 

sehen uns als Hersteller gesunder und gut 

schmeckender Lebensmittel. Ob mit Fleisch 

oder ohne.“ Gesund und geschmackvoll – das 

sind für Norbert Marcher und das „die Ohne“-

Entwicklungsteam daher auch die wichtigs-

ten Produkt-Eigenschaften, die die fleischlo-

se Linie des Hauses erfüllen muss. Aufgrund 

dieser Messlatte waren die „die Ohne“- Auf-

schnitt-Produkte daher bisher auch nicht ve-

gan, sondern „nur“ vegetarisch (sie beinhal-

teten also z.B. Ei oder Milch). Marcher: „Wir 

haben 2021 damit begonnen, vegane Conveni-

ence-Artikel, wie etwa Nuggets, zu produzie-

ren. Für die starke Positionierung einer Marke 

sind allerdings möglichst einheitliche Aussa-

gen notwendig, daher ist es jetzt sinnvoll, das 

gesamte Sortiment auf vegan umzustellen. 

Wobei unser Credo weiterhin ist, dass bei je-

der Rezeptur der Geschmack im Vordergrund 

steht, weshalb wir mit der Umstellung zuge-

wartet haben, bis die Rezepturen den vegeta-

rischen zumindest ebenbürtig waren.“

GUTE QUELLEN. Anstelle tierischer Zutaten 

wie Fleisch, Ei oder Milch kommen bei vega-

nen Produkten pflanzliche Rohstoffe – insbe-

sondere Proteine und Fette zum Einsatz, wo-

bei hier immer die optimale Mischung für Kon-

sistenz, Geschmack und auch Bekömmlichkeit 

gesucht werden muss. Für die neuen vega-

nen „die Ohne“-Rezepturen wurde zudem 

auch noch an den regionalen Aspekt gedacht, 

so ist die Eiweißquelle österreichisches Son-

nenblumenprotein. Christoph Weigl, Nach-

haltigkeitsmanagement/Vertrieb: „Für die Er-

zeugung von Fleischersatzprodukten werden 

große Mengen an pflanzlichen Rohstoffen be-

nötigt. Wir legen dabei Wert auf einen europä-

ischen Ursprung und versuchen noch regiona-

ler zu werden, wo es möglich ist.“ Bei „Gurkerl 

Extra“ & Co. ist die Regionalität möglich und 

daher räumt man der heimischen Herkunft auf 

den neu designten Packungen auch den ent-

sprechenden Platz ein. Marcher: „Es war uns 

wichtig den Österreichbezug sichtbar zu ma-

chen, denn viele ausländische Hersteller drän-

gen auch auf diesen Markt – hier können wir 

als heimischer Hersteller punkten.“ 

DAS KOMMT. Auch wenn die Marktbedeutung 

veganer Lebensmittel am Markt lt. Marcher 

noch immer nur bei etwa 2% liegt und sich das 

Wachstum im letzten Jahr etwas verlangsamt 

hat, misst man dem Thema weiterhin einiges 

an Potential bei. Daher wird auch in die Ent-

wicklung neuer Produkte viel investiert. Und 

das mit Erfolg, so präsentiert man aktuell, als 

Ergänzung zur veganen „Klassik“, „Pikant“ oder 

„Gurkerl Extra“ auch erste MoPro-Alternativen: 

„Almscheiben“, in den Varianten „nach Gouda-

Art“ und „würzig“, werden bereits ausgeliefert 

und bald soll auch ein neues Angebot für die 

Tiefkühlung an den Start gehen. Marcher: „Wir 

haben einen Schwerpunkt auf die Produktent-

wicklung gesetzt, die sich laufend mit neuen 

Trends auseinandersetzt. Neben den ‚Alm-

scheiben’, die bereits sehr gut vom Handel 

aufgenommen wurden, entwickeln wir auch 

in Richtung ‚Vischstäbchen’ und andere Con-

venience-Produkte.“ Man darf also weiterhin 

gespannt sein.  ks

„die Ohne“-Aufschnitte  
sind jetzt durchgehend vegan.

Norbert Marcher, GF und Christoph Weigl, Key  
Account, präsentieren das rundum erneuerte Portfolio.

Mit „Almscheiben“ gibt es jetzt auch einen  
Käse-Ersatz im „die Ohne“-Sortiment.

ÜBERSICHTLICHER
Das Gütesiegel V-Label, das seit 1996 sowohl vegane als auch ve-

getarische Produkte auszeichnet, wurde jetzt überarbeitet. Dank der 

Neugestaltung sind die Varianten „vegan“ und „vegetarisch“ schnel-

ler zu unterscheiden: Während das Gütesiegel für vegane Produkte 

wie bisher im gewohnten runden Gelb erscheint, sind vegetarische 

V-Label-Produkte auf den ersten Blick am grünen, rechteckigen Hin-

tergrund zu erkennen. „Wir haben den Ruf der Verbraucher nach einer 

stärkeren Unterscheidung zwischen den Ausführungen des V-Labels 

gehört – und im Sinne der Verbraucherfreundlichkeit gehandelt“, er-

läutert Cornelia Contini, Leiterin des V-Labels Deutschland. 

IN BETRIEB
Nach rund zweijähriger Bauzeit hat Ölz der Meisterbäcker den Zu-

bau am Standort Dornbirn-Wallenmahd in Betrieb genommen. Mit 

dieser Bäckereierweiterung schafft Ölz die Basis für die weitere Un-

ternehmensentwicklung. Damit verfügt das Vorarlberger Famili-

enunternehmen über zwei neue, zusätzliche Bäckerei-Linien – eine 

für die Herstellung von Hefeteigprodukten und eine für Toast- bzw. 

Sandwich-Brote. „Wir haben mit dem Zubau eine der modernsten und 

nachhaltigsten Bäckereien Europas geschaffen. Die verdichtete Bau-

weise, ein ausgeklügeltes Energiekonzept sowie ergonomisch ver-

bessertes Arbeiten waren uns dabei besondere Anliegen und Teil un-

serer bestehenden, umfassenden Ausrichtung des Unternehmens auf 

nachhaltiges Wirtschaften“, freut sich Bernhard Ölz, Geschäftsführer 

und Miteigentümer von Ölz der Meisterbäcker, über die erfolgreiche 

Bäckereierweiterung. 

Der neue Zubau ist fertig: Hier werden auf zwei neuen Linien  
Hefeteigprodukte und Sandwich-Brote produziert.

Sind jetzt auch ohne 
Lesebrille deutlich 
zu unterscheiden: 
Das vegane und das 
 vegetarische V-Label.
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Die vegane Marke aus Österreich.

die OHNE – Pionier in der Entwicklung
von Fleischersatz-Produkten – entwickelt 

sich laufend weiter.

Ab sofort sind alle Produkte vegan
erhältlich, die beliebten Aufschnitte mit 

Primärzutaten aus Österreich.

Alles vegan.
Echt nicht ohne!

Vorschlag
separat von Verpackung



Heißer Spaß
Die Begeisterung fürs Grillen ist ungebrochen – mit einer Mischung aus Klassikern 
und trendigen Innovationen sorgen die Hersteller dafür, dass dies auch in der 
heurigen Saison so bleibt!

Laut einer Umfrage von Statista stellte 

sich in der Grillsaison 2019 fast ein Drit-

tel der Österreicher:innen jede oder jede 

zweite Woche an den Griller. Dieser Trend hat 

sich in den letzten Jahren positiv weiterentwi-

ckelt – dass dabei der pflanzliche Bereich einen 

Aufschwung erleben wird, steht für das öster-

reichische Unternehmen Vegini außer Frage – 

die Produktentwicklung läuft daher auf Hoch-

touren. Bereits im Vorjahr konnte die „vegini 

Bratwurst“ auf Basis von Erbsen und Kicher-

erbsen viele Fleischesser überzeugen – heuer 

wird eine Grillwurst nach „Käsegriller Art“ fol-

gen. Für alle, die noch nicht ganz auf Fleisch 

verzichten möchten, empfehlen sich die Pro-

dukte von „Rebel Meat“. Die „Rebel Meat Kä-

sekrainer mit Gemüse“ haben einen Fleischan-

teil von 40%, der pflanzliche Teil besteht primär 

aus Karfiol, Karotten und Hirse. In erster Linie 

landet auf den österreichischen Grillern aber 

nach wie vor Fleisch.

KOMBI. Bei Wiesbauer wird eine große Nach-

frage nach den klassischen Grillprodukten 

wie „Käsekrainer“ oder „Bratwürstel“ verortet. 

Beim Grillfleisch punkten vor allem Sous-vide 

Fleischspezialitäten wie „Spare Ribs“, „Pulled 

Pork“ oder „Beef Brisket“. Top-Seller im Wies-

bauer-Grillsortiment ist der „Party Mini Mix“, 

eine Kombination aus „Mini Käsekrainer“, „Mini 

Bratwürstel“ und „Mini Frankfurter“; Abwechs-

lung bringen die „Chili Käse Griller“, bei denen 

Käse und feurige Chili-Stückchen in die Grill-

würste eingearbeitet sind. Beim breit gefä-

cherten Grill-Sortiment konnten, v.a. durch zu-

sätzliche Listungen in Österreich und Deutsch-

land, die Absatzmengen im Vorjahr von rund 30 

Tonnen auf 150 Tonnen gesteigert werden. 

PLUS. Im Vorjahr verzeichneten die Würstel im 

Grill-Sortiment von Berger Schinken ein Men-

gen-Plus von über 9%. Besonders beliebt sind 

nach wie vor die Klassiker wie die „Rostbrat-

würstel“, die „Käsekrainer“ oder die „Grillvari-

ation“. Aber auch die Nachfrage nach scharfen 

Produkten steigt: Für „Einsteiger“ gibt es die 

„Käsekrainer Jalapeno“; die „Käsekrainer Caro-

lina Reaper“ richtet sich an geübte Scharf-Es-

ser – die hier eingesetzte Chili-Sorte gehört zu 

den schärfsten der Welt! Für Grillfreunde, die 

ihren Fleischkonsum reduzieren möchten, gibt 

es die „Kartoffel-Grillwürstel“, eine Kombinati-

on aus heimischem Schweinefleisch und 40% 

niederösterreichischen Kartoffeln. Dem Trend 

zu Regionalität entsprechen die neuen „Wach-

auer Käsekrainer“ und „Wachauer Bratwurst“ 

des „Regional-Optimal“-Sortiments, für das 

nur Fleisch von in Österreich geborenen und 

gemästeten Tieren verwendet wird.

GEMEINSAM. „Speziell nach den Einschrän-

kungen der letzten Jahre schätzen wir das 

gemeinsame Genießen am Grill wieder beson-

ders. Wir wollen daher mit einigen spannenden 

Grillprodukten, die zum gemeinsamen Probie-

ren einladen, punkten. Extra scharfe Bratwürs-

tel etwa, die definitiv Gesprächsthema beim 

BBQ werden“, verrät Franz Radatz, GF Radatz. 

Diesem Gedanken entsprechen auch die Mix-

packungen von Radatz: Gemeinsam etwas 

probieren, verkosten, diskutieren, genießen. 

Mit Originalität punkten die neuen „Sauer-

kraut Bratwürstel“, die dank der Kombination 

mit sanft gegartem Gabelkraut ein fein-würzi-

ges Aroma auf den Grillteller bringen. 

MIX. „Aus unserer Sicht ist Grillen ein beliebtes, 

familiäres Zusammenkommen, wo für jeden 

Geschmack etwas dabei ist“, sagt Sonja Vikas, 

Leitung Kommunikation Marcher Fleischwerke. 

Dies erklärt auch, warum sich Mix-Angebote 

großer Beliebtheit erfreuen: So steigerten sich 

im Vorjahr die Absatzzahlen der „Landhof Gril-

ler“, aber auch die des „Landhof Grillmix“ sowie 

des „Landhof Grillparty Mix“. Gemixt wird bei 

den Marcher Fleischwerken aber auch fleisch-

los, z.B. in den „die Ohne“-Mixpackungen mit 

fleischlosen Bratwürsteln und Käsekrainern.

HEIMISCH. Beim Grillgut werde immer mehr 

Augenmerk auf handwerklich gefertigte Qua-

litätsprodukte aus österreichischem Fleisch 

gelegt, heißt es von Frierss. Geschmacklich 

werden herzhafte, pikantwürzige Varianten 

bevorzugt. Mit der neuen „Bratwurst Jalape-

ño-Käse“ antwortet Frierss somit auf die An-

forderungen der Konsument:innen: Verarbei-

tet wird nur feinstes heimisches Schweine-

fleisch-Brät; würziger Emmentaler-Käse und 

fein gehackte Jalapeños sorgen für eine ange-

nehme, würzige Schärfe. 

GEFLÜGEL. Einen Trend zu Geflügelprodukten 

verzeichnet man bei Hotwagner: So zählt die 

„Wiesenhof 100% Geflügelbratwurst Bruzzzler 

original“, neben Klassikern wie den „Hotwag-

ner Berner Würsteln“ oder den „Hotwagner 

Mini Berner Würsteln“, zu den Bestsellern. In 

der heurigen Grillsaison wird das „Wiesenhof 

Bruzzzler“-Sortiment um die Variante „Chili 

Cheese“ erweitert; außerdem geht der über-

arbeitete „Bruzzzler veggie“ flächendeckend 

an den Start.  kp

||  Grillen wird immer mehr zu 

einer Art Lebensgefühl. ||
Thomas Schmiedbauer, Wiesbauer

||  Seit Jahrzehnten fasziniert 

das Ursprüngliche, 

Archaische, das Braten 

über offenem Feuer. ||
Rudolf Berger, Berger Schinken
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Darko Smiljic
RADATZ WURSTMEISTER 

SEIT 15  JAHREN

Trotz der großen Auswahl habe 

ich eine Lieblingswurst:  

Die Griechischen Bratwürsteln 

mit zart-cremigem Feta.

www.radatz.com

92 Würstelsorten  
JA, ICH GRILL!
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MEHR FOKUS AUF BIO
Die Biofach bot dem Verband der Südtiro-

ler Obstgenossenschaften (VOG) heuer den 

geeigneten Rahmen, um Neuheiten sowie 

den verstärkten Fokus auf das Bio-Sorti-

ment zu präsentieren. Das Bio-Sortiment, 

das auch bisher schon gut aufgestellt war, 

wird jetzt um die Sorten „Cosmic Crisp“, „Red 

Pop“ und „Giga“ ausgebaut. Das Trio ist auf-

grund der guten Haltbarkeiten ideal für die 

Vermarktung in der zweiten Saisonhälfte ge-

eignet. Zeitgleich mit der Präsentation auf 

der Messe startete daher auch der Verkauf 

der im Oktober geernteten Äpfel. Mit einer 

Bio-Ernte von rund 30.000 Tonnen verfügt 

der VOG über genügend Menge, um seine 

Kund:innen (in 40 Ländern der Welt) zu je-

dem Zeitpunkt der Saison mit hochwertigen 

Äpfeln zu beliefern. „Die Fachmesse Biofach 

bietet uns eine tolle Gelegenheit, um uns 

mit Meinungsführer:innen im Bio-Bereich 

zu unterhalten, mit Handelspartner:innen 

Konzepte und Strategien zu besprechen 

oder ganz neue Kontakte zu knüpfen“, erklärt 

VOG-Marketingleiter Hannes Tauber. Thema 

war dabei sicherlich auch die Frage nach 

den Aussichten für das Jahr. Werner Casti-

glioni, verantwortlich für den Bio-Vertrieb: 

„Der Start in das Vermarktungsjahr war auf-

grund der rückläufigen Nachfrage und dem 

starken Preisdruck alles andere als einfach. 

Wir konnten uns aber soweit behaupten und 

gehen von besseren Rahmenbedingungen im 

weiteren Saisonverlauf aus.“

Relativierend
Die Wiesbauer-Gruppe präsentiert die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjah-
res, die, wenig überraschend, sehr typisch für die aktuelle Marktsituation ist: Ein 
Rekord-Umsatz von 224 Mio. € steht dabei massiv gestiegenen Kosten gegenüber. 

Ausgehend von 185 Mio. € im Jahr 2021, 

stieg die Umsatzkurve bei Wiesbauer 

im vergangenen Jahr kräftig auf einen 

neuen Rekordwert von 224 Mio. € an, was v.a. 

den nötigen Preiserhöhungen im Handel ge-

schuldet ist. Besonders zufrieden ist man über 

die Entwicklung im Wiener Stammbetrieb, der 

rund die Hälfte des Gesamtumsatzes erwirt-

schaftet und das Jahr mit einem Plus von 7,6% 

und einem Umsatz von 112 Mio. € abschließen 

konnte. Die Absatzmengen blieben dabei üb-

rigens mit 12.500 Tonnen stabil. Nicht so bei 

Wiesbauer Gourmet, hier konnte man – mit 

deutlichen Absatzsteigerungen und einem 

Umsatzplus von 52 auf 78 Mio. € – sogar das 

Vor-Corona-Niveau übertreffen.

DÄMPFER. Die schönen Zuwächse relativieren 

sich allerdings schnell, wenn man einen Blick 

auf die Kostenentwicklung wirft. „In Hinblick 

auf die Rahmenbedingungen sind wir gut un-

terwegs“, zeigt sich Wiesbauer-Geschäftsfüh-

rer Thomas Schmiedbauer realistisch, doch er 

betont auch: „Die Umsatzentwicklung scheint 

auf den ersten Blick überragend, aber unterm 

Strich decken die Preiserhöhungen kaum die 

gestiegenen Mehrkosten.“ Höhere Ausgaben 

finden sich dabei nahezu in allen Bereichen des 

Unternehmens: Alleine für Strom musste um 

2,5 Mio. € mehr ausgegeben werden und die 

Teuerungen bei Gas (für die Räucherung), Roh-

stoffen, Verpackungen und Logistik schlagen 

deutlich zu Buche. 

WIE GEHT’S WEITER?  Nichtsdestotrotz wird 

Wiesbauer auch heuer in alle Standorte inves-

tieren und sich so für die Zukunft optimal auf-

stellen. „Das Jahr 2023 wird um nichts einfa-

cher, es gibt noch immer viele Herausforde-

rungen zu meistern“, dessen ist sich Thomas 

Schmiedbauer bewusst, „aber“, so fügt er hin-

zu, „wir haben unsere Erfahrungen gemacht 

und daraus gelernt und blicken weiterhin po-

sitiv in die Zukunft.“ Für 2023 erwartet Thomas 

Schmiedbauer weitere Umsatzzuwächse und 

hat sich eine deutliche Absatzsteigerung zum 

Ziel gesetzt.  ks

Thomas Schmiedbauer, GF Wiesbauer, 
präsentiert einen Rekordumsatz,  

der allerdings mäßig glücklich macht.
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Convenience-Regal:
Volle Kornkraft im

 neue Käufer gewinnen

  Perfekte Basis für abwechslungsreiche 
Rezeptideen und bewussten Genuss

  Österreichs beliebteste Frischteige  
nun auch in Vollkorn-Qualität

palmölfrei 
& vegan

100%
Vollkorn

rustikaler 
Geschmack 

& Optik
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Stastnik Chili Cabanossi

EXTREM
Die neue „Chili Cabanossi Extra scharf“ von 

Stastnik scheint diese Bezeichnung verdient 

zu haben, schließlich richtet sie sich an alle 

Verbraucher:innen, bei denen es gerne so richtig 

pikant werden darf. Mit ihrer kräftigen Paprikano-

te, der intensiven Würzung und der milden Rauch-

note, die durch die Kalträucherung über Buchen-

holz erzielt wird, punktet sie insgesamt mit viel 

Geschmack.  

Meister Anibas Tomate Basilikum

MEDITERRAN
Eine Neuheit, die mit ihrer außergewöhnlichen 

Optik und einem innovativen Produktkonzept 

punktet, wird unter der Marke „Meister Anibas 

Salamimacher“ (im Vertrieb von Sonnberg) prä-

sentiert. Der Bio-Salamitaler „Tomate Basilikum“ 

ist mit getrockneten Tomaten und mediterranen 

Kräutern ummantelt. Das natürliche Reifever-

fahren und das mehrmonatige Lufttrocknen ge-

ben ihm den besonderen Geschmack.  

Allos My Raw Date

ENERGIEGELADEN
Seit 1974 steht die Marke „Allos“ für natürliche 

und vollwertige Ernährung. Mit dem „My Raw 

Date“-Sortiment gibt es mit „Nuss“, „Frucht“ und 

„Kakao“ nun gleich drei Varianten eines gesun-

den Snacks in Bioqualität für zwischendurch. Die 

Halbkugeln enthalten sonnengetrockne-

te Datteln und Cashews und sind somit 

regelrechte Energiebomben. Eine Pa-

ckung von 32g enthält zwei Halbkugeln. 

Napoli Dragee Keksi

KEKSI OF THE YEAR
Um die Wandelbarkeit des „Napoli Dragee Keksi“ 

zu betonen, kommt selbiges jedes Jahr – streng 

limitiert – in einer besonderen Variante in den 

Handel. Das „Keksi des Jahres“ 2023 ist die Sorte 

„Schoko Brownie“, die natürlich wie gewohnt 

mit 100% Fairtrade-zertifiziertem Kakao herge-

stellt wird. Dank des verspielten Designs hebt 

sich die limitierte Kreation deutlich vom Stan-

dard-Sortiment ab. 

Staudinger Holzofen Spezial Chili

MIT ROT UND GRÜN
Heimisches Rind- und Schweinefleisch (mit 

einer großzügigen Magerfleischeinlage) und 

mit Bedacht ausgesuchte Gewürze geben der 

Dauerwurst von Staudinger ihren typischen 

Geschmack. Nach dem Veredeln über Buchen-

holz bekommt sie außerdem genügend Zeit, um 

schonend zu reifen. Rote und grüne Chilischo-

ten verleihen der „Holzofen Spezial Chili“-Wurst 

schließlich ihre feurige Note. 

Krainer Hauswürstel

2 UND 1
Krainer bietet in einer Packung an, was bei einer 

klassischen Brettljause zusammengehört, näm-

lich die harten „Krainer Hauswürstel“ und ein 

Verhackertes. Die „Krainer Hauswürstel“ werden 

aus Schweinefleisch und kernigem Speck her-

gestellt, kräftig gewürzt sowie kalt geräuchert 

und abgetrocknet. Das „Verhackerte“ zeichnet 

sich durch die sorgsam ausgesuchten Rücken-

speckstücke aus.  

Mövenpick 

MEISTERHAFT
Im vergangenen Herbst präsentierten Kuchen-

meister und Mövenpick Fine Foods ihre Lizenz-

partnerschaft in Sachen Premiumkuchen. Neben 

„Marmor“- und „Zitronenkuchen“ gehen jetzt zwei 

neue Varianten an den Start: „Mövenpick 

Brownie“ und „Mövenpick Cheesecake“ 

erweitern das Sortiment, das mit hohen 

Qualitäten und besten Zutaten bei den 

Verbraucher:innen punkten möchte.

Allos Better-Keks

ALLES OHNE BUTTER
Grund zur Freude – nicht nur unter veganen 

Naschkatzen – ist die vegane Butterkeks-Alter-

native von „Allos“. Der knusprige „Better-Keks 

Dinkel“ besteht zu 100% aus natürlichen Zuta-

ten. Im Zuge eines umfangreichen Marken- und 

Verpackungsrelaunches unter dem Motto „Na-

türlich gut für mich“ sorgt die Verpackung durch 

das farbenfrohe, moderne Design (inkl. neuem 

Logo) für Aufmerksamkeit. 

launch

launch

launch

line extension

launch

launch

line extension

launch

Tafeln vom 
Spezialisten
Ritter Sport setzt verstärkt auf das 
Thema vegane Ernährung und hat sein 
Sortiment an rein pflanzlichen Tafel-
schokoladen auf fünf Sorten erweitert. 
Produziert werden diese – für den 
weltweiten Markt – in Breitenbrunn.

Wir sind im Bereich veganer Scho-

koladen ein Pionier“, sagt Ritter 

Sport Österreich Geschäftsführer 

Wolfgang Stöhr nicht ohne Stolz. Schließ-

lich hat man bereits 2016 die ersten entspre-

chenden Sorten lanciert. Vor wenigen Wo-

chen wurde die Range nochmal rundum op-

timiert und erweitert. Neu im Bunde sind die 

Varianten „Roasted Peanut“ (mit gerösteten 

und gesalzenen Erdnüssen in Schokolade 

auf Mandelbasis) und „Salted Caramel“ (mit 

Karamellstückchen und einer leichten Salz-

note). Weiterhin erhältlich, wenn auch un-

ter neuen Namen, sind die Sorten „Mild Clas-

sic“ (eine vegane Alternative zu Milchscho-

kolade), „Crunchy Voll-Nuss“ (verfeinert mit 

Amaranth-Crisps) sowie „Crunchy Mandel“, 

die die meistverkaufte vegane Markenscho-

kolade am österreichischen Markt darstellt 

(Nielsen, YTD 2022 inkl. KW 40/2022). Zeit-

gleich mit der Line Extension hat man die Li-

nie auf ein neues Design umgestellt, bei dem 

das Vegan Label nun prominent auf der Vor-

derseite der Packung abgebildet ist. Alle fünf 

Varianten werden in Breitenbrunn hergestellt. 

Das österreichische Ritter Sport-Werk hat 

sich nämlich zum veganen Headquarter des 

Unternehmens entwickelt.

ZERTIFIZIERT. Wie beim restlichen Sortiment 

kommt auch der Kakao für die veganen Krea-

tionen ausschließlich aus zertifiziert nachhal-

tigen Quellen. Konkret wird er aus langfris-

tigen Partnerschaften mit Kakaobauern und 

-bäuerinnen in Nicaragua bezogen, wo Ritter 

Sport mit dem Cacao-Nica-Programm den 

nachhaltigen Anbau unterstützt.

HOHE ERWARTUNGEN. Von der veganen Ta-

fel-Linie erwartet sich GF Wolfgang Stöhr ei-

niges. Zurecht, wie Food Trend Expertin Nina 

Mohimi meint: „Der Markt für vegane Produk-

te wird auch in Zukunft weiter wachsen, be-

sonders spannend wird der ganze Bereich der 

Süßwaren. Als Zielgruppe erreicht man damit 

inzwischen nicht nur vegan-lebende Men-

schen, Flexitarier:innen oder Vegetarier:innen, 

sondern auch laktose-intolerante Menschen 

oder auch sogenannte Climavores, die sich in 

ihrer Ernährungswahl bewusst dem Klima-

schutz verschreiben.“ bd

Wissen, wie vegan geht: Wolfgang Stöhr,  
GF Ritter Sport Österreich, mit Michael Bock, 
Standortleiter Produktion Breitenbrunn
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Gesell GmbH & Co. KG
Sieveringer Str. 153
1190 Wien
Tel. +43 1 3205037
office@gesell.com

HERZLICH WILLKOMMEN
ZUR ISM – DIE WELTWEIT
GRÖSSTE MESSE FÜR
SÜSSWAREN UND SNACKS

KÖLN,
23.04.–25.04.2023
www.ism-cologne.de

+  ProSweets Cologne 2023 —
Special Edition!
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Manuel Zeller  
Neoh-Gründer

Gabriela Schagerl  
Head of Innovation, Neoh

Wir sehen, dass sich der Markt sehr positiv entwickelt, auch das Bewusstsein für das Thema Zucker ist in 

den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – vor allem, was die gesundheitlichen Auswirkungen von 

zu hohem Zuckerkonsum betrifft. Immer mehr junge Unternehmen geben mit innovativen Produkten 

in Top-Qualität innerhalb der Branche die Richtung vor und challengen so auch internationale Konzerne 

und etablierte Player. Darüber freut sich nicht nur unsere Gesundheit, auch die Auswahl und Qualität 

der Produkte steigt stetig – und davon profitieren sowohl der Markt als auch die Konsument:innen. So 

nutzen auch wir als heimisches Food-Tech diese Entwicklung für uns, um an neuen Innovationen zu 

forschen – erst kürzlich haben wir unser Portfolio mit einer Tafelschokolade in zwei Sorten erweitert. 

Nicht zu vergessen aber auch die Arbeit an den bestehenden Produkten, deren Rezepturen wir laufend 

anpassen und verbessern, um eine noch höhere Qualität gewährleisten zu können.

Nicht nur industrieller Zucker in seiner reinen Form ist problematisch, auch stark verarbeitete Le-

bensmittel, die wir tagtäglich konsumieren, sind wahre Zuckerfallen. Zudem nimmt unser Körper 

beispielsweise durch Brot oder Nudeln aus Weizenmehl viel zu viele einfache Kohlenhydrate auf, die 

nach dem Verzehr sofort in Zucker umgewandelt werden. Dabei fehlt es außerdem an für uns essen-

ziellen Ballaststoffen. Eine Reduktion solcher Lebensmittel und Umstellung auf eine ballaststoff-

reiche Ernährung führt zu einer flacheren Blutzuckerkurve. Dies kann infolgedessen auch kurzfristig 

zu positiven Effekten wie bessere Konzentrationsfähigkeit und weniger Heißhunger sowie zu einem 

höheren Energielevel führen. Langfristig kann der Verzicht sogar das Immunsystem stärken, zu ei-

nem verbesserten Hautbild verhelfen, den Alterungseffekt verlangsamen und bei der Gewichtskon-

trolle sehr effizient sein.

NEOH

NEOH

Zuckerersatz-Formel ENSO16 – warum?
Die Marke „Neoh“ steht für Naschen ohne Zucker – dank Einsatz der Zucker-
ersatzformel ENSO16. Wir haben nachgefragt, warum eine Reduktion der 
Zuckerzufuhr z.B. auf diese Weise sinnvoll sein kann.

HEFT-THEMA 

Healthy  b  
DER GESUNDE MEGATREND

Rosa bleibt verlässlich
Auf einiges wurde 2022 verzichtet – nicht allerdings auf Genuss-Produkte echter 
Marken-Ikonen, wie wir im Gespräch mit dem Manner-Team erfahren haben.

Im langjährigen Vergleich war 2022 ein gu-

tes Jahr“, hält Manner CEO Andreas Kutil fest. 

Das gilt einerseits durchaus für den Süßwa-

ren-Markt gesamt betrachtet, der mengen-

mäßig stabil blieb und im Umsatz um 5% ge-

wachsen ist. In diesem Umfeld hervorgetan 

haben sich allerdings die Marken aus dem Hau-

se Manner, wo man ein 2%iges Mengen-Plus 

und ein 13%iges Umsatzwachstum erzielen 

konnte (Nielsen, LEH inkl. Hofer/Lidl, Jahres-

vergleich 2022 vs. 2021). Als ausschlaggebend 

für das Wachstum in einem schwierigen Um-

feld macht Kutil mehrere Faktoren aus: „Starke 

Marken sorgen für starke Umsätze und glückli-

che Konsument:innen. Mit einer perfekten Ba-

lance von Innovationen und Kult-Produkten 

und einem Fokus auf Nachhaltigkeit schafft 

Manner mit seinen beliebten Marken die Brü-

cke zwischen Tradition und Moderne.“

SITUATIONSELASTISCH. Einer der stärks-

ten Treiber der positiven Entwicklung wa-

ren die Schnitten, die nicht nur von den 

Österreicher:innen gut nachgefragt wurden, 

sondern auch vom wieder aktiven Tourismus 

profitiert haben. Die Hard Facts dazu: Die Mar-

ke „Manner“ bleibt im Segment Waffeln total 

inkl. Eiswaffel natürlich die Nr. 1, was bei ei-

nem Umsatzzuwachs von 18% (vgl. Markt: 9%) 

nicht weiter verwunderlich ist. Mengenmäßig 

betrachtet war dieses Segment übrigens rück-

läufig – im Gegensatz zu den „Manner“-Produk-

ten, bei denen eine stabile Nachfrage zu be-

merken war. Insbesondere die 2021 eingeführ-

ten „Manner Schoko-Brownie“-Waffeln kamen 

bei den Konsument:innen super an. Doch auch 

Manners Coup, mit den „Snack minis“ zusätzlich 

eine jüngere Zielgruppe für die Marke zu begeis-

tern, ist voll aufgegangen. Die Range deckt da-

bei unterschiedliche Vorlieben und Anlässe ab, 

denn so Kutil: „Wir wollen die Konsument:innen 

dort abholen, wo sie konsumieren wollen.“ Zu 

haben sind die „Manner Snack minis“ nämlich 

in den Sorten „Milch-Haselnuss“ sowie „Milch-

Schoko“, und zwar im 300g-Beutel, aber auch 

als 3er-Packs mit 3x75g. Im September hat 

man noch ein weiteres Format ergänzt und 

offeriert die Waffelkreation seitdem auch im 

On-the-go-Format zu 5x25g. Innerhalb des 

Schnitten-Sortiments liegen die „Snack minis“ 

mittlerweile sogar auf Platz 2 hinter dem Klas-

siker „Neapolitaner“ (Nielsen Panel total, Waf-

feln inkl. Eiswaffeln, LEH inkl. H/L, YTD bis inkl. 

KW 52/2022, Umsatz €/Absatz kg). 

AUF DER WELLE. Doch auch abseits der rosa 

Kult-Brand hat das Haus Manner ja einige star-

ke Markenzugpferde im Stall. Wie etwa „Casa-

li“, inkl. des Klassikers „Rum-Kokos“, der – ge-

trieben von der weißen Limited Edition „Ba-

nane“ – seine Marktanteile weiter ausbauen 

konnte. Auch im Umfeld der „Casali Schokoba-

nanen“ hat eine Neueinführung befruchtende 

Impulse gesetzt: Die „Casali Waves“ haben vom 

Start weg zum Wachstum der Marke beigetra-

gen. Dies erwartet sich Marketingleiter Rainer 

Storz auch von den heurigen „Casali“-Neuhei-

ten, wie „Casali Rum-Kokos Blutorange“ (sie-

he Produktvorstellung auf Seite 56): „Mit dem 

heurigen ‚Shot of the Year’ wollen wir neue Ziel-

gruppen erreichen und an die Marke binden.“ Bei 

den „Napoli Dragee Keksi“ setzt man ebenfalls 

wieder auf streng Limitiertes, denn dies hat 

sich in der Vergangenheit bereits bestens be-

währt: „Dragee Keksi“ konnten wertmäßig zu-

letzt um 11% zulegen – deutlich stärker als der 

Markt. Befeuert wurde die Nachfrage einerseits 

durch das 2022er Keksi des Jahres („A la Crème 

Caramel“) sowie andererseits durch die Umstel-

lung auf Fairtrade-Kakao. Das Keksi des Jahres 

hat natürlich auch in der 2023er-Edition längst 

Einzug in die Regale des Handels gehalten, wo-

bei man die Wandelbarkeit des Keksi heuer mit 

der Variante „Schoko Brownie“ unterstreichen 

möchte (Produktvorstellung auf Seite 52).

KÄLTER. Will man sämtliche Neuheiten des Un-

ternehmens durchkosten, so muss man im Su-

permarkt nun auch einen Gang weiter gehen. 

Denn mit der Marke „Manner“ möchte das Un-

ternehmen ab April auch den Eismarkt erobern. 

Dann wird die „Manner Eiscreme“ lanciert – ein 

Mix aus Haselnuss- und Obers-Eis, Schokosau-

ce, Haselnusskrokant-Stückchen und Fairtra-

de-Kakao, der im 473ml-Becher angeboten 

wird, selbstverständlich in Rosa. Wodurch die 

Neuheit sowohl eingefleischten „Manner“-

Fans als auch neuen Zielgruppen direkt ins 

Auge stechen dürfte. Hergestellt wird die tief-

gefrorene Schnitten-Interpretation übrigens 

von der DMK-Group. 

KOMMUNIKATIV. Die sehr erfreuliche Ent-

wicklung der Manner-Marken beruht zu einem 

Gutteil natürlich auch auf der konsequenten 

Werbeunterstützung, die man den Brands an-

gedeihen lässt. Selbstverständlich lässt Man-

ner auch heuer wieder kräftig von sich hören. 

So war etwa die Marke „Manner“ als einer der 

Hauptsponsoren der Nordischen Skiweltmeis-

terschaften in Planica präsent, begleitend lief 

die Promotion „Rosa Höhenflug“. Hoch hinaus 

will man aber auch im Sommer, wenn in Koope-

ration mit der Österreich Werbung und Öster-

reichs Wanderdörfern zehn Wanderurlaube 

verlost werden. Urlaubsstimmung der ande-

ren Art will man im Rahmen der „Casali“-Som-

merpromotion erzeugen. Bei einem Online-Ge-

winnspiel (KW 20 bis 32) werden nämlich zwölf 

gelbe Reisekoffer von „American Tourister“ 

verlost. Aber auch bei der diesjährigen Kampa-

gne des Markenartikelverbandes ist Manner na-

türlich wieder an Bord. Unter dem Motto „Die 

Marke hält Wort!“ hat man auf den Punkt ge-

bracht, wofür „Manner“ steht: nämlich „Glück“.

NACHHALTIGKEIT. Weil letzteres nicht selbst-

verständlich ist, engagiert sich Manner auch 

weiterhin für das Gute, sowohl in ökologischer 

als auch sozialer Hinsicht. Das Unternehmen 

ist der größte Fairtrade-Kakao-Partner in Ös-

terreich und wird dieses Thema natürlich wei-

terhin forcieren. Im letzten Jahr konnten sich 

einige Manner-Mitarbeiter vor Ort, d.h. an der 

Elfenbeinküste, selbst ein Bild von den Fair-

trade-Aktivitäten machen. Dazu Karin Stein-

hart, Leiterin Unternehmenskommunikati-

on: „Wir konnten uns überzeugen, dass fairer 

Handel einen spürbaren Unterschied macht.“ 

Hinzu kommen aber noch zahlreiche weitere 

kleine und größere Aktivitäten, wie etwa die 

Bienenhaltung an den Standorten in Wien und 

Wolkersdorf, die finanzielle Unterstützung des 

SOS Kinderdorf oder auch der Einsatz der Ab-

wärme aus dem Betrieb im Fernwärmenetz, 

um nur einige Aktivitäten zu nennen, die dem 

Claim „Rosa macht glücklich“ gerecht werden 

sollen. bd

Mit den „Snack minis“ will Manner 
neue Zielgruppen erobern.

Das heurige  „Keksi des Jahres“ 
soll wieder für On-top-Umsätze sorgen.

Manner ist Österreichs größter Fairtrade-Ka-
kao-Partner. Karin Steinhart, Leitung Unter-
nehmenskommunikation, konnte sich an der 
Elfenbeinküste selbst überzeugen, wie fairer 
Handel funktioniert.

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 
in Planica war „Manner“ sehr präsent.

Food FoodPRODUKT  03  2023 54  55PRODUKT  03  2023



Bona 

GLAS? KLAR!
Schöner und in Sachen Nachhaltigkeit den Vor-

stellungen der Verbraucher:innen entsprechend 

präsentieren sich die „Bona“-Geschmacksöle 

jetzt in neuen Flaschen. Die elegante Glasver-

packung und das Design setzen die drei Sorten 

„Zitrone“, „Knoblauch“ und „Chili“ noch besser 

in Szene – so dürfen sie sogar auf den Tisch, wo 

sie z.B. zum Verfeinern von Gegrilltem oder einer 

Pizza auch hingehören. 

nimm2 SommerHit

HITPARADE
Dass auch der Sommer Bonbon-Saison ist, un-

terstreicht Storck einmal mehr mit einer Limited 

Edition bei „nimm2“, der beliebtesten Bonbon-

marke Österreichs (NielsenIQ, LH inkl. H/L, 

Bonbons ohne Husten/Hals, Umsatz, Ab-

satz, YTD KW 52 2022). Lanciert wird mit 

„nimm2 SommerHit“ ein Bonbon-Mix, der 

zwei Geschmacksrichtungen – Wasserme-

lone und Mango – in einer Packung vereint. 

Bears with Benefits 

UNTERSTÜTZER-BÄREN
Unterstützung auf dem Weg zum Wunschge-

wicht gibt es jetzt in Form der neuen „Burn Baby 

Burn Shape Vitamins“ von Bears with Benefits. 

Sie sind mit grünem Tee, Chrom, Biotin, Mineral-

stoffen, Leucin und Epigallocatechingallat (kurz 

EGCG) ausgestattet, ein Wirkstoffkomplex, der 

hilft den Stoffwechsel anzukurbeln, den Fett-

säurestoffwechsel boostet und auch beim Auf-

bau von Muskeln unterstützt.

The Beauty Mask Mānuka

FESCHE BIENE
Der Premium-Marktführer der Mānuka Honi-

ge, Mānuka Health, präsentiert gemeinsam mit 

The Beauty Mask Company zum ersten Mal eine 

Tuchmaske. Die Gesichtsmaske mit original 

„Mānuka Health“-Honig pflegt und beruhigt die 

Haut. Die nährende Rezeptur spendet intensive 

Feuchtigkeit und die wertvollen Inhaltsstoffe 

des Honigs fördern ein strahlendes und frisches 

Aussehen des Teints. 

Barilla Al Bronzo Fusilloni

AUFNAHMEFÄHIG
Die Premium-Linie „Barilla Al Bronzo“ wird heu-

er um die beiden Pasta-Formen „Fusilloni“ und 

„Tortiglioni“ erweitert. Wobei erstere, als größe-

re Variante der Fusili, mit ihrer Korkenzieherform 

und den entsprechenden Kurven und Windun-

gen optimal Saucen aufnimmt. „Barilla Al Bron-

zo“ wird zudem mit einer Kampagne unterstützt, 

die von der berühmten Susi & Strolchi-Filmszene 

inspiriert ist. 

nimm2 soft Splash

SPRITZIG
„nimm2 soft“ ist das stärkste Kaubonbon Öster-

reichs (Nielsen, LH inkl. Hofer/Lidl, Kaubonbons, 

Umsatz, Absatz, YTD KW 52 2022). Neue Impulse 

für die erfolgreiche Linie liefert Storck nun in 

Form der Limited Edition „nimm2 soft Splash“. 

Diese enthält die mit Fruchtsaft und Vitaminen 

gefüllten Kaubonbons in den sommerlichen Ge-

schmacksrichtungen Granatapfel, Ananas und 

Wassermelone. 

Procty Clean Popolino 

FÜR DEN POPSCH
Mit „Popolino Kids“ und „Popolino Baby“ bietet 

Procty Clean sanfte Reinigung und milde Pflege 

für Kinder und Babys. Mittels Pump-Spender 

zaubert man aus herkömmlichem Toiletten-

papier im Handumdrehen Feuchttücher. Und 

die sind nicht nur ungefährlich für die sensible 

Babyhaut, sondern auch keine Belastung für die 

Umwelt. Schließlich ist der Reinigungsschaum 

frei von schädlichen Substanzen und dafür voll 

mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, 

Hamamelis, Bergamotte und Vitamin E. So kön-

nen Kinder, die noch nicht so geduldig bei der 

Popo-Hygiene sind, Bremsspuren und lästiges 

Jucken verhindern und Eltern Babys Po sanft 

und nachhaltig pflegen. Die beiden lustig desi-

gnten Neuheiten ergänzen jetzt das umfangrei-

che Sortiment des österreichischen Intim-Hygi-

ene-Spezialisten Procty Clean.   

Neoh

ANDERS FORMULIERT
Die Marke „Neoh“ ist bekannt für schokoladi-

ge Produkte, die dank spezieller Formel namens 

ENSO16 ohne Zucker auskommen. Ab sofort gibt’s 

„Neoh“ auch als Tafelschokolade, und zwar in 

den Sorten „Haselnuss Schoko“ mit knusprigen 

Nuss-Stückchen sowie ganz klassisch als „Milch 

Schoko“. Beide Varianten stehen in der 66g-Tafel 

zur Verfügung, insgesamt gibt es „Neoh“ somit in 

fünf verschiedenen Ausführungen. 

Casali

KOFFER PACKEN
„Casali“ sorgt für frisches Gepäck: Von KW 20 

bis 32 läuft ein Online-Gewinnspiel, bei dem 

zwölf gelbe Reisekoffer von American Touris-

ter im Wert von € 170,- verlost werden. Am PoS 

wird dies natürlich passenderweise mit der 

Casali-Insel als aufmerksamkeitsstarke Zweit-

platzierung optisch kommuniziert. Ein promi-

nenter Störer verweist auf das Gewinnspiel 

unter www.casali.world. 

Milka Schmunzelhase

WEISSHEIT MIT LÖFFELN
Der „Milka Schmunzelhase“ ist beim Osternes-

terlsuchen ein gern gesehener Gast. Heuer 

bringt er Verstärkung mit, denn für das kom-

mende Osterfest gibt es ihn auch in einer wei-

ßen Variante. Wie das gesamte „Milka“-Oster-

sortiment tritt auch der „Schmunzelhase“ im 

neuen Design auf, dies gilt natürlich auch für die 

bestehenden Varianten „Alpenmilch“ und „Nuss“ 

in vielen lustigen Motiven. 

merci

INDIVIDUELL
Um den Mamas gebührend „Danke“ zu sagen, wer-

den die Österreicher:innen zum heurigen Mut-

tertag sicher wieder ganz, ganz oft auf „merci“ 

zurückgreifen. Dafür stehen wie gewohnt 

edle Geschenkpackungen in unterschied-

lichen Größen und Designs zur Verfügung. 

Neu ist ab April der „merci Stäbchendesig-

ner“ auf www.merci.at, mit dem man jedes 

einzelne „merci“ individuell gestalten kann. 

Manner

HOCH HINAUS
Während sich bei Manners Winter-Promotion 

derzeit alles ums Skispringen dreht, widmen 

sich die „Manner“-Schnitten im Sommer dem 

Thema Wandern. Von Juni bis September kann 

man sich mit der Marke auf eine interaktive 

Wander-Tour durch Österreich begeben. Auf 

www.manner.com gibt es ein Suchspiel, bei 

dem man mit etwas Glück einen von zehn 

Urlauben in Österreich gewinnen kann. 

Casali Shot of the Year

RUNDES KONZEPT
Ergänzend zu den klassischen Rumkugeln gibt’s 

von „Casali“ auch heuer geschmackliche Ab-

wechslung in Form des „Shot of the Year“. Da-

hinter steckt diesmal die Geschmacksrichtung 

„Blutorange“. Die Kreation aus aromatischem 

Rum aus Rohrzucker und Schokolade mit Blut-

orangengeschmack wird in Wolkersdorf (NÖ) 

produziert und ist im praktischen 175g-Stand-

beutel erhältlich. 

Tutti Frutti Twists

DREH-MOMENT
Bei „Tutti Frutti“, dem Klassiker aus dem Sorti-

ment von „Red Band“ (zu beziehen über Cona-

xess Trade Austria), gibt es nun einen spannen-

den Neuzugang zu vermelden, nämlich die „Tutti 

Frutti Twists“. Die Nascherei in gedrehter Stan-

genform ist lustig bunt, gelatinefrei und weckt 

sicher sowohl bei den Kleinen als auch den Gro-

ßen Begehrlichkeiten. Erhältlich in der Packung 

zu je acht Stück. 

Milka Ostern

IN EIERLAUNE
Wahrlich das Gelbe vom Ei hat nun „Milka“ im 

Sortiment, genauer gesagt im Ostersortiment. 

Denn für die Nesterl der Nation offeriert Monde-

lez heuer das neue „Milka Nascher-Ei“. Dahin-

ter steckt ein Schoko-Ei mit einer weiß-gelben 

Milchcrème-Füllung. Ebenfalls neu ist der „Mil-

ka Eier mix“ mit den fünf Sorten „Alpenmilch“, 

„Nuss-Crisp“, „Weiß“, „Knusper Crème“ sowie 

„Weiße Nuss-Crisp“. 
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zuVerlässig 
Die Turbulenzen im Handel sind teilweise groß und man-
che Segmente verlieren angesichts der Teuerung deutlich 
an Attraktivität bei den Konsument:innen. Nicht so die 
Warengruppe Teigwaren/Pasta. Obwohl auch hier die 
Preise angehoben wurden, konnte 2022 mit einem leich-
ten Mengenplus abgeschlossen werden. 

Es mag nach nicht viel klingen, aber in Anbetracht der Lage ist es 

ein Statement: Der Teigwarenmarkt im LEH ist stabil bis leicht 

wachsend. Und das nicht nur im Vergleich mit dem Vorjahr, son-

dern auch im Vergleich mit der letzten „normalen“ Periode 2019: Der 

Absatz konnte von 44 Mio. Tonnen Nudeln auf 48,7 Mio. Tonnen (+10,6%) 

und der Umsatz von 102 Mio. € auf fast 139,5 Mio. € (+36,3%) gesteigert 

werden. Wobei ein Großteil dieser Steigerung natürlich im 2020er-Jahr 

(Corona-Krise) passierte, 2021 die Entwicklung dann etwas rückläufig 

war und 2022 – den Teuerungen geschuldet – v.a. der Umsatz (+16,1%) 

aber auch die Menge (+1,7%) gesteigert werden konnte (Nielsen, LEH 

inkl. H/L, Teigwaren total, Menge, bzw. Wert, FY 2019 bis 2022).  

DENNOCH. Grund zum Jubeln gibt es dennoch wenig, weder beim 

Marktführer Recheis noch im Burgenland bei Joachim Wolf. Peter Del-

lemann, Verkaufsleiter Recheis, erzählt: „Wir konnten unsere Markt-

führerschaft mit 32% verteidigen, ein Umsatzplus von 15% erwirt-

schaften und – trotz stark steigender Preise – ein Absatzplus von 3,2% 

erzielen. Die Umsatzsteigerung ist natürlich den dringend notwendi-

gen Preiserhöhungen geschuldet. Die dahinterliegenden Kosten, wie 

gestiegene Rohstoff- und Energiekosten, konnten über die Preisan-

passungen allerdings nicht kompensiert werden.“ In die selbe Kerbe 

schlägt auch Joachim Wolf, GF von Wolf Nudeln, und mahnt, dass die 

Preise trotz Anpassungen nicht der Kostenwahrheit entsprechen und 

ein Durchtauchen durch die Krise eng werden könnte: „Wir holen der-

zeit durch den Strohhalm Luft“, bringt er es auf den Punkt. 

POSITIVE IMPULSE. Die Markenartikler verzagen trotz der ange-

spannten Lage nicht, sondern fahren gewichtige Geschütze auf: Inno-

vationen und Investitionen in die Kommunikation halten den Markt le-

bendig. Führend in Sachen authentisch italienische Pasta setzte etwa 

Barilla mit der Einführung der Premium-Linie „Barilla Al Bronzo“ im 

letzten Jahr starke Impulse. Das Sortiment zeichnet sich durch die 

Verwendung von Bronze-Matritzen bei der Pasta-Herstellung aus, die 

Spaghetti & Co. eine raue Oberfläche für eine besonders gute Saucen-

aufnahme verleihen. Die Positionierung als außergewöhnliche Pasta 

und im Premium-Bereich macht durchaus Sinn. „Denn“, so Matthias 

Spiess, GF Barilla Austria, „abseits der Klassiker entwickeln sich beson-

ders ausgefallene Pasta-Formen gut. Das konnten wir sowohl bei der 

‚Barilla’-Premium-Linie ‚Collezione’ feststellen als auch bei ‚Al Bronzo’. 

Hier sehen wir für die Zukunft großes Potenzial und wollen auf diesem 

Trend weiter aufbauen. Vor allem mit dem Distributionsaufbau sind 

wir zufrieden und freuen uns, dass ‚Al Bronzo’ zur positiven Entwick-

lung des italienischen Premiumsegments beiträgt.“ 

NEU. Auf die erfolgreiche Einführung der Linie möchte Barilla jetzt 

weiter aufbauen und führt daher zwei neue Formate ein: „Barilla Al 

Bronzo Fusilloni“, die größere Ausführung von Fusilli und „Barilla Al 

Bronzo Tortiglioni“ erweitern die Auswahl im Pasta-Regal. Dem nicht 

genug, wird auch das Segment Pesto um die Variante „Pesto Barilla Ba-

||  Die Umsatzsteigerung ist den notwendigen 

Preiserhöhungen geschuldet. Die dahinterlie-

genden Kosten konnten damit allerdings nicht 

kompensiert werden. ||
Peter Dellemann, Verkaufsleiter Recheis

||  Wir freuen uns, dass ‚Al Bronzo’ zur positiven 

Entwicklung des italienischen Premiumsegments 

beiträgt. ||
Matthias Spiess, GF Barilla Austria
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Georg Schmidt  
Key Account Manager 
Mānuka Health DACH

Forscher:innen der TU Dresden entdeckten Methylglyoxal (MGO) als 

entscheidenden Inhaltsstoff in Honigen: MGO ist ein Zuckerabbau-

produkt, das sich durch natürliche Prozesse im Honig entwickelt. 

Mānuka-Honige weisen im Vergleich zu anderen Honigen beson-

ders hohe MGO-Qualitäten auf, das macht sie besonders wertvoll. 

Zum Vergleich: Die meisten Honige enthalten 0 bis 20mg MGO/kg, in 

Mānuka-Honigen wurden schon über 1000mg MGO/kg nachgewie-

sen. Das Naturprodukt kann äußerlich für klein- und großflächige-

re Hoppalas sowie andere Strapazen eingesetzt werden und ist ein 

kraftvoller Begleiter in der kalten Jahreszeit und bei Unwohlsein.

Unser „Mānuka-Honig“ ist aufgrund seiner Eigenschaften ein ganz 

außergewöhnlicher Honig – auch was seine Herkunft betrifft: Er wird 

von Bienen aus dem Nektar der neuseeländischen Manuka-Pflanze 

gewonnen, der nur sehr kurz blüht. Dieses Geschenk der Natur muss 

entsprechend sorgsam verarbeitet werden. Dafür garantieren wir mit 

unserer Marke „Mānuka Health“: Als Premium-Marktführer setzen wir 

auf höchste Fachexpertise und Produktintegrität im gesamten Wert-

schöpfungsprozess. Tatsächlich wird der Honig über fünf Tage cremig 

gerührt und bis zu 18 Monate lang gelagert, sodass er seine ganze na-

türliche Kraft entfalten kann. Genau diese Textur sowie auch der ein-

zigartige Geschmack sind bis heute typisch für „Mānuka Health“. Je-

der Topf des „Mānuka Health“-Honigs trägt vertrauenswürdige Zer-

tifizierungen, die mithilfe fortschrittlicher Technologie den Nachweis 

der Herkunft und Authentizität sicherstellen.

Sowohl bei Barilla als auch bei Recheis nimmt das Thema gesunde Ernährung einen großen Stel-

lenwert ein. Barilla verbindet es zudem mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit und Klima-

schutz. Seit 2009 besteht das Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), das durch diverse Pro-

jekte den Wandel zu einer gesünderen und gleichzeitig nachhaltigeren Lebensweise erforscht und 

vorantreibt. Matthias Spiess, GF Barilla Austria: „Wir setzen dabei auf die mediterrane Diät – eine 

ausgewogene Ernährung, die auf einer Vielzahl von Lebensmitteln, meist pflanzlicher Herkunft, 

basiert. Sie ist ein Beispiel für eine nachhaltige Ernährungsweise, bei der die Wahl der richtigen 

Lebensmittel perfekt mit der Reduzierung der Umweltbelastung kombiniert wird.“  

Bei Recheis wiederum nimmt man schon seit Jahren wahr, dass gerade jene Produkte, die gesund-

heitliche Bedürfnisse erfüllen, Wachstumspotential mitbringen. Peter Dellemann, Verkaufsleiter: 

„Das Segment ‚gesunde Teigwaren’ wächst. Wir entwickeln in diesem Bereich auch laufend neue 

Produkte und führen Dinkel, Vollkorn, Urkorn Emmer, Glutenfrei und Low Carb-Produkte.“ Aller-

dings sieht man bei Recheis, dass sich die Inflation negativ auf den Willen sich gesund zu ernäh-

ren auswirken kann. Dellemann: „Aufgrund der Inflation haben frühere Trendsegmente wie Bio, 

Vollkorn oder Dinkel Rückgänge zu verzeichnen. Die Konsument:innen haben 2022 vornehmlich 

klassische Teigwaren (mit oder ohne Ei) gekauft. Wir gehen jedoch davon aus, dass dies nur eine 

kurzfristige Abschwächung bei den Trendsegmenten darstellt.“

 Mānuka-Honig – warum? 
Aus Sicht von Georg Schmidt,  
Key Account Manager Mānuka Health DACH

Gesund mit Nudeln?  
Auch im Teigwarenregal spielt das Bedürfnis nach einer gesunden Lebensweise 
eine immer wichtigere Rolle. Die Markenartikler nehmen das natürlich ernst.
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silico e Limone“ erfrischt. Um die Marke zudem 

in der Wahrnehmung der Verbraucher:innen 

lebendig zu halten, sorgt eine neue Kampag-

ne für Aufmerksamkeit: In Anlehnung an eine 

der wohl bekanntesten Pasta-Szenen der Ki-

nogeschichte im Disney-Klassiker Susi & Strol-

chi geht im 2. Quartal des Jahres eine groß an-

gelegte Kampagne an den Start. 

UR GUT. Besonderes und Neues findet man 

natürlich auch bei Recheis. Peter Dellemann, 

Verkaufsleiter: „Wir haben 2022 einen gro-

ßen Innovationsschub gehabt und zahlreiche 

neue Produkte wie etwa ‚Urkorn Emmer’-Nu-

deln oder neue ,Goldmarke’-Formate einge-

führt.“ Insbesondere der Launch der „Urkorn 

Emmer“-Linie ist erwähnenswert, denn das 

Getreide ist nicht nur perfekt für Nudeln ge-

eignet und schmeckt ausgezeichnet, sondern 

es tut auch etwas für das Thema Nachhaltig-

keit. Recheis engagiert sich bereits seit Jahren 

für den Ausbau der österreichischen Vertrags-

landwirtschaft. Dazu gehört auch der Erhalt 

alter Getreidesorten. Neben Hartweizen und 

Dinkel wird nun auch Emmer mit viel Exper-

tise und Leidenschaft im Steirischen Vulkan-

land für Recheis angebaut. Dellemann: „Die 

Kultivierung von Emmer erhält diese fast in 

Vergessenheit geratene Getreidesorte für die 

kommenden Generationen, bereichert die na-

türliche Fruchtfolge und fördert damit nach-

haltig die Artenvielfalt auf den steirischen Fel-

dern.“ 

VERTRAUENSWÜRDIG. Recheis ist aber nicht 

nur auf den Feldern, sondern auch in Sachen 

Kommunikation aktiv: Sowohl im Rahmen der 

Markenartikelkampagne als auch bei eigen-

ständigen Aktionen investieren die Tiroler lau-

fend in die Wahrnehmung und das Image der 

Marke. Dass sich das auszahlt, zeigen die ak-

tuellen Ergebnisse der Best2Trust-Studie zum 

Markenvertrauen der Österreicher:innen: Un-

ter mehr als 220 bewerteten Marken belegt 

Recheis den 9. Platz und zählt somit zu den 

führenden Lebensmittelmarken in Österreich.

WIE GEHT’S WEITER?  Obwohl die Energieko-

sten, Mieten und alle weiteren Haushaltsaus-

gaben den Appetit der Verbraucher:innen beim 

Lebensmitteleinkauf dämpfen, Teigwaren 

scheinen davon wenig betroffen zu sein. Del-

lemann: „Prognosen zur weiteren Entwicklung 

sind derzeit kaum möglich. Aufgrund der Teue-

rung rechnen wir nicht mit starken Absatzstei-

gerungen. Der Trend zu reduziertem Fleisch-

konsum und die Tatsache, dass Nudeln noch 

immer zu den günstigen Sattmachern zählen, 

wird aber aus unserer Sicht zu einer stabilen 

Marktentwicklung beitragen.“  ks

Low Carb für Verbraucher:innen,  
die auf weniger Kohlehydrate 
schwören.

Seit Jahren nach-
gefragt: Pasta für 

alle, die mit Gluten 
ein Problem haben.
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EinfachEinfach  
ur-gut.ur-gut.

Da bin i daheim.

www.recheis.com/emmer-nudeln/

Der Anbau des fast in Vergessenheit geratenen Urkorns Emmer erhöht
die Artenvielfalt auf den heimischen Feldern, bereichert die natürliche 

Fruchtfolge und bietet Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere.

Wertvoller Beitrag zur Artenvielfalt

Emmer Nudeln von Recheis.
Genuss aus reinem Urgetreide.

Für Innovation
Für Innovation

im  Teigwarenregal
im  Teigwarenregal



Glem vital Feuchtigkeit

NAHRUNG FÜRS HAAR
Reis ist nicht nur zum Essen da, auch die Haare 

freuen sich über ihre Portion. Was seit Genera-

tionen in weiten Teilen Chinas zur traditionellen 

Haarpflege ganz selbstverständlich dazugehört, 

hat nun – über Social Media und Influenzer:innen 

– auch zu uns gefunden: Reis-Wasser. Für die 

„Glem vital Feuchtigkeits“-Serie (mit einem Post 

Wash Spray-Balsam an Bord) wird es als pfle-

gende Zutat eingesetzt. 

Nature Box 

FÜR CHERRY LADYS
Bei „Nature Box“, der Naturkosmetik-Haarpflege 

aus dem Hause Henkel, geht es fruchtig weiter: 

Kirsche und Melone erweitern die bunte, nach-

haltige Marke. Neben den sanften, aber wirksa-

men Produkten fokussiert „Nature Box“ insbe-

sondere auf Nachhaltigkeits-Aspekte, wie etwa 

Zutaten natürlichen Ursprungs, den Einsatz von 

Social Plastik oder die Rezyklierbarkeit der Ver-

packungen. 

Gliss Night Elixier

SCHÖNHEITSSCHLAF
Mit dem „Night Elixier“ von „Gliss“ bringt Henkel 

die Haarpflege-Routine auf eine neue Ebene. 

Denn mit dieser Neuheit gönnt man den Haaren, 

wie man es bereits in Sachen Hautpflege ge-

wöhnt ist, ein intensives Treatment über Nacht. 

Wirksam ist dabei die „HaptIQ“-Technologie, die 

aus dem Hause „Schwarzkopf“ stammt und da-

für sorgt, dass die Wirkstoffe tief bis ins Innere 

des Haares eindringen und dort kaputte Struk-

turen reparieren können. Drei unterschiedliche 

Varianten, die die innovative Technologie jeweils 

mit weiteren Wirkstoffen kombinieren, decken 

die wichtigsten Haarpflege-Bedürfnisse ab. So 

hilft „Ultimate Repair“ mit einem Perlen-Extrakt 

dabei sehr geschädigtes Haar zu regenerie-

ren, „Anti-Spliss Wunder“ versiegelt mit einem 

Ion-Komplex über Nacht und bei „Aqua-Revive“ 

sorgt Hyaluron für geschmeidige Feuchtigkeit 

über Nacht. 

launchline extension

line extension

Haid-Jarkova: Es ist sehr wichtig, Trends zu 

entdecken und abzudecken. Trends können 

sehr vielseitig sein: Inhaltsstoffe – etwa der 

Hyaluron-Komplex bei der „Gliss Aqua“-Linie, 

Anwendung und Convenience-Innovationen, 

wie bei den neuen „Gliss Night Elixieren“ oder 

auch hybride Produkte  wie die „4-in-1 Nature 

Box Hair Butters“.

PRODUKT: Wie kann man sich die Entwicklung 
eines neuen Shampoos oder einer Pflege bei 
Ihnen im Unternehmen vorstellen? 

Haid-Jarkova: Der Ausgangspunkt sind immer 

die Konsument:innen. Wir fragen uns, was sind 

langfristige Trends und Bedürfnisse und wie 

können wir diese mit unseren Technologien 

und unserer Haar-Expertise erfüllen.  

PRODUKT: Besten Dank für das Gespräch! ks

Good Hair-Times
Der Kosmetik-Kategorie Haarpflege geht es gut. Nicht zuletzt, weil das Land nach 
Lockdowns und viel Zeit in Wohnzimmer-Büros nun wieder unterwegs ist. Frisch 
gewaschene und gepflegte Haare sind dabei natürlich unerlässlich. Jaroslava 
Haid-Jarkova, GM Henkel Consumer Brands Österreich, erzählt, wie es dieser 
Unternehmens-Sparte geht.

PRODUKT: Die Umsätze, aber auch die Absät-
ze der Kategorie Haarpflege entwickeln sich 
erfreulicherweise recht gut. Wie geht es Ih-
ren Marken und Produkten in diesem Umfeld? 

Haid-Jarkova: Wir haben im Jahr 2022 vie-

le tolle Innovationen auf den Markt gebracht 

und sind recht zufrieden mit der Entwicklung 

der Marken. Wir decken mit unseren unter-

schiedlich positionierten Brands in Summe ein 

sehr breites Spektrum ab und können de facto 

jeden Konsument:innen-Wunsch erfüllen. Um 

nur einige Highlights zu nennen: „Glem vital“ 

ist die reichweitenstärkste Shampoo-Marke 

– eine Marke, die die Österreicher:innen ken-

nen und lieben, also ein echtes lokales Ju-

wel! „Gliss“ ist seit Jahren Marktführer am 

Kuren-Markt und unsere starke Nummer 1 im 

Bereich Hair Repair. „syoss“ hat sich als Pre-

mium-Marke mit hoher Qualität in den Köp-

fen der Österreicher:innen verankert und die 

jüngste Marke im Hause Henkel, „Nature Box“, 

wird als innovative, einzigartige, natürliche 

Marke wahrgenommen. Auch im Jahr 2023 

haben wir ein Feuerwerk an Innovationen vor-

bereitet – wir blicken somit gespannt ins Jahr 

und haben einiges vor.

PRODUKT: Die Auswahl an Shampoos und 
Pflegeprodukten scheint riesig und man 
möchte meinen, dass längst alle nur erdenk-
lichen Bedürfnisse erfüllt sind…?

Haid-Jarkova: Menschen wollen sich wohl-

fühlen in ihrer Haut und dazu gehört am Ende 

des Tages auch schön aussehendes, gepfleg-

tes Haar. Ob es nun das glatte, glänzende oder 

perfekt gewelltes Haar ist, kommt immer auf 

den Haartyp an und daher gibt es auch so vie-

le unterschiedliche Haarpflegeprodukte. Die 

Konsistenz sowie die Anwendungsform sind 

auch immer ein entscheidender Faktor – will 

man ein Öl oder doch lieber etwas zum Aus-

waschen? Mit unseren Marken und dem brei-

ten Sortiment decken wir all dies schon sehr 

gut ab: „Gliss“ als Nummer 1 im Kuren-Seg-

ment ist hier ein wichtiger Mitspieler, „Glem 

vital“ als Familienmarke und mit einem super 

Preis-Leistungsverhältnis ist gerade in diesen 

Zeiten eine sehr relevante Brand und „Nature 

Box“ ist trendy, punktet mit Nachhaltigkeit 

und trifft so wieder andere Geschmäcker. 

PRODUKT: Und welche Rolle spielen in dieser 
Kategorie Moden und Trends?
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Jaroslava Haid-Jarkova,  
GM Henkel Consumer Brands Österreich

HAARPFLEGE 
Entwicklung: 
+6,1% im Wert bei einer positiven 
Mengenentwicklung (Nielsen, LEH 
& DFH inkl. H/L, FY) im Vergleich mit 
2021

Wachstum aus allen drei Segmenten: 
� Shampoo +5,6%
� Balsam +4,5 % 
� Kuren +10,6% (wachsen auch 
 in der Menge am stärksten)

Entwicklung: 
Flüssiges Shampoo wird ca. 4-mal im 
Jahr gekauft, Balsam ca. 3-mal, Kuren 
2- bis 3-mal.

Reichweiten: 
„Glem vital“ ist in der relativen Reich-
weite die klare Nummer 1, „syoss“-
Shampoo und „Gliss“ konnten einen 
Anstieg in der relativen Wiederkaufs-
rate verzeichnen  

(GfK AT Haushaltspanel Gesamtjahr 2022)

FESTES 
POTENTIAL?

Ausgehend von der Form bzw. Optik sind fes-

te Haarpflege-Produkte sicherlich die auf-

fallendste Innovation am Haarpflege-Markt. 

Shampoos und Spülungen in Seifenform zeich-

nen sich insbesondere durch ökologische Vor-

teile aus. 

So helfen sie v.a. dabei Plastik zu sparen und 

sind im Transport klimafreundlicher unter-

wegs. Das Segment benötigt allerdings Ent-

wicklungszeit, denn feste Produkte erfordern 

von den Verbraucher:innen nicht nur Ver-

ständnis bezüglich der Produktvorteile, son-

dern auch die Bereitschaft die Haarwasch-

Routine ein wenig abzuändern. Das Potenti-

al kann jedoch nicht von der Hand gewiesen 

werden, insbesondere wenn das Thema Nach-

haltigkeit in den nächsten Jahren immer öfter 

zum entscheidenden Kaufargument wird. 

Aktuell hat das Segment einen Marktanteil von 

2,4% am gesamten Shampoo-Markt. Zuletzt 

(2022 vs. 2021) präsentierten sich die Umsät-

ze zwar rückläufig, jedoch bleibt im Vergleich 

mit 2020 immer noch ein Wachstum von 20%. 

Jaroslava Haid-Jarkova, General Manager 

Henkel Consumer Brands Österreich: „Es freut 

uns sehr, dass ‚Nature Box’ die Nummer 1 Her-

stellermarke in diesem Segment ist und auch 

‚Glem vital’-Feststücke sehr gut eingestiegen 

sind. Das Segment hat sich gut etabliert, aber 

es bleibt spannend ob der künftigen Entwick-

lung. Man kann aber definitiv sagen, dass der 

Megatrend rund ums Thema Nachhaltigkeit 

auf den Punkt getroffen wird mit diesen Pro-

dukten. Und auf Reisen sind diese Formate 

auch sehr praktisch.“

Henkel setzt in  
Sachen Haarpflege 
auch auch auf inno-
vative feste Formate...

... z.B. mit „Nature 
Box“ und „Glem vital“
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Weißer Riese Gel

EFFEKTIV
Das „Weißer Riese Gel“ sagt Flecken schon bei 

20°C Waschtemperatur den Kampf an. Zudem 

reduziert ein verbesserter Enzym-Mix die not-

wendige Waschmittelmenge von 50 auf 45ml 

pro Waschgang. Diese effiziente Kombination 

hilft dabei Stromverbrauch und Kosten beim 

Waschen zu senken und die Geldbörse zu scho-

nen. Mit der recycelbaren Flasche und Karton-

box wird auch die Umwelt geschont. 

ElVital Bond Repair

INNERE WERTE
Pflegeformeln für geschädigte Haare kommen 

im Normalfall nicht dorthin, wo eine effektive 

Reparatur möglich wäre. „Elvital Bond Repair“ 

ist jedoch eine Haarpflegeserie, die sich an pro-

fessionellen Behandlungen orientiert. In unter-

schiedlicher Konzentration ermöglichen die vier 

Produkte mit dem Bond-Repair-Komplex die ge-

brochenen Haarbrücken auf molekularer Ebene 

zu reparieren.

Weber Lumin

HEISSER PLATZSPARER
Ein vollumfängliches Grillerlebnis auf kleinstem 

Raum bietet der neue „Lumin“ von Weber. Der 

Elektrogrill ist ein Multifunktionsgerät: Dämp-

fen, Räuchern, Auftauen, Warmhalten und An-

braten, mit einer Maximaltemperatur von 315 

Grad, sind möglich. Aufgrund der leichten 

Bedienung eignet er sich auch für 

Grilleinsteiger:innen. Erhältlich ist der 

„Lumin“ in Schwarz und Crimson-Red. 

Seramis

GUTER TON
Für die Pflege von Hochbeeten sowie Balkon- 

und Kübelpflanzen kommt nun ein passendes 

Produkt von „Seramis“ auf den Markt. Das neue 

Bio-Pflanz-Granulat wird aus 100% Naturton 

hergestellt und soll den Pflanzen durch orga-

nische Vordüngung einen guten Start ermögli-

chen. Praktisch ist, dass die Kügelchen ausge-

zeichnete Wasserspeicher sind, wodurch weni-

ger gegossen werden muss. 

Dixan

REDUZIERT
Mit dem 4+1 Konzept für morgen möchte „Di-

xan“ die Themen Sauberkeit, Frische, Leucht-

kraft und Nachhaltigkeit in Einklang bringen. 

So wurde die Formel von „Dixan“ sowie „Weißer 

Riese“ überarbeitet: Die Waschprodukte entfal-

ten somit bereits bei 20°C ihre Reinigungskraft, 

und das bei reduzierter Dosierungsmenge pro 

Waschgang. Zudem sind die Verpackungen fast 

vollständig recycelbar. 

Urtekram 3 Minutes Face Mask

UNMASKIERT
Die „3 Minutes Masks“ von Urtekram Nordic 

Beauty bekommen jetzt mit „Sea Buckthorn“ 

(Sanddorn) Zuwachs. In nur drei Minuten schenkt 

die Maske, die zu 100% aus Inhaltsstoffen na-

türlichen Ursprungs besteht, neue Strahlkraft. 

Nährender Bio-Sanddornextrakt beugt mit Vit-

amin C Anzeichen vorzeitiger Hautalterung vor 

und Bio-Aloe Vera spendet intensive Feuchtig-

keit und einen extra Frische-Kick.

Airwick Active Fresh

FREI UND DUFTE
Mit „Active Fresh“ lanciert „Air Wick“ (Reckitt) 

das erste automatische Spray ohne Aerosole im 

Portfolio. Die Düfte sind mit natürlichen ätheri-

schen Ölen angereichert. Dank einer Formel auf 

Wasserbasis enthält das Spray keine Farbstoffe 

oder Treibgase. Doch nicht nur die Inhaltsstof-

fe, sondern auch die Nachfüllpackungen aus 

recyceltem Kunststoff leisten einen wichtigen 

Beitrag für die Umwelt.

Pro Natur Universalerde

GEERDET
Passend für alle Outdoor-Pflanzen – ob im Gar-

ten in Pflanzkübeln oder Balkonkästen – ist die 

neue torffreie „Pro Natur Universalerde“ von 

Ziegler. Die „Premium Universalerde mit Ter-

ra Preta“ besteht zu 100% aus nachwachsen-

den Rohstoffen, liefert durch die beigemischte 

Pflanzenkohle alle Nährstoffe für ein gesundes 

Pflanzenwachstum und dient zudem als Was-

ser- und Nährstoffpuffer. 

launch
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TRAUMHAFT SCHÖNE  
HAARE ÜBER NACHT.

Reparier’, was du liebst.

Die neue Gliss Formel mit Schwarzkopf HAPTIQ System  
stärkt die Haarstruktur von innen heraus und schließt das  

haareigene Keratin in die Haarfaser ein.  
Für schönes, regeneriertes Haar schnell & einfach über Nacht!

 1.   Abends ins Haar massieren

2.  Über Nacht einwirken lassen

3. Morgens ausbürsten

Mit

NEU



Jaroslava Haid-Jarkova  
General Manager Henkel  

Consumer Brands Österreich

Florian F. Iro  
Geschäftsführer Erdal

Christian Zimlich  
Country Manager DACH bei P&G

Gesundheit und Wohlbefinden in Verbindung mit einer bewussten Lebensführung kennzeichnen heu-

te viele Kaufentscheidungen. Immer mehr Konsument:innen achten auch darauf, welche Inhaltsstof-

fe im Waschmittel enthalten sind. Dieser Effekt verstärkt sich v.a. dann, wenn Kinder oder Babys mit 

im Haushalt leben (Mintel Trends 2021). Sensitiv-Produkte liegen daher im Trend. Dermatologische 

Waschmittel oder auch solche für sensible Haut verzeichnen ein starkes Wachstum. Der Universal-

waschmittel-Markt konnte im Jahr 2022 um 7% wachsen (Nielsen, Wert). Dieses Wachstum wurde 

insbesondere aus den Sensitiv-Waschmitteln (+17,3) getrieben. 

Sensitive Waschmittel sollen empfindliche Haut schützen – beispielsweise jene von Kleinkindern – 

und gleichzeitig die Umwelt schonen (Mintel 2019). So auch das Waschmittel von „Weißer Riese“, das 

im Frühling 2022 in einer allergikerfreundlichen Alternative auf den Markt gekommen ist. Das „Weißer 

Riese Sensitiv & Rein Gel“ hat eine besonders schonende Wirkung, welche von der Europäischen Stif-

tung für Allergieforschung (ECARF) dermatologisch bestätigt wurde. Außerdem enthält es keinerlei 

Farbstoffe. Der erfolgreiche Launch zeigt, dass mit „Weißer Riese“ ein absoluter Trend getroffen wurde.

Ein hautverträgliches Waschmittel sollte dermatologisch getestet sein, auf Farbstoffe und Konser-

vierungsstoffe verzichten und nur sorgfältig ausgewählte Duftstoffe verwenden. „Frosch“ steht 

als Schonungsmarke für „sensitives“ Waschen. Sensitiv sowohl zur Haut wie auch zur Umwelt. Alle 

„Frosch“-Waschmittel sind dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet, verzichten weitgehend 

auf den Einsatz von Farbstoffen und den Zusatz von Konservierungsstoffen, sind auf pflanzlicher Basis 

(vegan), frei von Schadstoffen und Mikroplastik. Sorgfältig ausgewählte Duftstoffe helfen zusätzlich, 

das Allergiepotential zu vermindern. 

Auch bei der Wäsche von Baby- und Kinderkleidung wird auf schonende Rezepturen geachtet. Des-

halb bekam die „Frosch baby“-Range kürzlich Nachwuchs in Form des „Frosch baby“-Waschpulvers. 

Es wurde speziell für die Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern entwickelt. Die Rezeptur mit natür-

lichen, pflanzenbasierten Tensiden und Provitamin B5 entfernt hartnäckige Baby-Flecken mühelos 

und ist dabei auch hautschonend.

Und für Allergiker und Menschen mit besonders empfindlicher Haut gibt es das „Zero%“-Waschmittel 

von „Frosch“. Die ECARF-Zertifizierung belegt die besondere Hautfreundlichkeit.

Für sensible Haut und für Babyhaut haben wir unsere „Lenor Sensitiv“-Produkte entwickelt. Das 

Waschmittel und der Weichspüler enthalten keine allergieauslösenden Duftstoffe. Beim Waschen 

werden die Fasern der Kleidung gepflegt, das beugt Hautreizungen und Hautirritationen vor. Aus 

diesem Grund eignet es sich auch perfekt für Babyhaut. Diese ist fünfmal dünner als die Haut eines 

Erwachsenen. Außerdem ist ihre Schutzbarriere noch nicht voll ausgebildet, das macht sie anfälliger 

für Bakterien, Keime und Schadstoffe. Deshalb ist es wichtig, Babykleidung wie auch Kleidung, die mit 

sensibler Haut eines Erwachsenen in Berührung kommt, richtig zu waschen. Das allergikerfreund-

liche „Lenor Sensitiv“-Waschmittel und der Weichspüler wurden dermatologisch getestet und von 

der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) zertifiziert. Über die Inhaltsstoffe all unserer 

Waschmittel informieren wir transparent auf der Website https://www.info-pg.com/.

HENKEL

ERDAL

P&G

Sauber, aber sanft
Das erhöhte Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher:innen hat auch die 
Anforderungen an Waschmittel verändert. Wir haben uns bei einigen Her-
stellern umgehört, was heute gefragt ist und was ihre Antworten darauf sind.

HEFT-THEMA 
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NEUSTART
Für einige Jahre nicht erhältlich, startet die 

Insektenschutzmarke „tus“ jetzt mit einem 

neuen Eigentümer, einem innovativen und 

nachhaltigen Sortiment sowie Maresi als 

starken Vertriebspartner in Österreich neu 

durch. Unter dem Motto „Wirksam wie immer 

– nachhaltig wie nie zuvor“ umfasst das Port-

folio neun Produkte, die mit gebotener Ver-

antwortung für Mensch und Umwelt gegen 

Motten, Gelsen, Ameisen, Fliegen und Wes-

pen wirken.

Nachhaltigkeits-Napf
Den Fleischkonsum etwas einzuschränken, das ist für Menschen in unseren Breiten 
heutzutage auch dank vielfältiger Alternativprodukte gut machbar. Jetzt gibt es 
aber auch für Hunde und Katzen eine neue Möglichkeit, den Speiseplan mit mehr 
Pflanzlichem zu füllen.

Nein, Hunde und Katzen sollen keine 

Vegetarier werden, soviel sei vorweg 

verraten. Die Mühldorfer Nutrition AG, 

Neuburger Fleischlos sowie Austria Pet Food 

haben sich zusammengetan, um ein Futter 

zu entwickeln, das den Ansprüchen der Tiere 

ebenso gerecht werden soll wie dem Nachhal-

tigkeitsgedanken. Schließlich sind auch viele 

Hunde- oder Katzenhalter bestrebt, den CO2-

Fußabdruck ihrer Mitbewohner klein zu halten. 

Nachdem fleischlose Ernährung der Physiolo-

gie der Tiere gar nicht entspricht, bedarf es an-

derer Ideen – wie dieser: Den drei genannten 

Unternehmen ist es gelungen, ein Nassfutter 

zu entwickeln, das den Ansprüchen beson-

ders nachhaltig denkender Konsument:innen 

entsprechen dürfte. Denn bei diesem Pet-

food sind Bio-Kräuterseitlinge aus Österreich 

Teil der Rezeptur, um die Fleischressourcen zu 

schonen.

ARTGERECHT. Die Kräuterseitlinge werden im 

oberösterreichischen Mühlviertel gezüchtet 

und stellen die Basis für das fleischreduzier-

te Komplett-Nahrungsmittel dar. Sie liefern 

den Tieren wichtige Ballaststoffe. Das Futter 

selbst wird von der Austria Pet Food GmbH in 

Pöttelsdorf im Burgenland produziert. Dort 

ist auch die hauseigene Forschungsabteilung 

angesiedelt, die diese Innovation überhaupt 

erst möglich gemacht hat. Angeboten wird 

das Futter als White-Label-Produkt. Andre-

as Altermann, Vorstand der Mühldorfer Nu-

trition AG: „Mit unserem fleischreduzierten 

Nassfutter sprechen wir eine Kundengruppe 

von Hunde- und Katzenhaltenden an, die sich 

sowohl der artgerechten Tierernährung, aber 

auch dem Nachhaltigkeitsgedanken der Res-

sourcenschonung bei Fleisch und damit dem 

allgemeinen Tierwohl verpflichtet fühlen. Wir 

stellen diese Neuentwicklung unseren gro-

ßen Partnern aus der Handelslandschaft als 

White-Label-Produkt ab sofort zur Verfü-

gung und unterstützen außerdem massiv bei 

der Positionierung.“

BEFRUCHTEND. Alle Beteiligten zeigen sich 

jedenfalls sichtlich stolz auf diese Entwick-

lung. Hermann Neuburger, Geschäftsführer 

der Neuburger Fleischlos GmbH: „Die Entwick-

lungszusammenarbeit mit den Kolleg:innen 

der Mühldorfer Nutrition AG sowie der Aust-

ria Pet Food GmbH ermöglicht uns das Weiter-

denken unserer Philosophie – nunmehr auch 

für den Pet-Bereich: nämlich auch hier eine 

Möglichkeit zur Reduzierung des Fleischkon-

sums zu schaffen.“ Auch Bernd Berghofer, Ge-

schäftsführer der Austria Pet Food GmbH, lobt 

die Kooperation in den höchsten Tönen: „Wir 

haben in höchst professioneller Zusammen-

arbeit aus einer glänzenden, dem Zeitgeist 

und den Notwendigkeiten entsprechenden 

Idee mit unseren Partnern ein Produkt mit Al-

leinstellungsmerkmal bis zur Marktreife ent-

wickelt. Es freut uns, damit ein großes Stück 

Nachhaltigkeit in den Petfood-Sektor bringen 

zu dürfen.“  bd

||  Es freut uns, damit ein 

großes Stück Nachhaltigkeit in 

den Petfood-Sektor bringen zu 

dürfen. ||
Bernd Berghofer, GF Austria Pet Food

Auffällig und nachhaltig wie nie: „tus“ startet 
mit Maresi als Partner neu durch.
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News
für Gastronomie
& Hotellerie

Zipfer Hell 
alkoholfrei

Zipfer 
Drei

Zipfer 
Urtyp

Kandidat 1

Kandidat 2

Kandidat 3

 Flaschendrehen
DREI DRINKS IM WETTBEWERB – WAS BESTELLT DIE REDAKTION? 

eingereicht von

VS VS
Zipfer Drei:
Wie es der Name bereits verrät, hat das 
„Zipfer Drei“ einen Alkoholgehalt von 3%, 
bei einer Stammwürze von 9,7°. Für den 
würzigen Geschmack sorgen die Mühlviert-
ler Naturhopfen-Sorten Magnum, Perle, 
Tettnanger und Spalter Select. „Drei“ har-
moniert besonders gut mit leichten Salaten, 
gegrillten Fischgerichten, Kalb, Schwein und 
mild-würzigem Käse.

Zipfer Urtyp:
Eine helle goldgelbe Farbe, balancierte 
Fruchtigkeit sowie dezente Malztöne und 
eine feinherbe Hopfennote aus den Sorten 
Magnum, Perle, Tettnanger und Spalter Se-
lect zeichnen das „Zipfer Urtyp“aus. Das Bier 
hat einen Alkoholgehalt von 5,4% und eine 
Stammwürze von 12,2°; es passt zu Nudelge-
richten, Huhn, leichtem Käse und Gegrilltem.

Brauunion

Zipfer Hell alkoholfrei: 
Die alkoholfreie Alternative von „Zipfer“ hat 
einen Alkoholgehalt von weniger als 0,5% Al-
kohol und 6,8° Stammwürze. Die Kombination 
zweier Brauverfahren kreiert die extra frischen 
Noten des Naturhopfens der Sorten Magnum, 
Perle, Tettnanger und Spalter Select. Das „Zip-
fer Hell alkoholfrei“ passt gut zu Salaten und 
Gemüsegerichten.

Bier ist durchaus situationselastisch – 

je nach Anlass steht „Normales“, Alko-

holfreies, aber auch Leichtes zur Verfü-

gung. Das hat uns neugierig gemacht. In der 

diesmaligen Verkostung stellen wir deshalb 

ein Trio auf den Prüfstand. Es treten an: „Zip-

fer Hell alkoholfrei“, „Zipfer Drei“ und „Zipfer 

Urtyp“.

OPTIK. Die Marke „Zipfer“ ist in den Köpfen der 

Verkosterinnen gut verankert, insofern verur-

sacht der Anblick der drei Flaschen am Tisch 

ein Gefühl der Vertrautheit. Bei „Drei“ bleiben 

die Blicke etwas länger hängen. „Da kommt 

für mich nicht wirklich heraus, dass es sich 

hier um ein Leichtbier handelt“, spricht eine 

Verkosterin schließlich aus, was sich alle den-

ken. „Das bräuchte sicherlich auch in der Spei-

sekarte eine kurze Erklärung“, fügt eine Kolle-

gin an, „vor allem weil die Leichtbier-Katego-

rie nicht bei allen so bekannt ist.“

OHNE. Wir starten den Geschmackstest mit 

der alkoholfreien Variante. Aus dem Glas steigt 

uns ein angenehm bieriger, ein wenig banani-

ger Geruch entgegen. Ein leichter Geschmack, 

fast wie aufgespritzt, zeichnet das „Zipfer Hell 

alkoholfrei“ aus, sind wir uns einig. Der Ge-

schmack ist vollmundig und ausgewogen, die 

biertypische Bittere klingt nur leicht an. „Sehr 

erfrischend“, sind sich alle einig und sogar die 

alkoholfrei-Skeptikerin der Runde nickt zufrie-

den. „Aber für einen g’standenen Biertrinker 

könnte das zu leicht sein“, fügt sie an.

MIT. „In Glas Zwei ist ‚Drei’“, lautet die An-

kündigung, was für Erheiterung in der Run-

de sorgt. Beim Kosten bleibt die Laune gut, 

auch wenn wir den Geschmack von „Drei“ im 

Vergleich zur alkoholfreien Variante etwas 

weniger abgerundet finden. Dafür kommt 

eine leichtere Bittere hinzu, die die Skepti-

kerin bei Glas Eins etwas vermisst hatte. Es 

folgt Glas Drei, in dem sich das „Zipfer Ur-

typ“ befindet: Ein spritziges, vollmundiges 

Bier mit den charakteristischen Bitternoten, 

lautet das allgemeine Urteil. „Das füllt den 

Mund mit Geschmack aus“, konstatiert eine 

Verkosterin zufrieden. 

FAZIT. „Die Entscheidung ist hier keine Ge-

schmacks-, sondern eine Situationsfrage“, 

bringt es eine Verkosterin auf den Punkt. Wir 

sind uns einig: Mit diesen drei Varianten gibt 

es für jeden Anlass das richtige Bier; ob nach 

dem Sport auf einer Hütte, zum Abendessen 

in einem Restaurant, zum Chillen am Donau-

kanal oder beim Abshaken auf einem Event. 

Dementsprechend uneinig waren wir uns 

bei der Abstimmung – schlussendlich setz-

ten sich aber die „traditionellen“ Biertrinke-

rinnen durch:

DAHER:   1:1:2 für „Zipfer Urtyp“Tom Beker, GF Vytal

PRODUKT: Wie funktioniert das Mehrweg-
System von Vytal?

Beker: Vytal betreibt die größte digitale 

pfandfreie Mehrwegplattform Europas und 

funktioniert nach dem Bibliotheks-Prinzip: 

Jeder Mehrwegbehälter ist mit einem indivi-

duellen QR-Code und Namen versehen. Durch 

Scannen können Behälter ausgeliehen wer-

den. Gastronom:innen zahlen für die Behälter 

pro Benutzung in der Regel weniger als für ihre 

vergleichbaren Einwegverpackungen. Mit ei-

ner Rückgabequote von 99,3% und einer Rück-

gabezeit von weniger als fünf Tagen ist Vytal 

effizienter als das deutsche Flaschenpfand-

system. Alle Kund:innen und Gastronom:innen 

sehen in der App in Echtzeit, wie viel Einweg-

müll sie bereits eingespart haben.

PRODUKT: Wie läuft das Konzept in Öster-
reich an? 

Beker: Anders als in Deutschland, wo seit 1. 

Januar 2023 die Mehrwegangebotspflicht 

gilt, besteht in Österreich keine gesetzliche 

Pflicht zur Nutzung von Mehrweg. Dennoch 

setzen bereits mehr als 190 Gastronom:innen 

und Letztvertreibende in Österreich auf Vy-

tal, darunter namhafte Partner wie Vapiano 

Österreich, Billa, Le Burger oder auch Swing 

Kitchen. 

PRODUKT: Welche Vorteile haben Gastrono-
m:innen von diesem System?

Beker: Vytal Partner:innen profitieren von 

niedrigeren Verpackungskosten, sehr gut 

stapelbaren und auslaufsicheren Behältern 

sowie zufriedenen Kund:innen, die bei der 

Rückgabe der Mehrwegbehälter – im Schnitt 

bereits nach fünf Tagen – gerne auch noch-

mal neuen Umsatz generieren. Anders als bei 

Pfandbehältern reduziert Vytal zudem das 

Diebstahlrisiko und den Verwaltungsaufwand 

für die Behälter. Dank Vytals digitaler Lösung 

sparen Gastronom:in und Gast messbar und 

wirkungsvoll Einwegverpackungsmüll ein.

Lesen Sie das vollständige Interview auf 

www.produkt.at

Immer wieder
Die Nachfrage nach Speisen und Getränken To Go bzw. für daheim ist ungebro-
chen. Im Zuge des steigenden Umweltbewusstseins der Konsument:innen kommt 
der Verpackung dabei immer mehr Beachtung zu. PRODUKT hat mit Tom Beker, 
einem der Gründer von Vytal, über eine Mehrweg-Alternative gesprochen.

Knorr Professional
Umstieg
Die Verpackungen aus Hartplastik von 

Knorr Professional sollen bis 2025 voll-

ständig aus recyceltem Material beste-

hen. Man möchte vorhandenes Plastik 

energieeffizient nutzen und somit sei-

nen Beitrag zur Reduktion von Neuplas-

tik leisten.

Aviko
Matching
Auf der Website von Aviko können 

Gastronom:innen ab sofort mit dem di-

gitalen „Fries Match Maker“ die optima-

len Pommes Frites für ihre Bedürfnisse 

ermitteln: ob für Lieferservice, Take Away 

oder den Sofortverzehr. www.aviko.de/

kampagne/pommes-matchmaker.

McCain Foodservice
Digital
Mit einer neuen Digitalkampagne un-

terstützt McCain Köch:innen und 

Gastronom:innen dabei, perfekt knusp-

rige, goldgelbe Pommes Frites anbieten 

zu können. In einem kleinen Online-Kom-

pendium finden sich dazu viele Infos.

Eurogast
Bilanz
Im Vorjahr erwirtschaftete Eurogast, ge-

meinsam mit Gastrofresh in Südtirol, ei-

nen Umsatz von über 500 Mio. €. Heuer 

sollen rund 40 Mio. € in Infrastruktur- und 

Logistikprojekte investiert werden.

Transgourmet
Eröffnung
Im Herbst dieses Jahres eröffnet Trans-

gourmet mit einem Investitionsvolu-

men von 34 Mio. € einen neuen Standort 

in Krems. Zu Beginn werden 75 Arbeits-

plätze geschaffen; 120 Mitarbeiter:innen 

sollen im Vollbetrieb benötigt werden.

www.produkt.at

Der Sieger der Redaktio
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Toni Kaiser Latte Macchiato

KAFFEEPAUSE 
Milchkaffee-Creme und Topfen kombiniert 

Weinbergmaier für den neuen „Toni Kaiser Latte 

Macchiato Strudel“. Auch diese Neuheit, die das 

österreichische Unternehmen unter der be-

liebten Marke herstellt, ist bereits vorgebacken 

und portioniert. Das ist besonders praktisch im 

Handling, schließlich kann bedarfsge-

recht auf die Nachfrage reagiert wer-

den. www.weinbergmaier.at

J. Hornig

KOOPERATIV
Der limitierte Spezialitätenkaffee „Lac Kivu“ von 

J. Hornig entspringt der Zusammenarbeit mit 

einer Kooperative aus Ruanda, die Frauen – und 

insbesondere alleinerziehende Mütter – unter-

stützt. Die Single-Origin-Sorte aus Arabica-Boh-

nen wird in 1.400 bis 1.800m Seehöhe angebaut 

und ergibt eine süße Filterkaffeeröstung mit 

blumiger Note und langanhaltendem Abgang. 

www.jhornig.com 

Koppert Cress

AUS ALGEN
Koppert Cress lanciert ein Sortiment an Algen-

pulvern in Premiumqualität. „Emerald“ besticht 

durch die intensive moosgrüne Farbe und hat 

ein süßes Aroma mit leicht säuerlichem Nachge-

schmack, „Aventurin“ entwickelt nach Umami-

Noten einen süß-säuerlichen Geschmack, „Gold“ 

hat neben der intensiv goldenen Farbe ein kom-

plexes Geschmacksprofil aus Süße, Säure und 

Umami. www.koppertcress.com 

Missi 2-in-1 MehlspEis Dessert

KUCHEN UND EIS
Die neuen „2-in-1 MehlspEis Dessert Schnit-

ten“ erfüllen alle Nachspeis-Wünsche: Hier wird 

nämlich das bekannte Pinzgauer Eis mit feinen 

Kuchen, fruchtigen Gelees, zartschmelzender 

Ganache und crunchy Toppings kombiniert. Was 

andere also verstrudelt in einen Becher stecken, 

kommt hier aufgeräumt und wunderschön als 

Ready to Serve-Dessert auf den Teller. 

www.missi.at

Recheis

INNEN GRÜN
Mit den neuen „Feinster Genuss Bio-Tortelloni 

Spinat-Ricotta“ erweitert Recheis sein Sorti-

ment an tiefgekühlten Teigwaren um ein wei-

teres Bio-Produkt. Für den Teig kommen 100% 

Hartweizengrieß sowie österreichische Eier zum 

Einsatz. Die einzeln entnehmbaren Tortello-

ni haben einen hohen Füllanteil (24%) und sind 

gelingsicher in nur drei Minuten servierfertig. 

www.recheis.at/gastro 

Stiegl Wildshut

MYSTISCH
Auf dem Bio-Gut der Salzburger Privatbrauerei 

Stiegl wurde mit dem „Wildshut Mystique“ ein 

Bio Red Ale Sour entwickelt. Bei der Bierspezia-

lität hat sich Kreativbraumeister Markus Trinker 

an der Tradition des Blendens orientiert, die in 

Flandern Tradition hat. Das Red Ale Sour hat 

nach einer mehrmonatigen Reifezeit in 1000-Li-

ter-Eichenfässern eine erfrischende Säure. 

www.biergut.at 

Toni Kaiser Topfen Vanille 

VERSTRUDELT
Mit dem „Topfen-Vanille“-Strudel (vorgebacken 

und portioniert) kommt jetzt eine Abwand-

lung des Klassikers ins „Toni Kaiser“-Sortiment. 

Die Kombination aus gezogenem Strudelteig, 

feinem Topfen und Vanillecreme schmeckt im 

Stück, kann aber auch in dünnen Scheiben und 

mit Marillen-Kompott als Carpaccio 

serviert werden. 

www.weinbergmaier.at

Délifrance

GROSS UND KLEIN
Im Zeichen traditioneller, französischer Backkul-

tur steht das 290 Gramm schwere „Mémoire“-

Baguette von Délifrance, das in Zusammenarbeit 

mit Pascal Tepper (Bester Bäcker Frankreichs seit 

2000) entwickelt wurde. Das Baguette zeichnet 

sich durch eine milde Gärungstechnik aus. Auch 

erhältlich als „Mémoire Halbes Baguette“ mit 

130 Gramm, mit oder ohne Körner. 

www.delifrance.de 

Ecolab

WASCHBAR
Ein leistungsstarkes System für hauseigene Wä-

schereien, das die Themen Sauberkeit, Hygiene 

und Nachhaltigkeit verbindet, präsentiert „Eco-

lab“ mit „Ecobrite Low Temp“, bestehend u.a. 

aus einem hochkonzentrierten Allein-

waschmittel und einem Desinfektions- 

und Bleichmittel. Effektive Reinigung 

und Desinfektion sind bereits ab 40°C 

möglich. www.ecolab.de 

McCain

ERBLÜHT
McCain erweitert das „Our Menu Signatures“-

Sortiment um eine Kartoffelspezialität im ange-

sagten Homemade-Style: Die „Crunchy Petals“ 

haben die Form geschwungener Blütenblätter 

und zeichnen sich aufgrund ihrer unsichtbaren 

Ummantelung durch eine hohe Standzeit und 

Knusprigkeit aus. Die sichtbare Schale betont 

den hausgemachten Charakter der Kartoffelblü-

ten. www.mccain-foodservice.de

Bauscher

FUNKELND
Bauscher erweitert die „Purity“-Porzellankollek-

tion: Das neue Flachteil-Sortiment „Reflections“ 

beeindruckt durch sein facettenschliffartiges 

Relief, das mit einem Licht- und Schattenspiel 

bei jedem Drehen für Aufmerksamkeit sorgt. 

Obwohl das Geschirr filigran wirkt, besticht es 

durch Kantenschlagfestigkeit und Hygienesi-

cherheit und lässt sich auch gut stapeln. 

www.bauscher.de 

Hobart

ERSETZT
Mit der „PreciPan“ präsentiert Hobart ein Mul-

tifunktionsgerät, das diverse Küchengeräte in 

der Profiküche ersetzen kann. Das Gerät mit 

100 oder 150L Fassungsvermögen verfügt 

über einen dicken Hochleistungs-Boden, 

der für schnelles Aufheizen sowie gleich-

mäßige Hitzeverteilung sorgt. Auch größere 

Mengen können gekocht, gebraten, frittiert 

oder druckgegart werden. www.hobart.de 

Ecolab

GRÜNE HOCHLEISTUNG
Auch im Reinigungsbereich steigt die Nachfra-

ge nach öko-zertifizierten Produkten. So hat 

„Ecolab“ mit „Maxx S“ ein Sortiment an hoch-

leistungsfähigen Unterhaltsreinigern für die 

Boden-, Sanitär- und Allzweckreinigung ent-

wickelt, die Cradle to Cradle-zertifiziert sind 

und das EU Ecolabel tragen. Zudem erlaubt die 

hochkonzentrierte Formulierung eine geringere 

Dosierung. www.ecolab.de 

Eskimo

GOLDIG
Die „Goldbären“ von „Haribo“ begeistern seit je-

her Jung und Alt. Dass die kultigen Bärchen aus 

Fruchtgummi auch gut zu Eis passen, zeigt nun 

„Eskimo“ mit dem neuen Impuls-Eis „Push Up 

mit Haribo“. Im Stielbecher ist cremiges Eis mit 

Vanillegeschmack und fruchtiger Erdbeersauce; 

dazu können „Goldbären“ genascht werden, die 

sich im Stiel befinden. 

www.unileverfoodsolutions.at 

Schönwald

GEFLOCHTEN
Mit dem neuen Dekor „Soul“ aus der Porzellan-

kollektion von „Delight“ kombiniert Schönwald 

Luxus und Tradition; so trifft eine Oberfläche in 

Cremeweiß auf eine glatte dekorierte Ober-

fläche. Das Design erinnert an traditionel-

le Flechtmuster, die in natürlichen Farben zu 

unterschiedlichstem Interior-Design passen, 

vom skandinavischen bis zum französischen Stil. 

www.schoenwald.com 

Medeco Cleantec

OHNE SPÜLI
Sauberes Geschirr ohne Spülmittel? Das ermög-

licht der Heißdampf-Geschirrspüler von „Me-

deco Cleantec“. Der kompakte Green Cleaning 

Geschirrspüler, der mit einem Heißdampf von 

180 Grad reinigt und sogar hitzeresistente Bak-

terien abtötet, sorgt für hygienisch reines 

Geschirr; zudem schützt er die Gesundheit 

der Mitarbeiter:innen und sorgt für Kosten-

einsparungen. www.medeco-cleantec.de 
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Beispielhaft
Nicht nur Qualität wird von den 

Gästen in Gastronomiebetrieben 
eingefordert: Auch das gute Gewissen 

möchte zufrieden gestellt werden. 
Wir haben uns angesehen, mit wel-
chen Nachhaltigkeitsthemen in der 

Gastronomie gepunktet werden kann.

Direct Trade-Kaffee von „J. Hornig”

Kunststoffbecher-Spülsystem  
für die „UC-Serie“ von „Winterhalter“

Der Nordic Swan-zertifizierte  
„Apex Rinse S“ Klarspüler von Ecolab 

In der Gastronomie und Hotellerie ist geleb-

te Nachhaltigkeit bereits ein wichtiges Qua-

litätsmerkmal; heimische Produkte auf der 

Speisekarte sind dabei ein wichtiger Punkt. 

Im ländlichen Bereich werden regionale Spe-

zialitäten geradezu von den Gästen erwartet, 

aber auch in den Städten heben sich immer 

mehr Gastronom:innen durch das Angebot 

nachhaltiger, heimischer Produkte klar vom 

Mitbewerb ab, z.B. im Bereich Bier: Bei Zwett-

ler sichern langjährige Abnahmeverträge von 

Braugerste und Hopfen den Waldviertler Ge-

schmack der Biere und fördern gleichzeitig die 

regionale Landwirtschaft.

Regional erfolgt auch der Vertrieb der Pro-

dukte: „Wir verkaufen unsere Produkte nicht 

im ganzen Land, sondern in einem Radius von 

rund ca. 200 Kilometern rund um unsere Brau-

stadt“, sagt Karl Schwarz, Eigentümer der Pri-

vatbrauerei Zwettl. Das schützt aufgrund der 

kürzeren Transportwege auch das Klima. Kom-

muniziert wird dies u.a. mit Bierdeckeln, Glä-

sern und Infobroschüren von Zwettler, die die 

wesentlichen Punkte direkt zum Gast tragen. 

Aber auch die Servicemitarbeiter:innen spielen 

für Schwarz eine wichtige Rolle: „Sie sind es, 

die Empfehlungen aussprechen und den Gäs-

ten die entsprechenden Inhalte vermitteln.“

„Produkte aus heimischer Produktion und im 

Besonderen von regionalen Produzenten ste-

hen bei Gastronomie und Hotellerie hoch im 

Kurs“, meint Thomas Panholzer, GF Transgour-

met Österreich. Dies sei allerdings nicht immer 

ganzjährig möglich – die Produkte von „Trans-

gourmet Vonatur“ können hier Abhilfe schaf-

fen, denn Nachhaltigkeit wird bei dieser Pro-

duktlinie groß geschrieben. Dies betrifft auch 

das Thema „Tierwohl“. So liegen z.B. bei (Was-

ser-)Geflügel die „Vonatur“-Haltungsbedin-

gungen weit über den gesetzlichen Grundla-

gen: „Sie stellen vielmehr eine neue Kategorie 

zwischen den beiden höchsten Stufen Bio und 

Freiland dar“, erklärt Panholzer. So wachsen 

die Gänse von „Waldland“ in kleinen Struktu-

ren auf, wobei jede Gans ein anderes Gewicht 

haben darf. „Auf diese Art produzieren wir 

überschaubare Mengen an hochwertigstem 

Fleisch – indem wir jedem Tier viel Aufmerk-

samkeit schenken können, liefern wir höchste 

Qualität“, sagt Gottfried Pichler von „Waldland“. 

Nachhaltige, artgerechte Tierhaltung mit viel 

Auslauf und Platz, um den Instinkten folgen 

zu können, ist bei den „Bio Kleeschweinen“ 

garantiert. Und auch die „Bio Bergweiderin-

der“ wachsen im Zeichen des Tierwohls auf: 

Die Rinder werden bis zu 18 Monate alt und 

dürfen an der Seite der Mutter groß werden. 

„Vom Stall bis zur Schlachtung sollen die Tiere 

stressfrei sein – das merkt man dann auch an 

der Fleischqualität“, so Panholzer.

„Gäste wollen ihren Kaffee mit gutem Gewissen 

genießen“, sagt Victoria Spielberger, Brand Ma-

nagement J. Hornig. Bei Kaffee betrifft das öko-

logische, aber auch soziale Nachhaltigkeit. Die 

Begriffe Fairtrade und Direct Trade beziehen 

sich auf zweiteres: „Fairtrade ist seit vielen Jah-

ren der Inbegriff für fairen, nachhaltigen Han-

del. Die Farmer:innen erhalten für die Kaffee-

bohnen einen Mindestpreis, müssen aber auch 

gewisse Arbeitsbedingungen für Beschäftigte 

und andere Standards erfüllen“, so Spielberger.

Bei Direct Trade wird der Kaffee-Handel 

noch transparenter, da Kaffeeröster und 

Farmer:innen zusammenarbeiten – der di-

rekte Handel mit den jeweiligen Bäuer:innen 

garantiert sowohl eine transparente als 

auch faire Preisgestaltung. J. Hornig bietet 

Produkte für jeden dieser Bereiche: Sowohl 

doppelt zertifizierte Bio Fairtrade-Kaf-

fees wie beispielsweise den „Röstmeister 

Bio Fairtrade“ oder den „Röstmeister Triest 

Bio Fairtrade“ als auch die direkt gehan-

delte Spezialitätenkaffee-Linie, mit denen 

Gastronom:innen ihren Gästen ein beson-

deres, abwechslungsreiches Kaffeeerlebnis 

bieten können – so z.B. mit der aktuellen Li-

mited Edition „Lac Kivu“.

„Neben der Hygienesicherheit sind Energieeffi-

zienz und Ressourcenschonung die Topthemen 

in der Spülküche“, sagt Johann Freigassner, 

GF Winterhalter Österreich. Bei Winterhal-

ter wurde daher in den letzten Jahren viel in 

die Entwicklung von Spülmaschinen inves-

tiert, die den Bedarf an Energie, Wasser, Rei-

niger und Klarspüler reduzieren. Auch auf das 

Thema Mehrwegverpackungen reagierte das 

Unternehmen: Bereits 2020 führte Winterhal-

ter ein System zum Spülen von Kunststoffbe-

chern und Mehrweggeschirr ein – die Nach-

frage steigt seitdem stetig. Auf der Internorga 

wird Winterhalter daher eine professionelle 

Komplettlösung zum Spülen von Mehrweg-

geschirr und -flaschen präsentieren. Dieses 

besteht aus einer Spülmaschine, passenden 

Körben sowie speziell entwickelter Spülche-

mie. Das aufeinander abgestimmte System 

garantiert saubere Becher und Bowls in un-

ter zwei Minuten; wobei das Mehrweggeschirr 

nach dem Spülen so trocken ist, dass es hy-

gienisch sicher ineinander gestapelt werden 

kann. Und auch Flaschen können mithilfe des 

Flaschenkorbs und einem speziellen Adapter 

in weniger als einer Minute gespült werden 

– das Nachrüsten ist für jedes Gerät der „UC-

Serie“ möglich. 

„Die Nachfrage nach nachhaltigen, öko-zer-

tifizierten Produkten steigt weltweit und 

branchenübergreifend unübersehbar an“, 

sagt Robert Diede, Sales Development Mana-

ger, Ecolab. Das betrifft auch den Einsatz von 

Spülchemie für Mehrweggeschirr. Aufgrund 

der Oberflächenempfindlichkeit von Kunst-

stoffen können sich bspw. durch Schnitte 

nach Messereinsatz Keime in den Verkratzun-

gen ansammeln. Zudem trocknen Kunststoff-

teile schlechter als Glas und Porzellan: „Je nach 

Verfahren sind Extra-Stellflächen zur hygieni-

schen Trocknung an der Luft zu empfehlen. Auf 

die manuelle Trocknung mittels Geschirrhand- 

tüchern sollte aus Hygiene- und Kontaminati-

onsgründen verzichtet werden. Übrigens kann 

Einwegpapier eine zusätzliche Oberflächenbe-

anspruchung (Kratzschäden) der Kunststofftei-

le verursachen. Regelmäßige Kontrollen von 

Behältern und Geschirr auf Beschädigungen 

und eine entsprechende Aussortierung sind 

deshalb zwingend notwendig“, betont Diede. 

Auch beim Spülen hat Mehrweggeschirr beson-

dere Anforderungen: Es sollte daher auf spe-

zielle Spül-(chemie)Produkte für empfindliche 

Kunststoffe zurückgegriffen werden. Auf der 

Internorga wird Ecolab spezielle Lösungen für 

das Spülen von Mehrweggeschirr präsentieren.

Regionales Bier von „Zwettler“

REGIONAL

Bio Bergweiderinder im Sortiment  
von „Transgourmet Vonatur“

TIERWOHL

MEHRWEG

FAIRTRADE/DIRECT TRADE
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FFP2-Mas- ken als ver-

pflichtender Schutz vor Ansteckungen 

in den Wiener Öffis sind end- lich Geschichte! Als Wienerin, 

die ins Korneuburger Office pendelt, ist man damit von einem Tag 

auf den anderen wieder mit unzähligen vollständigen Gesichtern kon-

frontiert, die man in den rund 40 Minuten Fahrzeit in aller Ruhe studieren 

kann. Wenn man dann mit dem Starren und Wundern fertig ist, fällt einem 

auf, dass man ja auch selber mit einem komplett entblößten Antlitz in der 

Welt unterwegs ist – und zwar mitten im März, ganz ohne Sommer-Teint 

und vielleicht auch noch frühmorgens vom zu kurzen Wochenende ge-

zeichnet. Spontan wünscht man sich dann die gute alte FFP2-Mas-

ke zurück und mümmelt sich rasch etwas tiefer in den Wollschal. 

Gott sei Dank wartet aber im Büro, wie so oft, die Lösung: die 

„Mānuka-Honig Tuchmaske“ von The Beauty Mask. Das 

abendliche Verwöhnprogramm ist flott fixiert: Hei-

di Klums GNTM und das Beauty-Treatment mit 

dem neuseeländischen Wunder-Honig 

sorgen schließlich für ein gewin-

nendes Strahlen bis zum 

nächsten Morgen.

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

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

Kategorie Food:

Schofrulade

Kategorie Nonfood:

bebe Feste Duschpflege

„Mānuka-Honig Tuchmaske“ 
von The Beauty Mask

LIEBLINGS
PR DUKT

PRODUKT
DES MONATS

Aus allen Produktvorstellungen der letzten 
Ausgabe [01-02/2023] haben die Handels

entscheider:innen ihre TopFavoriten gewählt.

Die schokoladeüberzogenen, fruchtigen „Eispra-

linen“ von Obst Oswald sorgen nun mit dem Na-

men „Schofrulade“ für mehr Aufmerksamkeit im 

Tiefkühlregal. Passend dazu wurden auch die Ver-

packungen neu gestaltet. Der moderne Auftritt 

im 130g-Becher, der zum Teilen einlädt, über-

zeugte die Handelsentscheider:innen: Sie wähl-

ten „Schofrulade“ zum Foodprodukt des Monats.

Plastikfrei duschen – unter diesem Motto ste-

hen die festen Duschpflegen von „bebe“. Das 

80g-Stück entspricht drei flüssigen 250ml-

Duschprodukten und hilft somit Plastik-

müll einzusparen; zudem sind die Inhaltsstof-

fe zu 99% biologisch abbaubar. Grund ge-

nug für die Handelsentscheider:innen, die 

festen Duschpflegen von „bebe“ zum Non-

foodprodukt des Monats zu wählen. 

s       t
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SPASPARKLING RKLING 
SPSPRINGRING

FEIERN SIE MIT 

DER SCHLUMBERGER 

SPECIAL EDITION DEN 

FRÜHLING IN ROSÉ.
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* Heumilch: Ausgezeichnet als
„garantiert traditionelle Spezialität“.

Käse aus Heumilch* steckt
voller Aromen, die nebenbei

das Klima schonen.
Heumilchkühe erhalten frische Gräser und Kräuter im Sommer und Heu im Winter. Ver-
gorene Futtermittel sind verboten. Die artgemäße Fütterung sorgt für beste Milchquali-
tät. Deshalb gilt Heumilch g.t.S. als Spezialmilch für Käse. Die dafür bewirtschafteten 
Wiesen, Weiden und Almen speichern große Mengen an CO2 – sogar mehr als der Wald. 
Dadurch trägt die Heuwirtschaft zum Klimaschutz bei. Mehr auf heumilch.com


