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An Guadn winsch i Ihna!
Die uns Österreichern vielfach so gerne nachgesagte Nähe zu Bayern beruht ja bekanntlich nicht nur auf dem Geografischen, sondern – vor allem, wohlgemerkt – auf dem
Kulinarischen. Obzwar ganz genau wissend, dass Bayern Teil des großen Deutschlands
ist, freut man sich dennoch über hier wie dort gleichlautende Begriﬀe wie Leberkas und
nicht Fleischkäse, über Marmaladfleckn auf da Westn und nicht Konfitürenreste auf
dem Strickgilet, über Erdäpfiknedl zu ana Stözn anstatt Kartoﬀelklöße zum Eisbein.
Dennoch passiert es so ab und an, dass auch unsereins auf bajuwarisch-kulinarische
Sonderposten triﬀt, die einem im wahrsten Sinne des Wortes die Grausbirn‘ aufsteigen
lassen. Alt-Passauer Goldhauben zum Beispiel. Nie im Leben wäre ich auf die abstruse
Idee gekommen, diese vermeintlich immens wertvollen, weil mit edlem Brokat und anderen sündteuren Stoﬀen verzierten Kopfschmuck-Unikate, von unverbesserlichen Traditionalisten herübergerettet aus längst vergangenen Zeiten, so banalen Dingen wie
dem Verzehr zuzutragen.
Und doch, Alt-Passauer Goldhauben sind eine wahrlich einzigartige Delikatesse, eine
süße Verführung aus feinen Marillen- und Nusstrüﬀeln mit einem Schweif aus karamellisierten
Mandelsplittern in heller und dunkler Schokolade. Und mit 23-karätiger Blattgoldauflage. Schmeckt
sensationell und sieht auch dementsprechend aus. Oder die Bamberger Blauen Zipfel, die aber
schon überhaupt nichts mit den legendären Schlumpfhauben zu tun haben, da es sich um – im Übrigen extrem g‘schmackige – Bratwürste handelt, die man in einem speziell gewürzten Essigwassersud ziehen lässt. Ja genau, der beigesetzte Essig ist es nämlich, der die Würstel bläulich einfärbt.
Auch beim Fränkischen Schäufele und bei den G‘wichsten handelt es sich um ganz was anderes,
als man nach dem ersten Assoziationsblitz erwarten durfte. So handelt es sich zum Beispiel bei Ersterem um einen Schweinebraten von der Schulter, bei dem das Schlüsselbein mitgebraten wird.
Und bei Zweiterem – nein, nicht wie Sie vielleicht zuhauf vermuten würden – um hochglanzpolierte Schuhe oder Stiefel, sondern um Knödel aus Roggenmehl, gekocht in reichlich Salzwasser,
serviert zu Geselchtem, was auf bayerischen Speisekarten oftmals als G‘söchts mit G‘wichstn tituliert wird.
Bleibt mir eigentlich nur mehr, Ihnen viel Spaß mit unserem diesjährigen Kulinarium Bayern und
in jedem Fall an Guadn zu wünschen
Ihr
Willy Zwerger

nEU
Traumhaft luftig – Traumhaft fruchtig
KULINARIUM BAYERN 2009
Hergestellt durch die J. BAUER GmbH + Co. KG, Milchverarbeitung
83512 Wasserburg, Deutschland, www.bauer-milch.de
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... mehr Umsatz
		 mit Bayern

Bayern schmeckt!
Bayern steht für eine herausragende
Spezialitäten-Vielfalt und hohe Qualitätsansprüche, für Liebe zur herzhaften Kochkunst und für entspanntes Genießen. Wo die weißblauen
Fähnchen „gehisst“ sind, legt der
Kunde gern eine Schlemmerpause ein: Nutzen Sie das einzigartige
Image bayerischer Produkte für Ihre
Promotion-Aktionen!

Bier, Käse und Milchprodukte,
Fleisch- und Wurstwaren, Brot und
Teigwaren aus Bayern sind unwiderstehliche Botschafter des guten Geschmacks: Wetten, dass Ihre Kunden
immer wieder zugreifen?

Ihre Bayern-Aktion unterstützen wir
gerne. Wir beraten Sie kompetent
und vermitteln Ihnen die optimalen
Partner. Die attraktiven PromotionMaterialien erhalten Sie auch von uns
– übrigens zum Großteil kostenlos!

Bayerisches Staatsministerium
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten
Ludwigstr. 2, D-80539 München
E-Mail: Marketing@stmelf.bayern.de
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interview

Helmut Brunner

Jetzt erst recht

©©Fotos: STMLF

Nach dem überraschenden Aus für die Centrale Marketing Gesellschaft CMA
und somit die gemeinsame Vermarktung der vorwiegend landwirtschaftlichen
Produkte im Ausland müssen sich auch die Bayern diesbezüglich neu orientieren. CASH sprach mit dem neuen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner.

CASH: Was ist Ihre Meinung zum Aus
der CMA und wirkt sich dieses auf
bayerische Unternehmen aus? Gibt es
Ihrer Meinung nach einen adäquaten
Vermarktungsersatz in Exportangelegenheiten?
Brunner: Die Folgen des „Aus“ für die
CMA werden vielen Marktbeteiligten erst
allmählich bewusst. Die bayerischen Unternehmen haben gerade auf weiter entfernten Märkten die Bündelung unter
dem „Dach Deutschland“ als Ergänzung
zu unseren bayerischen Schwerpunkten
genutzt. Wir brauchen vor allem auf Messen rasch Alternativen für künftige Gemeinschaftsaktivitäten unter dem Dach
„Made in Germany“. Hier sehe ich neben
der Wirtschaft gerade auch den Bund gefordert. Erste Ansätze sind bereits erkennbar. Für die künftige Exportförderung kristallisieren sich folgende Schwer-
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punkte heraus: der Erhalt des Know-howNetzwerks im Ausland mit den früheren
CMA-Außenstellen, der Ausbau der Agrarattachés an den deutschen Botschaften sowie eine stärkere Einbeziehung der
Außenhandelskammern in die Exportförderung für Ernährungsgüter. Ob diese
Ansätze eine adäquate Lösung sein können, ist derzeit noch nicht abzusehen.
Wie sind die Exporte nach Österreich
im letzten Jahr für bayerische Produkte respektive Unternehmen gelaufen,
sind sie tendenziell eher steigend oder
fallend?
Die Agrarexporte nach Österreich haben
im vergangenen Jahr kräftig zugelegt
und einen Rekordwert von 856 Millionen
Euro erreicht. Im Vergleich zu 2007 ist
das eine Steigerung um fast 20 Prozent
oder 145 Millionen Euro. Das zeigt: Bayerische Produkte erfreuen sich in unseKulinarium Bayern 2009

rem Nachbarland zunehmender Beliebtheit. Österreich ist inzwischen nach Italien der zweitwichtigste Markt für bayerische Ernährungsgüter. Der Abstand zum
drittplatzierten Frankreich ist dank der
hohen Zuwachsraten in Österreich in
den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.
Spüren Sie bereits die viel zitierte Krise und mit welchen Maßnahmen begegnen Sie ihr in Sachen Export?
Die Folgen der internationalen Finanzkrise gehen auch an den Lebensmittelexporten nicht spurlos vorüber. Allerdings
sind die Rückgänge deutlich moderater
als in der Gesamtwirtschaft: Sie betrugen
im November und Dezember 3,3 bzw. 1,2
Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten. Dies ist ganz wesentlich auch
der „Bayerischen Exportoffensive Neue
Märkte“ zu verdanken, mit der in den

rückliegenden Jahren vor allem in Osteuropa gezielt Absatzchancen ausgebaut
wurden. Ich werde die Initiativen weiter
verstärken und dazu neue Märkte erschließen. Als nächstes steht eine Präsentation in Zagreb am 7. Mai mit 15 bayerischen Molkereien, Käsereien und weiteren Spezialitätenanbietern auf dem
Programm.
Welche Produkte/Produktgruppen
sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten für den österreichischen Markt
und wie werden Sie diese promoten
und bewerben helfen?
An erster Stelle stehen Milchprodukte
und Käse sowie Fleisch und Fleischwaren. Aber auch unsere bayerischen Spezialitäten – vom bayerischen Bier über
Nürnberger Glühwein, Knödel, Schwäbische Maultauschen bis hin zum süßen
Senf sind sehr gefragt. Wir haben deshalb heuer mit dem österreichischen Einzelhandel „Bayernwochen“ rund um unsere wichtigsten Spezialitäten geplant:
Hier stehen neben gezielten Informationen zu den Besonderheiten der Produkte gerade auch Verkostungen auf dem
Programm. Sie sollen Appetit machen

Grüße aus dem
Spezialitätenland

auch auf bislang noch weniger bekannte
bayerische Spezialitäten. Und natürlich
ist auch das „CASH Kulinarium“ für uns
eine wichtige Plattform, bayerische Spezialitäten und bayerische Hersteller mit
vielen wertvollen Infos in anschaulicher
Form zu präsentieren.
Herr Minister, vielen Dank für das
Gespräch.

DAS SAGEN DIE GRÖSSTEN HEIMISCHEN HANDELSKETTEN
REWE
Sowohl bei Billa als auch bei Merkur gibt es etliche Produkte zum Thema
Bayern. Wie zum Beispiel Weißwürste, Nürnberger Rostbratwürstel, Lutz
Farmerschinken, Händlmaier Senf, Edelweiß Weizenbier, Franziskaner Bier,
Alpenhain Back-Camembert, Kartoffelkas, Zott Monte Creme und Drink sowie Müller Milchreis.
SPAR
Die Spar führt in ihren unterschiedlichen Vertriebslinien Interspar, Eurospar
und Spar primär typisch bayerische Produkte wie verschiedene Käsesorten,
Bier und Laugenbrezen. Wie jedes Jahr wird es bei Interspar kurz vor dem
Oktoberfest einen im Internet und via Flugblatt promoteten Bayernschwerpunkt geben.
ZIELPUNKT
Weniger auf saisonale Schwerpunktaktionen als auf normale Sortimentskriterien setzt man bei
Zielpunkt, wobei Produkte aus praktisch
allen Sortimentsgruppen Chancen auf
Listungen haben, bei
denen das PreisLeistungs-Verhältnis
stimmt.

Frischer Genuss in
feinster Metzgerqualität:
Münchner Weißwürste, TraditionsSchmankerl in Top-Qualität
*
Exquisite Schinken-Spezialitäten,
jetzt neu fürs SB-Regal
*
Delikatess-Rostbratwurst, der
Schnelldreher für den Grill!
Kulinarium Bayern 2009

Fleischwerke E. Zimmermann GmbH & Co. KG
D-86470 Thannhausen • Tel. +49 8281 908 122
www.fleischwerke-zimmermann.de

bier

Brauerbund

Weniger Bier, mehr Käse

©©Fotos: Bayerischer Brauereibund, Milchland Bayern

Die wirtschaftliche Krise ist zwischenzeitlich auch beim bayerischen Bierexport
angekommen. Allein bei den Exporten nach Österreich sank der Absatz 2008 um
16 Prozent. Bayerischer Käse hingegen konnte um 20 Prozent zulegen.

Geht man von den Zahlen der Außenhandelsstatistik aus, so sind es vor allem
die Dosen- respektive Fassbiere, die
beim Export nach Österreich gehörig ins
Stottern gerieten. Laut Manfred Newrzella, Geschäftsführer Export des Bayerischen Brauereibundes e.V., gäbe es
nämlich kein allgemein gültiges Rezept
gegen die Krise, zumal diese nicht in der
Qualität der bayerischen Biere begründet liege, sondern in der Verunsicherung der Bevölkerung hinsichtlich ihrer
finanziellen und wirtschaftlichen Zukunft. Newrzella weiß: „Nach unserem
Kenntnisstand haben sich deshalb Brauereien mit den österreichischen Importeuren zusammengesetzt und man versucht, individuelle, auf die jeweilige
Brauerei bzw. den Kundenstamm zugeschnittene Maßnahmen zu finden.“
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Mag sein, dass die Exportrückgänge
durch das Aus der CMA noch zusätzlich

Manfred Newrzella, Bayerischer Brauerbund: „Die bayerischen Brauereien
haben 2008 um 16 Prozent weniger
Bier nach Österreich exportiert.“

Kulinarium Bayern 2009

angefeuert werden. Newrzella dazu: „Eine große Anzahl der Brauereien wird die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sicherlich gutheißen. Gleichwohl
sollte aber nicht verkannt werden, dass
mit dem an die CMA abgeführten Geld,
für die Brauwirtschaft positive Projekte
finanziert sowie ein internationaler Informations- und Betreuungspool unterhalten wurden.“ Durch die fehlenden finanziellen Mittel entfallen für die Zukunft nämlich genau jene Gelder, welche
zur Co-Finanzierung von allgemeinen
Werbemaßnahmen für bayerisches Bier
verwendet wurden, sowie die Möglichkeiten, Informationen direkt bei bestimmten Ansprechpartnern im Ausland via
CMA abzufragen. „Ein adäquater Vermarktungsersatz in Exportangelegenheiten ist uns noch nicht bekannt“, so Newr-

M i lc h w i r t s c h a f t 	m o p r o

zella weiter, „man wird wohl mehr noch
auf Mittel der EU zurückgreifen müssen,
soweit dies noch möglich ist“.

Große Preissorgen in der
Milchwirtschaft
Bayerns Milchwirtschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Milchprodukte im
Gesamtwert von 190 Millionen Euro nach
Österreich geliefert. Vor allem bayerischer Käse scheint bei uns immer beliebter zu werden. Dr. Monika Linderer von
der Landesvereinigung der Bayerischen
Milchwirtschaft e.V. kann sich über einen
20-prozentigen Zuwachs bei der Käseausfuhr freuen, immerhin knapp 31.000
Tonnen, denen 16.000 Tonnen Käseimporte aus Österreich gegenüber stehen.
Linderer: „Es ist eine Freude, dass unsere Käsespezialitäten in Österreich so großen Anklang finden.“
Große Sorgen machen ihr hingegen die
momentan vorherrschenden niedrigen
Milchpreise. Linderer mit Details: „Das
Preisniveau von Butter liegt auf dem

Stand der Nachkriegsjahre. Der Neustart
der Exporterstattungen und der Intervention durch die EU ist eine unbedingt erforderliche Hilfestellung, ob dies jedoch
ausreicht, den Milchmarkt zu stabilisieren, ist sehr fraglich. Die niedrigen Preise werden den Strukturwandel auf Ebene
der Landwirte und der Molkereien beschleunigen. Welche zusätzlichen Risiken und Unwägbarkeiten das Krisenjahr
2009 mit sich bringt und wie sich diese
auf die Milchwirtschaft auswirken, ist
noch nicht absehbar.“
In der Causa CMA bringt Linderer neben
den nunmehr nicht mehr vorhandenen
Vermarktungsaktivitäten auch noch andere Aspekte aufs Tapet: „Der Wegfall
wissenschaftsbasierter Informationen an
Ärzte, Ernährungsfachkräfte und Meinungsbildner sowie das Fehlen von Unterrichtsmaterialien und warenkundlichen Broschüren werden nicht sofort
auffallen. Es darf jedoch nicht unterschätzt werden, wie sehr die CMA dazu
beigetragen hat, Milchprodukte und de-

Das gab‘s noch nie:
ACTIVE O2 + coffee flavour!
www.activeO2.at

ren Wertschätzung in die Öffentlichkeit
zu tragen. Die Landesvereinigung der
Bayerischen Milchwirtschaft wird dies
zum Teil auffangen können und sich weiter dafür einsetzen, dass Milch und Käse
aus Bayern als hochwertige Produkte
wahrgenommen werden.“
W

Monika Linderer, Milchland Bayern:
„Es ist eine Freude, dass unsere Käsespezialitäten in Österreich so großen
Anklang finden.“

mopro
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Große Freude

©©Fotos: Müllermilch, Ehrmann, Omira, Bauer, Hochland, Bergader, Meggle

Die Österreicher lieben Molkereiprodukte aus Bayern mehr denn je. Das ist – in
einem Satz zusammengefasst – das Resümee der wichtigsten Mopro-Exporteure. Vor allem die Käseanbieter erfreuen sich an den Geschäften mit Österreich.

Mehr als 104.000 Tonnen Milch, Milchprodukte, Butter und Käse lieferte die
bayerische Milchwirtschaft 2008 nach
Österreich, das entspricht einem Warenwert von knapp 200 Millionen Euro.
Zweistellige Exportsteigerungen der leistungsfähigsten Produzenten sind bereits
Teil des Forecasts geworden, die begleitende Innovationskraft zum Selbstverständnis.

Müllermilch
Die Aretsrieder Molkerei Müller kann einerseits auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2008 zurückblicken (2,2 Mrd. Konzernumsatz) und spürt auch in
den ersten Monaten 2009 nichts
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von der Krise. Der Umsatz in Österreich
konnte um 15,3 Prozent und die Menge
um 3,4 Prozent gesteigert werden. Key
Account Manager D/A/CH Kristian
Rott: „Besonders erfreulich entwickelten sich die beiden Hauptproduktgruppen Fruchtjoghurt und Milchreis, die
ebenfalls in Absatz und Umsatz deutlich wachsen konnten.“ Im Aktionsgeschäft konnte Müllermilch unter anderem mit interessanten
Promotions exklusiv für den österreichischen Markt
Zusatzabsätze generieren. Rott dazu:
„Besonders erfolgreich
waren unsere Aktionen zur Europameisterschaft, die Ecke des Monats
Kulinarium Bayern 2009

Heimspiel und die Milchreis-Promotion mit gratis Österreich-Fahne, beide
im attraktiven rot-weiß-roten Österreich-Design.“
Ganz klar ist für Rott die Strategie für das
heurige Jahr: „Insbesondere in Krisenzeiten werden die Handelsmarken weiter auf
dem Vormarsch sein, umso wichtiger ist
es für uns, mit einer klaren Markenstrategie und Innovationen, die sich nachhaltig
am Markt etablieren, zu punkten. Die Einführungen der letzten Jahre zeigen, dass
wir hier auf dem richtigen Weg sind.“

Ehrmann
Auch für die Allgäuer Familien-Molkerei
Ehrmann mit einem Jahresumsatz von
weltweit 670 Millionen Euro war 2008 in
Österreich ein erfolgreiches Jahr. Wobei

MOPRO

das Gros der in Österreich lukrierten
Umsätze (90 %!) von vier Produkten getragen wurden: VanilleTraum,
GrießTraum, FrüchteTraum und
Grand Dessert plus Sahne. Insgesamt legte Ehrmann in Österreich um
20 Prozent zu, der Grießtraum sogar
um 29 Prozent.
Was die Krise betriﬀt, ist diese – laut Österreich-Verkaufsleiter Arnold Pichl – zumindest bis dato nicht spürbar: „Eine
leichte Käuferwanderung hin zu den Preiseinstiegsprodukten wird aber die Folge sein. Ehrmann als Markenartikler
wird an seiner Linie der Markenpflege weiter festhalten.“
Insgesamt hat die Unternehmensgruppe sechs Produktionsstätten und beschäftigt 1.500 Mitarbeiter. Neben den Produktionsstandorten hat Ehrmann Vertriebsniederlassungen in
England, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und der
Volksrepublik China. Die Ehrmann-Produkte werden in über
40 Ländern verkauft.

Omira
Ebenfalls zweistellig wuchs die Ravensburger MilchverwertungsgmbH Omira mit ihrer laktosefreien Produktrange der Marke MinusL in Österreich. GF Dr. Wolfgang Nuber übt dennoch Kritik: „Bedauerlich ist die teilweise
zögerliche Haltung des österreichischen Handels bei der Aufnahme neuer Produkte, obwohl die
betroﬀenen Verbraucher nach
diesen Produkten fragen. Die
weitaus stärkeren Zuwächse lukrierten wir 2008 im deutschen Markt, wo
im Handel mehr Wert auf Innovationen und das breite Sortiment gelegt wird. Wir sehen daher in Österreich nach wie
vor ein großes Potenzial für laktosefreie MinusL-Produkte.“
Auch in Sachen Krise ist Nuber zuversichtlich: „Bisher hat sich
die Finanz- und Wirtschaftskrise beim Absatz unserer laktosefreien Produkte nicht bemerkbar gemacht. Wir sehen eine große Bindung der Verbraucher zu unseren Produkten, die nicht
als Luxus, sondern als notwendig im täglichen Leben der Betroﬀenen gesehen werden und von diesen oft mit einer neuen
Lebensqualität in Verbindung gesetzt werden. Ein Verzicht auf
diese Produkte als Folge der Wirtschaftskrise ist nicht zu erwarten und bisher auch nicht festzustellen. Die Chance liegt
darin, noch mehr Betroﬀene für diese Produkte zu gewinnen,
da der Verzehr von laktosefreien Milchprodukten nach wie vor
auch eine einfache und zudem preiswerte Möglichkeit darstellt, mit dieser Problematik umzugehen.“

Bauer
Ein weiteres Jahr der Turbulenzen nach 2007, das ja bekanntlich ausschließlich von Preisdiskussionen geprägt war, erlebte die Wasserburger Molkerei Bauer 2008. Export Manager
KULINARIUM BAYERN 2009
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recht zu werden. Das heißt aber nicht,
dass wir uns nur auf preisaggressive Produkte fokussieren. Gerade die Marke soll
durch innovative Produkte Kaufanreize
schaffen und wird dementsprechend
auch werblich unterstützt.

Hochland

Kristian Rott, Müllermilch: „Wir setzen
auch weiterhin auf eine klare Markenstrategie.“

Ingo Besemer: „So konnten wir im vergangenen Jahr zwar wieder vermehrt damit beginnen, mit dem
Handel über neue Produkte bzw. Projekte zu
sprechen, doch ist und
bleibt der Milchpreis ein
beherrschendes Thema.
Insbesondere in Bayern,
wo wir ja über einen ganz anderen Milchpreis sprechen als in Norddeutschland.
Hier haben wir ja eher dasselbe Problem
wie unsere Kollegen in Österreich. Das
führt im ein oder anderen Fall dazu,
dass Kontrakte nicht verlängert
werden können. In Anbetracht
dieses Umfeldes können wir mit
der Entwicklung in 2008 sicher ganz
zufrieden sein.“
Zum Glück, denn auch für Besemer
scheint die Krise beim Verbraucher noch
nicht angekommen zu sein: „Vermutlich
wird dies noch kommen und im Moment
werden eher größere Anschaffungen zurückgestellt, was Raum für alltägliche Gegenstände bzw. Lebensmittel lässt.“ In
einzelnen Exportländern sieht Besemer
aber durchaus drastische Anzeichen für
eine Konsumzurückhaltung auch bei Lebensmitteln, wobei Discounter keineswegs ausgeschlossen sind. Besemer mit
expliziten Bauer-Strategien: „Wir werden
versuchen, bei der Entwicklung neuer
Produkte dem geänderten Umfeld ge-
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Die Hochland-Gruppe mit Hauptsitz in
Heimenkirch konnte konnte im vergangenen Jahr ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Aufgrund der notwendigen Preiserhöhungen stieg der Umsatz,
die deutlichen Absatzzuwächse der vergangenen Jahre konnte das Unternehmen jedoch in 2008 nicht wiederholen,
der Absatz ging leicht zurück. Dies lag
vor allem daran, dass aufgrund der gestiegenen Preise eine gewisse Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren
war, die sich im gesamten Käsebereich
bemerkbar machte.
Was das Österreich-Geschäft betrifft, darf
sich Geschäftsführer Thomas Brunner
dennoch freuen: „Unsere mediterrane
Marke Patros, die in unserem Markenportfolio in Österreich die mit Abstand
bedeutendste ist, erzielte ein Umsatzplus
von fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr und konnte ihr Absatzvolumen behaupten. Die anderen Marken mussten
leider Umsatz- und Absatzeinbußen hinnehmen.“
Das vergangene
Jahr habe deutlich gezeigt, so
Brunner weiter,
wie hoch die Preissensibilität der Verbraucher auch bei Grundnahrungsmitteln wie Molkereiprodukten
sein könne. Brunner weiter: „Es ist davon
auszugehen, dass die Konsumenten in
Zeiten, in denen das verfügbare Einkommen kleiner wird – und auf diese Situation werden wir uns angesichts der aktuellen Wirtschaftsprognosen vorbereiten
müssen –, auch bei Lebensmitteln noch
stärker auf den Preis achten werden. Und
damit ist nicht allein der absolute Preis,
sondern vor allem das Preis-LeistungsVerhältnis von Produkten gemeint. Gerade in solchen Zeiten ist es für uns wichKulinarium Bayern 2009

Ingo Besemer, Bauer: „Werden unsere Marken verstärkt werblich unterstützen.“

tig, Produkte zu entwickeln und anzubieten, die mit einem guten Preis-LeistungsVerhältnis,
gutem
Geschmack,
convenienter Verpackung und gleichbleibend hoher Qualität überzeugen.“

Bergader
Auf ein ziemlich beachtenswertes Wachstum der Marke Bavaria blu kann Exportleiter Günther Regele verweisen: „So
konnten wir in Österreich zum Beispiel
mit dem Bavaria blu SB 44 Prozent zulegen und mit dem
Thekenpendant
2 Prozent, mit
der Marke insgesamt somit
25,4 Prozent.“
Der Waginger
Fa m i l i e n b e trieb hat für diesen Erfolg jedoch einiges in Bewegung gesetzt. Regele: „Es gab
viele POS-Aktivitäten und vor allem auch
praktisch das ganze Jahr 2008 über TVWerbung für die Marke.“
Sein Rezept gegen die Krise ist ein gleichermaßen einfaches wie effizientes:
„Wir liefern beste, handwerkliche Qualität aus bester, bayerischer Milch und
hochwertigen Rohstoffen. Das heißt, wir
setzen auch weiter auf beste Produktqualität. Darüber hinaus bieten wir allen
Kunden verstärkt attraktive Promotions
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Meggle

Thomas Brunner, Hochland: „Umsatzplus bei Patros, leichte Einbußen bei
den anderen Marken.“

und Verkaufsförderungsaktionen für unsere Marken.
Auch TV-Werbung ist für
das 4. Quartal wieder geplant.“

Der klare Marktführer in Österreich bei
Butterzubereitungen (lt. Nielsen 82 %
Marktanteil) aus Wasserburg am Inn ist
mit der mittlerweile legendären Kräuterbutter bereits seit 18 Jahren in Österreich
und erfreut sich auch heute noch uneingeschränkter Beliebtheit. Obwohl der gesamte Markt der Butter mit Zusätzen
2008 rückläufig war, konnte Meggle seinen Marktanteil um 10 Prozent steigern.
Sicher mit ausschlaggebend für das überaus positive Image der Marke Meggle
sind die gefüllten Aufbackbaguettes, bei
denen Meggle in Österreich einen Marktanteil von 13 Prozent hält.
Meggle ist damit der größte Markenartikler, denn 75 Prozent des österreichischen
Marktes decken
die Private
Labels ab.
Die gesamte
Unternehmensgruppe,
die über den Kern-

Günther Regele, Bergader: „In Österreich konnten wir den Absatz der Marke
Bavaria blu um 25,4 Prozent steigern.“

markt Deutschland hinaus ganz Europa,
Nord- und Südamerika sowie Japan beliefert, tätigte 2008 mit insgesamt 1.700
Mitarbeitern einen Umsatz von 650 Millionen Euro.
W
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K a f f e e & Wa s s e r

Harmonisches Duo
Die Zusammenhänge zwischen Kaffee und Wasser sind eigentlich nur auf den
ersten Blick klar: Guter Kaffee braucht gutes Wasser. Sauerstoffangereichertes Mineralwasser mit Coffee-Flavour ist jedoch neu.
Was jedoch den Münchner Traditionsbetrieb Dallmayr und das Mineralwasserunternehmen im Besitz der Barmherzigen Schwestern Adelholzener sonst noch
verbindet, geht weit über die Kraft und
das Image der beiden Marken hinaus.

©©Foto: Dallmayr, Adelholzener

Dallmayr
Das Kaffeeland Österreich ist seit vielen
Jahren auch jenem der Firma Dallmayr
sehr zugetan. Lothar Vogel, Key Account
Direktor Österreich: „Während sich der RöstkaffeeGesamtmarkt Österreich
2008 im Absatz mit minus 1 Prozent leicht rückläufig entwickelte, konnten die Dallmayr-Marken
sowohl im Absatz/Umsatz als auch beim Marktanteil eine sehr positive
Entwicklung erzielen.
Dallmayr Total erzielte
ein Absatzplus von 48 Prozent. Im Segment Filterkaffee erzielte
unsere Hauptmarke Dallmayr prodomo
ein Absatzplus von 48 Prozent und im
Segment Espresso/Crema ganze Bohne
erzielte Dallmayr Crema d‘Oro 1000 g
ein Absatzplus von 47 Prozent. Den
Marktanteil konnte Dallmayr von 3,4 auf
5,1 Prozent ausbauen.“
Unternehmen wie Dallmayr scheinen
ziemlich krisenresistent, was auch die
Antwort von Dr. Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung, auf die Frage
nach derselben beweist: „Nein, glücklicherweise begegnen wir der Krise bislang nur in der Form von Fragen durch
Journalisten. Grundsätzlich ist aber vermutlich zu erwarten, dass private Verbraucher in noch größerem Maß als bisher preisbewusst einkaufen werden.
Dies wird sich sicher sowohl auf die
Wahl der besuchten Einkaufstätten als
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auch auf das Verhältnis von Marken zu
No-Name-Produkten auswirken. Auch
in der Gastronomie wird es wohl Verluste und Verlierer geben, sicher aber auch
Gewinner.“
Dallmayr erzielte per 31.12.2008 einen
Gruppenumsatz von 383 Millionen Euro
(2007: 350 Mio. €) und wuchs damit in
sämtlichen Absatzkanälen. Der Exportanteil beträgt derzeit 10 Prozent, weltweite
Rohstoffanstiege drückten massiv auf
den Ertrag. Seit dem Frühjahr 2008 engagiert sich Dallmayr auch projektbezogen in dem für das Unternehmen bedeutendsten Kaffeeursprungsland Äthiopien. Seit Frühjahr 2008 ist der sortenreine Ursprungskaffee „Ethiopia“ zum
Markenportfolio hinzugekommen.
Dessen Absatz leistet einen Beitrag
zum Wiederaufforstungsprojekt der
Stiftung „Menschen für Menschen“
von Karlheinz Böhm. Mit dem Verkauf
jeder Packung werden fünf Baumsetzlinge in den durch Abholzung und Bodenerosion bedrohten Gebieten finanziert. Im Geschäftsjahr 2008 konnten
auf diese Weise bereits über 3 Millionen Baumsetzlinge gestiftet werden.

Adelholzener
Das jüngste Produkt aus dem Hause
Adelholzener heißt Active O2 Mango +
coffee flavour und kombiniert natürliches Mineralwasser samt 15-fachem Sauerstoffgehalt, natürliches Koffein und
Coffee-Flavour mit leicht fruchtigem
Mango-Geschmack. Ansonsten hat sich
Adelholzener im vergangenen Jahr besser entwickelt als die Branche. Marketingleiterin Carolin Handel: „Wir lagen
knapp unter Vorjahresniveau, was in Anbetracht des kalten Sommers 2008
durchaus zufriedenstellend ist. Das sehr
wetterabhängige To-Go-Produkt Active
O2 hat sich dabei in Österreich gut beKulinarium Bayern 2009

hauptet. Im Januar und Februar 2009
haben wir im Vergleich zum Vorjahr ein
deutliches Plus verzeichnet. Dies ist vor
allem auf erfolgreiche Zweitplatzierungsaktionen zurückzuführen, die wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern
durchgeführt haben.“
Wie wichtig Adelholzener das Thema
Wasser und Umweltschutz ist, zeigen folgende Beispiele: Adelholzener legte als
einer der Vorreiter der Branche bereits
1997 seine erste Umwelterklärung nach
dem EG-Öko-Audit – jetzt EAMS
– vor. Im Jahr 2000, 2004 und
2007 wurde es erfolgreich rezertifiziert. Zudem ist Adelholzener aktiver Teilnehmer beim
Umweltpakt Bayern, der
durch das bayerische Staatsministerium ins Leben gerufen wurde. Für überdurchschnittlichen Einsatz in Sachen Umwelt hat der bayerische Staatsminister Werner
Schnappauf 2004 die Adelholzener Alpenquellen mit
der neu geschaffenen Staatsmedaille für Umwelt und Gesundheit geehrt. Durch den Bau von zwei
Photovoltaikanlagen mit 2 und 24 kW
Leistung wurde Adelholzener 2003 als
Sonnenstromunternehmer ausgezeichnet. Seit 30 Jahren wird eine eigene Kläranlage betrieben. Die aerobe Wasserklärung mit 50%iger Unterschreitung der
zulässigen Grenzwerte erlaubt die Direkteinleitung in nahezu Trinkwasserqualität. Das geklärte Wasser speist im
Anschluss einen Fischweiher. Und:
Durch 40.000 m² Dachbegrünung der
Verwaltungs- und Betriebsgebäude fügt
sich der gesamte Brunnenbetrieb nahezu
unsichtbar in seine Umwelt ein und gibt
zudem verschiedenen Insekten wertvollen Lebensraum. 
W

R e i n e r Ta f f e r n e r / H i p p

interview

Alles für die Kinder
Um 9 % auf 85 Millionen Euro ist der Babynahrungsmarkt in Österreich 2008
gewachsen. CASH sprach mit Hipp-Marketingleiter Reiner Tafferner.
CASH: Wie sind die Geschäfte im letzten Jahr für Ihr Unternehmen gelaufen
und wie ist es Ihnen dabei auf dem österreichischen Markt ergangen?
Tafferner: Mit einem Marktanteil von 38,5
Prozent konnten wir unsere Marktführerschaft erfolgreich verteidigen. Zum
Glück zeigt die Geburtenrate bis Ende
Dezember 2008 wieder ein Plus von 2,3
Prozent, was den Babykostmarkt sicher
positiv beeinflussen wird.
Wesentlicher Motor für die Verteidigung
der Marktführerschaft von Hipp in Österreich ist der Bereich Säuglingsmilchnahrung. Hier konnten wir gegenüber dem
Vorjahr unseren Marktanteil von 17,4 auf
18,6 Prozent ausbauen. Im Beikostbe-

reich dominieren wir mit einem Marktanteil von knapp 70 Prozent klar den
Markt.
Der Grund ist das hohe Vertrauen und
Ansehen, das die Marke Hipp bei den österreichischen Verbrauchern genießt.
Spüren Sie bereits die viel zitierte Krise und wie begegnen Sie Ihr?
Momentan ist die Krise noch nicht spürbar. Wir denken, dass sie im Bereich Babykost noch nicht angekommen ist –
schließen aber nicht aus, dass wir in der
zweiten Jahreshälfte eine etwas langsamere Gangart verspüren werden, wobei
wir denken, dass die Mütter gerade bei
Babynahrung als einem der letzten Segmente sparen. 
W

Reiner Tafferner, Hipp: „Die Mütter
werden bei der Babynahrung zuletzt
sparen.“

www.henglein.de

Ihre Erfolgsgarantie:

Qualität aus Bayern.
Wertvolle Rohstoffe und
die Herstellung in bewährter
Henglein-Qualität
garantieren den perfekten
Convenience-Genuss –
wie selbstgemacht.

• hergestellt aus besten Zutaten und vielfach DLG und CMA prämiert
• voll im Trend: viele Henglein-Produkte sind von Natur aus fettarm
Hans Henglein & Sohn GmbH, D-91183 Abenberg, Telefon +49 9873 18700

convenience

S c h m a n k e r l pa r a d e

In aller Munde
©©Foto: Wolf, Zimmermann, Houdek, Nürnberger Bio Originale, Schamel, Händlmaier, Settele, Henglein, Develey

Bayerische Schmankerl sind nicht nur in den anderen deutschen Bundesländern, sondern auch in Österreich überaus beliebte Mahlzeiten. Bewusst traditionell eher rustikal gehalten kommen diese unserer Küche sehr nahe.

Nicht zu übersehen dabei ist, dass mittlerweile auch bei den rustikalen Bayern so ab
und an bereits die Leichtigkeit des Seins
Einzug gehalten hat, und Bio sowieso ein
durchaus ernst zu nehmendes Thema ist.
Viele der regionalen Spezialitäten
sind herkunftsgeschützt und
wahre Exportschlager. Anschließend einige Beispiele:

Wolf
1925 im Egerland gegründet
und seit 1945 in Schwandorf
angesiedelt, gehört die Wolf
Unternehmensgruppe zu
den Top-Unternehmen der
Branche, mit 1.600 Mitarbeitern an sechs Produktionsstandorten. Seit 2005 fährt man über-

Tanja Wein, Wolf: „Wir
setzen verstärkt auf regionale Sortimente und
bayerisches Metzgerhandwerk.“
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satz in Österreich mit leichten Zuwächsen kontinuierlich weiter, und sie ist sicher, „dass sich im Rahmen der Wirtschaftskrise 2009 eine deutliche Rückbesinnung auf klassische Werte abzeichnen
wird“. Dazu zählen die Wertschätzung von Lebensmitteln,
regionaler Bezug und vor allem
Qualität vor Quantität. Wolf folgt
dieser Philosophie mit der konsequenten Aufrechterhaltung
seiner Qualitätsmaßstäbe und
dem Ausbau der Familientradition bereits seit Jahren und setzt
Olaf Hakenbeck, Houdek:
verstärkt auf regionale Sortimen„Unsere Kabanos sind in
te. Bayerisches MetzgerhandÖsterreich anders charakwerk, hochwertige Rohstoffe
terisiert, sie sind dünner,
und überlieferte Rezepturen matrockener und fester.“
chen aus den Wolf Wurstspezia-

aus erfolgreich die regionalen Markenkampagnen Bayern und Thüringen.
Marketingleiterin Tanja Wein ist mit dem
abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden,
entwickelten sich doch Absatz und Um-

Kulinarium Bayern 2009

		

litäten echte Lieblingswurst-Kandidaten.
Diese regionale Kompetenz, zu der auch
die EU-weit geschützten Original Nürnberger Rostbratwürste gehören, bleibt
auch weiterhin unser Fokus.

Zimmermann
Das in Österreich mit Abstand bekannteste und beliebteste Produkt aus den
Thannhausener Fleischwerken
Zimmermann ist sicher die
Münchner Weißwurst – appetitlich glänzend, perfekt marmoriert, schön locker
und doch bissfest, mit viel frischer Petersilie verfeinert. Ebenfalls gut im Rennen
ist das vielfältige Knödelsortiment, das
den Gaumen der Österreicher punktgenau zu treffen scheint – Leberknödel,
Speckknödel, Semmelknödel und Fleischknödel sind bei uns die beliebtesten Sorten. Abgesehen von der rustikalen Schiene fährt Zimmermann neben einer
Schinkenlinie auch eine überaus erfolgreiche Produktrange in Bioqualität und

etliche Lightversionen – wie zum Beispiel die Bio-Rostbratwürste, die Wellness-Streichwurst mit nur 6 Prozent Fett
oder die bereits mehrmals preisgekrönte
leichte Bratwurst. 1894 gegründet,
tätigen die Fleischwerke Zimmermann rund 50 Millionen Euro
Umsatz.

Houdek
Marketingleiter Olaf Hakenbeck
ist sowohl mit dem deutschen
als auch mit dem österreichischen Markt zufrieden: „Die
Handelssituation ist in Österreich stark konzentriert und so bedarf es
hier einer sehr detaillierten Marktbearbeitung, da für eine effektive Umsetzung und
Marktteilnahme die entsprechenden Listungen notwendig sind. Wir ziehen da mit
unserem Partner Hotwagner eine positive
Bilanz, was die Listungssituation unseres
Kernprodukts, die Original Houdek Kabanos, angeht.“ Der Markt stellt sich für Houdek insofern problematisch dar, als die bis-

convenience

herigen KabanosProdukte in Österreich
anders
charakterisiert
sind. Hakenbeck
mit Details: „Österreichische
Produkte sind
dünner im Kaliber, stärker abgetrocknet und somit fester. Unsere
Kabanos ist feinwürzig, mit einem
weicheren Biss.
Diese Eigenschaften machen das
Produkt gerade bei
Familien und vor
allem auch bei
Kindern sehr beliebt. Mit der klassischen Kabanos
bieten wir dem
Verbraucher ein

Hanns-Thomas Schamel:
„Wir wurden soeben zur
Top-Marke 2009 gekürt.“

Stefan Aster, Nürnberger
Bio Originale: „Wir setzen
auf beste Rohstoffe, überlieferte Rezepturen und
handwerkliche Tradition.“

Echt bayerische Metzgerkunst!
• beste Zutaten
• traditionelle Rezepturen
• hochwertige Verpackung
Beliebt wie nie zuvor:
Spezialitäten aus Bayern
– starke Argumente für
Ihren Erfolg.

Tradition trifft
Innovation!

Wolf – echt gute Wurst seit 1925 · Telefon +49 94 31 3 84-0 · www.wurst.tv

c on v e n i e n c e

Tilman Müller, Händlmaier: „ Senf zeigt gerade in
Krisenzeiten eine sehr
gute Entwicklung.“

S c h m a n k e r l pa r a d e

größeres Kaliber
und mit der Knabber Kabanos ein
kleineres Kaliber
zu snacken. Letzteres ist ideal für
Kinder. Ich denke,
es ist die zukünftige Herausforderung, den Verbraucher in Österreich
davon zu überzeugen.“

Nürnberger
Bio Originale
Mit zwei völlig
unterschiedlichen Produkten
ist die Nürnberger Bio Originale,
die seit 2007 geVolker Leonhardi, Devemeinsam mit der
ley: „Wir denken in GeneEisblümerl Naturrationen und nicht in Quarkost GmbH firtalen. Und: Bei der Krise
miert, sehr erfolgmachen wir nicht mit.“
reich auf dem österreichischen
Markt vertreten –
mit dem Traditionsprodukt Original Nürnberger
Bio-Rostbratwürste und zur
Weihnachtszeit
mit dem Original
Walter Bauer, Settele:
Nürnberger Bio„Absolut im Trend liegen
Elisenkuchen. GF
derzeit Suppeneinlagen.“
Stefan Aster: „Beide werden nach
überlieferten Rezepturen mit ausgewählten Rohstoffen in handwerklicher
Tradition hergestellt.“ Nach dem Zusammenschluss mit Eisblümerl konnten sich auch die Premium Bio Nussmuse, Bio Nougatspezialitäten und Bio
Fruchtmuse in Österreich etablieren.
Durch kontinuierlichen Distributionsausbau wurden der Absatz und Umsatz
in 2008 gut gesteigert. „Mit unseren
hochwertigen Lebensmitteln
in 100 % Bioqualität möchte
wir“, so Aster, „den Menschen
Sicherheit, Nachhaltigkeit und
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höchste Qualität bieten. Wir sind sicher,
dass das gemeinsame Verantwortungsgefühl vom Erzeuger bis zum Konsumenten wieder stärker werden wird.“

Schamel
Der Kren-Spezialist Schamel, beheimatet
in Baiersdorf und seit 163 Jahren über 5
Generationen im Dienste der scharfen
Würze erfolgreich, wurde soeben von der
Lebensmittel-Zeitung und der GfK als
„Top-Marke
2009“ ausgezeichnet.
Hanns-Thomas Schamel freut
sich nicht nur über diese Auszeichnung,
sondern auch, „dass ein Feinkostprodukt
wie Schamel Kren von der Wirtschaftskrise nicht betroffen ist, denn gegessen wird
immer und Liebhaber verzichten nicht
auf diesen urgesunden Genuss“.
In Österreich ist Schamel bereits seit Jahren im GV-Bereich Marktführer und bei
einigen Handelsketten gelistet. Vor allem
die beiden Klassiker – Bayerischer TafelKren und Alpensahne-Obers-Kren finden
immer öfter Einzug in Österreichs Haushalte. Detail am Rande: Schamel hat einen eigenen Heißluftballon, der zweimal
pro Jahr an einer Alpentour über Österreich teilnimmt.

Händlmaier
Ein sattes Plus von 27 Prozent konnte
der Haslbacher Traditionsbetrieb Händlmaier mit seinen Senfspezialitäten in
Österreich verzeichnen. Marketingleiter
Tilman Müller: „Bei uns ist die Krise
nicht zu spüren. In der Vergangenheit
hat sich gezeigt, dass Senf gerade zu Krisenzeiten eine sehr gut Entwicklung
zeigt. Ein Würstl mit Senf kann sich
dann doch noch jeder leisten.“ Und so
sind es auch vor allem die süßen Senfsorten, die die Marke Händlmaier in den
assoziativen Gleichklang mit Weißwürsten bringt. 1919 von einem Metzgermeister gegründet wurde bereits vier
Jahre später der „Süße Hausmachersenf“ erfunden, der fortan einen einzigartigen Siegeszug rund um die Welt antreten sollte.
Kulinarium Bayern 2009

Develey
Der Mutterkonzern der österreichischen
Mautner Markhof Feinkost GmbH mit
Sitz in Unterhaching bei München kann
2008 auf ein zweistelliges Umsatzwachstum zurückblicken und setzt auch weiterhin auf ein gesundes Wachstum. Marketingleiter Volker Leonhardi: „Wir denken
in Generationen und nicht in Quartalen.“
Für den österreichischen Markt sieht er
vor allem für Spezialitäten wie den Original Münchner Weißwurstsenf noch weiteres Potenzial. Bewusst antizyklisch
agierend, lautet bei Develey die Devise:
„Wir investieren in Marketing und Mitarbeiter“, so Leonhardi.

Settele
Beilagen, Suppeneinlagen und Fertiggerichte,
das ist im Grunde die
Produktpalette der Settele Schwäbische
Spezialitäten & Feinkost GmbH, mit der
die Neu-Ulmer auch in Österreich sehr erfolgreich sind. Verkaufsleiter Walter Bauer:
„Absolut im Trend liegen derzeit neben unserem Hauptprodukt Eier-Spätzle die Suppeneinlagen aus dem Kühlregal. Generell
konnten wir 2008 sowohl in Deutschland
als auch in Österreich absatztechnisch zulegen, wobei wir derzeit im GV-Bereich
leichte Einbußen hinnehmen müssen, weil
aufgrund der Kurzarbeit der Bezug durch
Kantinen zurückgegangen ist.“ Settele gibt
es seit 40 Jahren und beschäftigt rund 150
Mitarbeiter.

Henglein
Das 1936 gegründete Unternehmen beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter und hat
sich sortimentsmäßig voll und ganz auf
Frische-Convenience auf Kartoffel- respektive Teigbasis konzentriert. Ein ganz
besonderes Asset von Henglein ist die eigene, vorbildhaft funktionierende Frischelogistik mit 30 eigenen Kühltransportern, von denen einige Trucks besonders auffällig gebrandet sind und bereits
Kultcharakter erlangt haben. Österreich
ist für Henglein eines der wichtigsten
Exportländer, vor allem für Blätter- und
Pizzateig im
Eigenmarkenbereich.
W

Von uns erfunden –
für Sie getoppt!
Neu und nur von Grand Dessert!
Erfolgsgarantie hoch 2: Nach Double Choc kommt Double Coffee on top.
Edles Geschmackserlebnis: Grand Dessert Double Coffee ist zweifacher Genuss
aus Kaffee-Creme und köstlichem Kaffee-Sahne-Topping.
Voll im Trend: Kaffeegetränke werden immer beliebter in der Verbrauchergunst.

NEU!

trends

Bergader
Bavaria blu cremig und würzig
Speziell für den SB-Bereich kommt die Privatkäserei mit
Bavaria blu „der Cremige“ und „der Würzige“ in der
175-g-Packung in Halbmondform. Und der Bergader
Almkäse kommt im gleichen Package cremig-würzig und cremig-mild. Für die Theke wird es Bavaria
blu „besonders cremig“ als 600-g-Torte geben.
Info: www.bergader.de

NEU AM
MARKT

Dallmayr
Ethiopia und
Crema d‘oro
Das Münchner Traditionshaus
kommt mit Dallmayr Ethiopia
500 g sowohl in einer gemahlenen Variante als auch als ganze
Bohne. Dallmayr Kaffeepads
gibt es in der 28-Stück-Vorratspackung und Dallmayr Crema
d‘Oro intensa als
ganze Bohne zu 1.000
Gramm.
Info: www.dallmayr.de

Cash Kulinarium 23.3.09:Cash 11.02.09 11:51 Seite 1

Omira
ein halber liter
trinkmilch
In Ergänzung zur ohnehin bereits
sehr breit aufgestellten MinusLRange kommt Omira mit einer
länger haltbaren, laktosefreien
Frischmilch in der Halbliter-Packung.
Info: www.omira.de

Händlmaier
süsser biosenf

Ich will Bayern!
www.milchland-bayern.de

Milch und Käse aus Bayern
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Die Erweiterung der Bio-Range
brachte mit dem Süßen Biosenf
ein weiteres Highlight in der Produktpalette des uneingeschränkten Marktführers bei süßem
Senf. Abgefüllt wird der Händlmaier Süße Biosenf im klassischen
200-ml-Schraubverschlussglas.
Info: www.haendlmaier.de
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Hipp
Zum knabbern und zum trinken

Meggle
rosmarin rolle

Mit dem Hipp Müsli-Freund kommt der erste
kindgerechte Müsli-Riegel für Kinder ab 1 Jahr
auf den Markt, selbstverständlich ohne Zuckerzusatz, jedoch mit jeder Menge Ballaststoffen.
Ab Mai wird es ein Kinder-Knusperbrot
geben, speziell entwickelt zum Knappern
für die ersten Zähnchen. Die erste Kindermilch in Bio-Qualität kommt nun
auch in einer trinkfertigen 1-Liter-Variante
und bei den Kindertees kommt eine Bio-Früchtetee-Variante im Beutel, selbstverständlich ohne Zuckerzusatz.
Info: www.hipp.de

Liebhaber mediterraner Gerichte werden sich
freuen, denn Kräuterbutterspezialist Meggle
kommt mit einer neuen Geschmacksrichtung,
der Rosmarin-Rolle 125 g. Passt perfekt zu kräftigem Fleisch wie zum Beispiel Lamm, aber auch
zu Erdäpfeln und Gemüse.
Info: www.meggle.de

Settele
hochzeitssuppeneinlage
Dem Trend zur Zeit Rechnung tragend bietet
Settele frische Suppeneinlagen aus dem Kühlregal wie zum Beispiel die Hochzeitssuppe
(Leberknödel + Grießknödel und Brätknödel),
Eier-Fädle, die Festtagssuppe (Maultaschen+
Brätknödel und SuppenMaultaschen), Grießknödel, Leberknödel, Suppen-Brätknödel usw.
Info: www.settele.de

Zur Wurst, zum Fleisch, zum Fisch – bring Schamel auf den Tisch !

So schmeckt nur das Original

Houdek
kabanos mit tabasco
Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass
der österreichische Vertriebspartner für die
neue, feurige Sonderedition aus dem Hause
Houdek Hotwagner heißt. Denn
die Salamispezialität Kabanos
kommen nun auch in den Varianten „hot“ und „extra hot“ mit
original Tabasco. Eine umfangreiche POS-Promotion zum Thema
„Die hot‘s in sich“ samt Gewinnspiel unterstützt die Einführung
im LEH.
Info: www.houdek.eu
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Infos & Rezepte: Schamel Meerrettich, Baiersdorf / Bayern . www.schamel.de
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Ehrmann
Double Coffee und
Monsterbacken

Nürnberger Bio Originale
eisblümerl eis duett und
elisenlebkuchen

Die neue Sorte Grand Dessert Double
Coffee ist eine verführerische Komposition aus cremig, zartem KaffeePudding und feinem KaffeeSahne-Topping. Neu ist auch die
Monster Backe, ein Fruchtquark
zum Quetschen mit wiederverschließbarem Deckel in den Sorten Erdbeer und Banane. Last but not least – der neue
CremeQuark, eine gelungene Symbiose aus
Quark und Joghurt mit erlesenen Früchten in den
Geschmacksvarianten Erdbeer, Stracciatella, Kirsch
und Pfirsich-Maracuja.
Info: www.ehrmann.de

Die Zwei-Marken-Stretegie der Nürnberger Bio Originale sieht für den österreichischen Markt zum einen das vegane, gluten-, zucker- und laktosefreie Eis Duett unter der
Marke Eisblümerl quasi als Basismasse für viele weitere
Geschmacksrichtungen vor und zum anderen den glutenfreien Elisen Lebkuchen unter der Marke Nürnberger
Bio Originale mit einem Nussanteil von sagenhaften 53 Prozent, Vollrohrzucker und erlesenen Spezialgewürzen.
Info: www.nuernberger-bio-originale.de, www.eisbluemerl.de

Develey
lederhosenlook

NEU AM
MARKT
Müller
joghurt-jause im alpenlook

Um den Original Münchner Weißwurstsenf
optimal präsentieren zu können, hat sich
Develey für den LEH ein ganz besonderes
Display im zünftigen Lederhosenlook einfallen lassen – ein garantierter Blickfang für jeden Markt.
Infos: www.develey.de

Speziell für den österreichischen Markt entwickelte das Aretsrieder Unternehmen die „Joghurt-Jause“ im attraktiven Alpen-Design – in
den beiden Varianten Joghurt mit der Ecke Schoko Balls und Schoko Flakes sowie jeweils etwas
zum Basteln für Kinder. Im Bereich Müllermilch hat man sogar ein völlig neues Konzept
für den heimischen Handel auf die Beine gestellt, welches ein differenzierendes und verbraucherakzeptiertes Flaschenformat im „to
go“-Bereich in den Sorten
Schoko und Banane bietet.
Auch der Österreich-Start
vom Milchreis des Jahres
„Schwarzwälder Kirsch“
ist demnächst zu erwarten.
Und: neue Varianten der
„Ecke des Monats“.
Info: www.mueller-milch.de
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Hochland
Patros leicht und
fruchtig-pikant
In Erweiterung des überaus erfolgreichen mediterranen Sortiments entwickelte Hochland unter der Marke Patros eine Leichtkäsevariante aus
griechischer Schafmilch (97 %),
verfeinert mit 3 Prozent Ziegenmilch mit nur mehr 11,5 Prozent Fett
und damit 50 Prozent weniger Fettgehalt als das PatrosOriginal. Ebenfalls neu ist der Patros
Genießerwürfel Peperoncini, die
nach Tomate&Basilikum, Mediterrane Kräuter und Natur nunmehr vierte Variante der Genießerwürfel-Range.
Info: www.hochland.com

Laktosefrei genießen!
Total bekömmlich!
15 - 25 % aller Menschen in
Österreich und Deutschland
leiden an einer Laktose-Intoleranz.
Bieten Sie Ihren Kunden MinusL –
Genießen Sie Ihr Umsatzplus:
✔ extrem hohe Kundenbindung
✔ hervorragende Erträge

OBM OMIRA BodenseeMilch GmbH, D-88214 Ravensburg
Weitere Infos finden Sie unter www.minusl.de

Das gibt‘s nur in Österreich:

4 Knusper-Ecken
für Genießer …

• Die Joghurt mit der Ecke® Knusper
Top-Sorten „Schoko Balls“ und
„Schoko Flakes“ im aufmerksamkeitsstarken Aktionspack
• Appetitliches Jausen-Thema
schafft Impulskäufe
• NUR in Österreich erhältlich!

