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Typisch bayerisch

Es könnte alles so einfach sein, tönen Die Fantastischen Vier, ist es aber nicht. 
Denn wenn Sie heute Ihren Nachbarn, Ihren Chauffeur oder Ihren Trafikan-
ten danach fragen, was in deren Augen typisch bayerisch sei und durch wel-
ches Produkt genau das am besten symbolisiert werde, so erhalten Sie eine 
Antwortfülle, die Sie wahrscheinlich bis dato noch nie erlebt haben. Lasset uns 
aufzählen: Es ist für die einen die Lebensart nach dem Motto „leben und leben 
lassen“, symbolisiert durch die unverwechselbaren Leitprodukte wie das Bay-
erische Bier, den Frankenwein, die Münchener Weißwürste, den süßen Senf 
dazu, den Kren, die Rostbratwürste, den Leberkäse und die Laugenbrez‘n. Für 
andere wiederum sind es das Münchener Oktoberfest, die Landschaft und die 
exzellenten Milchprodukte. Oder die unzähligen regionalen Schmankerln, 
g.g.A.-geschützt oder nicht, jedoch stets nach uralten Rezepturen handwerk-
lich hergestellt und damit unverwechselbar, urig und echt – egal, ob es sich 
nun um Böfflamot, Dettelbacher Muskazine, Eierweck, Nonnenfürzchen, Hutkrapfen oder 
um ein Fränkisches Schäufele handelt.
Selbstverständlich haben auch Werte außerhalb der Produkte Platz: Offenheit, Heimatver-
bundenheit und Tradition, was bei einigen insofern eine gewisse Schizophrenie hervorruft. 
Lebt man doch bekanntlich in Bayern mit ebendiesem großen Traditionsbewusstsein auf 
der einen Seite und mit jeder Menge Offenheit und Innovationsfreude auf der anderen Seite. 
Die beiden mitunter sich gegenseitig im Weg stehenden Philosophien unter einen Hut zu 
bringen, ist genau jene Kunst, die viele Bayern auszeichnet. Doch nicht nur das. Denn ein 
Faktor sollte an dieser Stelle keineswegs unerwähnt bleiben. Nicht nur, weil man davon vie-
lerorts und aus Quellen dritter Hand so oft hört, sondern auch, weil ich es persönlich im-
mer wieder am eigenen Leib verspüre: Der typische Bayer – und selbstverständlich auch die 

typische Bayerin – hat Handschlagqualität. Was in Zeiten wie diesen sehr wohl 
eine Erwähnung wert sein sollte. Meint
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 BAYERISCHE WOCHEN INTRO

www.bauer-milch.de

NEU!

Kleiner Käse.
Großer Charakter

Mittlerweile sind die weiß-blauen Rauten 
geschäftsträchtige Symbole  für Innovation 
und Tradition aus Bayern geworden. Und 
sie sind weltweit ein Symbol für besonde-
ren Genuss in Spitzenqualität. Ein Um-
stand, den auch der österreichische Handel 
und die Gastronomie seit vielen Jahren gut 
zu nutzen verstehen, um Kunden und Gäs-
ten ein bestens ausgewogenes weiß-blaues 
Sortiment an Milch, Molkereiprodukten 
und Käse, an Fleisch- und Wurstwaren, an 
Brot- und Backwaren sowie Wein und Bier 
und natürlich frisch zubereiteten bayeri-
schen Schmankerln anzubieten. Der gute 
Ruf sowie die hervorragende Qualität und 
die außergewöhnliche Vielfalt bayerischer 
Produkte garantieren gemeinsam mit den 
verkaufsfördernden Aktionen des Ministe-
riums beste Verkaufserfolge.

Ganz easy online anmelden
Seit jeher ist es dem Staatsministerium ein 
Anliegen, all diese Maßnahmen nicht nur 

zur Verfügung zu stellen, sondern Bayern-
wochen mit den Handelsketten bzw. den 
Kaufl euten und Wirten gemeinsam durch-

zuführen. So erhält man direkt vom Minis-
terium attraktive und preisgünstige Bay-
ernstände und -regale sowie viele starke, 
kostenlose Werbemittel wie Preis- und Mo-
tivplakate, Deckenhänger, Fahnenketten, 
Grenzschilder, Warenschütten, Speisekar-
ten und vieles mehr. Und: Darüber hinaus 
kann man jederzeit eine Vielzahl an sym-
pathischen Bayernmotiven kostenlos 
downloaden und für eben diese Gemein-
schaftsaktionen nutzen.

Und so einfach geht‘s:
1. Legen Sie den Zeitraum und die Filia-
len für Ihre Bayernwoche(n) fest.
2. Wählen Sie mindestens 6 bayerische 
Hersteller aus, deren Produkte Sie prä-
sentieren möchten. Eine Übersicht über 
mehr als 400 bayerische Lebensmittelfi r-
men und Ihre Produkte fi nden Sie in der 
Hersteller-Datenbank auf www.food-
from-bavaria.de. Dort fi nden Sie auch das 
Anmeldeformular. W

Weiß-blauer Mehrumsatz
Bayernwochen steigern den Umsatz im Aktionszeitraum laut Bayerischem 
Landwirtschaftministerium um bis zu 350 Prozent. Die bayerischen Herstel-
ler liefern das attraktive Aktionssortiment – und das Ministerium unterstützt 
sowohl den Lebensmittel-Einzelhandel als auch die Gastronomie und Groß-
verbraucher bei der Umsetzung.



6 Kulinarium Bayern 2010

interview Helmut Brunner

CASH: Herr minister, wie haben sich im 
abgelaufenen Jahr 2009 die exporte 
nach Österreich entwickelt, gibt es 
tendenzen, trends?
Brunner: Österreich ist nach Italien der 
zweitwichtigste Exportmarkt für die Fir-
men der bayerischen Ernährungswirt-
schaft. In den Jahren 2005 bis 2008 hat 
sich die Ausfuhr an Gütern der Ernäh-
rungswirtschaft aus Bayern nach Öster-

reich nahezu verdoppelt und im Jahr 2008 
einen Spitzenwert von 933 Millionen Eu-
ro erreicht. Im letzten Jahr hat sich der 
Ausfuhrwert jedoch auf 818 Millionen Eu-
ro vermindert. Dieser Rückgang von 14 
Prozent liegt im Wesentlichen am Preis-
einbruch bei Milch- und Käseausfuhren, 
die Mengen blieben nahezu konstant. Bei 
der Ausfuhr pflanzlicher Nahrungsmittel 
steht Österreich an erster Stelle, bei den 

Produktgruppen „Fleisch und Fleischwa-
ren“, „Zucker, Zuckerrüben und Zucker-
erzeugnisse“ an zweiter Stelle, bei Käse 
und Bier an dritter Stelle aller bayerischen 
Exportmärkte.
wie haben die bayerischen unterneh-
men das Aus der CmA verkraftet, gab 
es exporteinbrüche bzw. gibt es eine 
offizielle Stellungnahme seitens des 
Bayerischen landwirtschaftsministe-
riums? und: wie sieht die aktuelle Si-
tuation aus in Sachen nachfolgeorga-
nisation?
Kurz nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes zur CMA Anfang vergan-
genen Jahres hat mein Ministerium mit 
allen Marktbeteiligten in Bayern ein Ex-
portkonzept erarbeitet. Eine starke Export-
förderung unter dem gemeinsamen Dach 
Bayern ist für unsere Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft von großer Bedeutung. 
Im Rahmen der „Bayerischen Exportof-
fensive Neue Märkte“ werden Messen, 
Fachausstellungen, Delegationsreisen, In-
formations- und Absatzförderungsmaß-
nahmen beim Einzelhandel deutlich aus-
geweitet. Nach einem längeren Entschei-
dungsprozess hat sich die German Export 
Association for Food and Agriproducts 
(GEFA) als Nachfolgeorganisation der 
CMA etabliert.
Bei welchen Produkten/Produktgrup-
pen ist es ihnen persönlich ein Anlie-
gen, dass sie im export gut abschnei-
den? welchen Stellenwert hat dabei 
Österreich?
Bayern hat bei Milch einen Selbstversor-
gungsgrad von 170 Prozent, bei Käse von 
339 Prozent und bei Rindfleisch von 201 
Prozent. Diese Produktgruppen gilt es 
verstärkt außerhalb Bayerns auf den 
Markt zu bringen. Der österreichische 
Markt ist aufgrund seiner Nähe, der Ge-

leben und leben lassen
trotz vierzehnprozentigem exportrückgang baut das Bayerische Staatsminis-
terium für ernährung, landwirtschaft und Forsten nach wie vor auf Österreich. 
CASH sprach mit landwirtschaftsminister Helmut Brunner über Preisverfall, 
CmA-nachfolge und Bayerische wochen in Österreichs Handelsketten.



  interview

nussgewohnheiten seiner Verbraucher 
sowie seiner starken Kaufkraft ein präde-
stiniertes Zielland für bayerische Agrar-
produkte.
Gibt es auch heuer Unterstützung von 
bayerischen Produkten am österrei-
chischen Markt? wenn ja, welche?
Mein Haus unterstützt die Präsenz und 
Absatzförderung auf dem österreichischen 
Markt durch Informations- und Absatzför-
derungsmaßnahmen im Lebensmittel-
handel. So sind beispielsweise im Septem-
ber „Bayerische Wochen“ in 20 Märkten 
der Sutterlüty Handels GmbH sowie in 
140 Märkten der MPreis Warenvertriebs 
GmbH geplant, an denen rund 15 bayeri-
sche Hersteller teilnehmen werden.
Sind Sie persönlich eher für die GDA-
richtlinien oder für eine Ampellösung?
Die Einführung einer verpflichtenden 
Ampelkennzeichnung wurde vom Aus-
schuss für Umwelt und Lebensmittelsi-
cherheit mit einer knappen Mehrheit ab-
gelehnt. Stattdessen soll das Konzept 
GDA weiterverfolgt werden. Aus meiner 

Sicht ist die GDA-Kennzeichnung klarer 
und aussagekräftiger und bietet einen 
größeren Nutzen für die Verbraucher.
Zum Schluss noch eine persönliche 
Frage: was ist für Sie typisch bayerisch 
und durch welche Produkte wird dies 
ihrer Meinung nach am besten symbo-
lisiert?
Typisch bayerisch ist für mich vor allem 
unsere Lebensart nach dem Motto „leben 
und leben lassen“. Kulinarisch gehören 

zu Bayern natürlich unsere typischen 
und unverwechselbaren Leitprodukte wie 
Bayerisches Bier, Frankenwein, Münch-
ner Weißwürste, Leberkäse und nicht zu-
letzt die typischen Laugenbrez‘n. Aber 
darüber hinaus gibt es zahlreiche regio-
nale Schmankerl, die ebenfalls alle unser 
schönes Land charakterisieren und sym-
bolisieren.
Herr Minister, vielen Dank für das Ge-
spräch.

JETZT NEU: 
MANGO

…  b e l e b t  m i t  n a t ü r l i c h e m  C o f f e i n !
www.activeO2.at
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mopro milch & Käse

Ein Blick in die Mopro-Regale der heimi-
schen Handelsketten beweist es ein-
drucksvoll: Das Angebot an Milch- und 
Molkereiprodukten – und zwar quer 
durch die Weiße, Gelbe und Bunte Pa-
lette – wäre ein wesentlich ärmeres oh-
ne die bayerischen Produkte. Wie es ih-

nen am österreichischen Markt geht, 
zeigt Ihnen unser kleiner bayerischer 
Mopro-Rundgang.

Bauer setzt auf Knirps
Für die Wasserburger Molkerei Bauer hat 
sich der österreichische Markt laut Ex-

port-Manager Ingo Besamer im Jahr 
2009 mengenmäßig um drei Prozent 
vergrößert, wobei „insbesondere unsere 
Rotkulturkäse unter der Marke Knirps 
nach und nach zur Listung kommen“. 
Und genau in diese Nische setzt Bauer 
auch die neuen Produkte. Ingo Besemer: 

modefarben Weiß, Gelb und Bunt
es ist sicher nicht nur die Vielfalt der bayerischen milch- und molkereiproduk-
te, die das Angebot auch für uns Österreicher so attraktiv macht, sondern auch 
deren Top-Qualität und ihre natürliche herkunft.
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  mopro

„Neu am Markt sind die Produkte Knirps 
Weinkäse 62,5 Gramm, Ofenkäse 2 x 
62,5 Gramm und Bauer Premium Scho-
kocreme 125 Gramm.“ Beworben werden 
diese drei Produkte durch Verkostungen, 
Handzettel und Zweitplatzierungen.

24 % plus für Bavaria blu
Bergader-Marketinglady Susanne Opper-
mann kann auf ein extrem positives Ge-
schäftsjahr 2009 hinsichtlich Österreich 
zurückblicken: „Vor allem unsere Marke 
Bavaria blu hat sich sehr positiv entwi-
ckelt. Und zwar ist die Marke um 24 Pro-
zent im Absatz gewachsen, das heißt, 
konkret in der Theke um 10 Prozent und 
im SB-Bereich um 32 Prozent.“ Auch das 
Jahr 2010 steht für Bergader – zumindest 
was Österreich betrifft – wieder ganz im 
Zeichen von Bavaria blu, aber auch von 
Bergader Almkäse. Beide Marken wer-
den im T‘V beworben.
Neu im Sortiment sind neben den nun-
mehr zwei Sorten Almkäse Natur und 
Würzig (sowohl in der 175-g-Portionspa-
ckung als auch im 350-g-Minilaib) auch 
die Bergader Almkäse Minis in der 5 x 25- 
g-Packung für Zwischendurch.

Österreich liebt  
Ehrmann-Träume
Sehr positiv entwickelt hat sich der öster-
reichische Markt auch für die Allgäuer 
Ehrmann AG, vor allem weil sich im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr die Ehrmann-
Traum-Produkte in den Varianten Früch-
te-, Vanille- und Grieß-Traum extrem po-
sitiv entwickelt haben. Auch 2010 hat 
überaus positiv 
b e g o n n e n , 
konnte man 
doch in den 
ersten bei-
den Mona-
ten im 
V e r -
gleich 

zum Jahr 
davor ein 
zweistelliges 
Absatzplus ver-
zeichnen. Neu 
aus dem Hause 
E h r m a n n 
kommt das 
Grand Dessert 

Double Coffee, ein 
cremiger Kaffeepudding mit aromatisier-
tem Kaffee-Sahne-Topping. Detail am 
Rande: In Deutschland wurde genau die-
se Produkt zum Produkt des Jahres 
2009/2010 gewählt. Ebenfalls neu im 
Ehrmann-Portfolio: die Monster Backe 
Fruchtquark zum Quetschen im 90-g-
Quetschbeutel in den Sorten Erdbeer 
und Banane. Beworben werden die Ehr-
mann-Produkte in Österreich durch 
Flugblätter, Zeitungsinserate, Zweitplat-
zierungen und Verkostungen.

Exquisa mit neuen  
Frischkäsesorten
Seit dem Vorjahr kommen die Exquisa 
Frischkäse- und Quark-Spezialitäten der 
Buchloer Karwendel-Werke über die 
Henndorfer Gebrüder Woerle GesmbH 
in die österreichischen Regale. „Mit die-
ser Partnerschaft“, bemerkt Karwendel-
Vertriebsleiter Helmut Huber, „haben 
wir den Grundstein gelegt, um unsere 
Distribution im österreichischen Handel 

in Zukunft weiter-
hin auf dem bestehenden hohen Ni-
veau zu halten und noch weiter auszu-
bauen“. Mit ein Grund für den Erfolg im 
österreichischen LEH war sicher die Ein-
führung der neuen Exquisa Frischkäse-
Sorte Liptauer, die den Karwendel-Wer-
ken auch neue Lis-
tungen bescher-
te. Und: der 
e b e n f a l l s 
2009 erfolg-
te Design-
Relaunch der 
Exquisa Fri-
schekäse-Range.
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2 0 1 0 
will Huber mit 

weiteren Innovationen im österreichi-
schen LEH punkten: „Seit März gibt es 
den beliebten TopfenGenuss im 150-g-Be-
cher, zwei Sortimente in insgesamt acht 
Sorten – Erdbeere, Vanille, Kirsche und 
Stracciatella zum einen und zum ande-
ren Pfirsich-Maracuja, Heidelbeere sowie 
die Sommersorten Coco-Mandel und 
Granatapfel-Apfel.“ Helmut Huber zur 
neuen Packungsgröße: „Damit entspricht 
Exquisa dem Wunsch der Verbraucher 
nach einer leichten und vollmundigen 
Alternative für den kleinen Hunger zwi-
schendurch und setzt dabei neue, attrak-
tive Impulse im Markt.“ Ebenfalls neu: 
der cremige Klassiker Exquisa mit mil-
dem Ziegenfrischkäse und Schnittlauch 
sowie eine pure Variante.

Baguettes mit meggle-Butter
Die Butterspezialisten aus Wasserburg 
blicken auf ein tolles Österreich-Jahr zu-

rück und kommen 
2010 mit einem wah-
ren Innovationsreigen 

in die heimischen Rega-
le und Mopro-Truhen. 
Export-Manager Florian 
Wallner: „Wir sind in Ös-
terreich gut etabliert. 
Meggle konnte mit ei-
nem zweistelligen pro-
zentualen Wachstum zu-
legen. Sowohl der Klassi-
ker, die Kräuterbutter-
Rollen als auch die neue 
Variante Kräuterbutter 
im Riegel 5 x 20 Gramm 
erfreuen sich wachsen-
der Beliebtheit.“ Neu 
auf den Markt kommen 
heuer – ideal zum Be-

ginn der Grillsaison – die Barbecue-Rol-
le, rauchig, scharf mit einem Hauch Ho-
nig. Und: Neue Köstlichkeiten gibt es 

auch bei den Baguettes – nämlich knusp-
rig bemehlte Baguettes in handwerkli-
cher Optik, die nicht nur aussehen wie 
frisch vom Bäcker, sondern auch genau-
so schmecken. Wallner dazu: „Sie über-
zeugen durch ihre neue Teigrezeptur, ih-
re locker aufgebrochene Kruste und 
durch die innovative Verpackung.“ Fünf 
Sorten stehen derzeit zur Verfügung: 
Kräuterbutter, Knoblauchbutter, Früh-

ligskräuter ohne Knoblauch, Mildes Pe-
peroni Baguette mit gegrilltem Paprika 
und Leichtes Baguette mit 50 Prozent we-
niger Fett. 

Frische und andere 
müller-Desserts
Die Aretsrieder konnten 
2009 in Österreich 
weiter wachsen und 
Marktanteile im 
Fruchtjoghurt-Seg-
ment weiter ausbau-
en. D-A-CH-Key Ac-
count Manager Kristi-
an Rott mit Details: 
„Im Bereich Frische-
dessert sind wir – laut 
Nielsen inklusive 
Milchreis – eine starke 
Nummer 3 in Österreich, insbesondere 
im Bereich Fruchtjoghurt konnten wir in 
der Distribution deutlich zulegen. Die 
neuen Sorten Ecke des Monats und Knus-
per Joghurt Schoko Stars konnten bis auf 
wenige Ausnahmen national gelistet wer-
den. Bei Milchreis konnten wir den neu-
en Doppelpack Schwarzwälder Kirsch er-
folgreich in den Markt einführen.“
2010 wird Müller die klassische Müller-
milch auf eine neue, frische Rezeptur 
umstellen und das Verpackungsformat 
optimieren, und zwar wird die 400-ml-
Flasche die bisherige 330-ml-Flasche ab-
lösen. Hiezu kommen als Innovation die 
beiden neuen Milchreis-Sorten Banana 
Split im 2 x 207 g-Doppelpack und Toffee 
im 200-g-Becher. Kristian Rott: „Darüber 

hinaus pla-
nen wir ein sehr 

innovatives Saisonkonzept – Heißer 
Milchreis für die Mikrowelle.“ Beworben 
werden die neue Müller-Produkte direkt 
am POS, via Print und in den Medien der 

Handelspartner.

Alpenzwerge und Fruchtbut-
termilch aus 
Berchtesgaden
Die Milchwerke 
B e r c h t e s g a d e n e r 
Land Chiemgau eG, 
daheim in Piding, ha-
ben auf der BioFach  
in Nürnberg zwei 
hochinteressante Pro-
dukte, die auch für 
den österreichischen 
Markt relevant sind, 
vorgestellt: die Al-
penzwerge und die 
Fruchtbuttermilch in 
Bioqualität. Vor allem 
die Alpenzwerge, ein Kinderfruchtjo-
ghurt aus frischer Bio-Alpenvollmilch 
mit extra löffelfester Konsistenz und na-
türlichem Fruchtgeschmack, erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit. Neben 
den Geschmacksrichtungen Erdbeere 
und Banane gibt es nun auch Vanille aus 
echter Bio-Bourbon-Banille. Und die 
Fruchtbuttermilch gibt es nun auch in 
Bio-Qualität, und zwar in den Varietäten 
Erdbeere-Cassis, einer Kombination aus 
Erdbeeren und schwarzen Johannisbee-

ren, und Mango-Maracuja 
im Zwei-Komponen-

ten-Becher. Gesüßt 
wird einzig und al-

lein mit Bio-Roh-
rohrzucker, der das 
natürliche Fruchtaro-
ma unterstützt, wo-
mit auf Zusätze wie 
Aromastoffe verzich-
tet werden kann.  W



 Hipp BaBykost

Mit einem Marktanteil von 38,6 Prozent 
behauptet das Pfaffenhofener Unterneh-
men Hipp knapp seine Marktführerschaft.
Professor Dr. Claus Hipp relativiert: „Im 
Milchgeschäft hat Hipp nach vier Jahren 
starken Wachstums 2009 einen 
leichten Rückgang erlebt: mit 17,5 
Prozent liegt Hipp aber weiterhin an 
2. Stelle hinter Marktführer Milu-
pa, aber vor Nestlé Beba (15,6               
%). Im Segment der HA-Nahrun-
gen konnte Hipp seinen Marktan-
teil dagegen von 17,9 auf 19,2 Pro-
zent ausbauen. Im Markt der Flüs-
sigmilchen hat Hipp durch die er-
folgreiche Einführung der 
Kindermilch in der 1-Liter-Kunst-

stoff-Flasche mit 45,5 Prozent 
sogar erstmals die Marktfüh-
rerschaft erlangt.“
Der Beikostmarkt hat sich mit 
einem Wachstum von 3,4 Pro-

zent sehr positiv entwi-
ckelt. Hipp kann hier sei-
ne dominierende Position 
noch einmal um 1,3 %-Punkte 
auf 69,5 Prozent ausbauen. Stabil 
hingegen war 2009 der Babypflege-
Markt. Hier konnte Hipp Babysanft 
seinen Marktanteil um 0,5 %-Punk-
te ausbauen und im Gesamtmarkt 
mit Tüchern einen Anteil von 4,2 
Prozent erreichen, im Markt ohne 
Tücher sogar 6,4 Prozent.

Viele innovationen
Im Bereich Menüs kommen jetzt 
auch Mütter mit Kindern „ab 12. 
Monat“ in den Genuss der neuen 
Kunststoff-Verpackung:  im 2 x 220 
g Doppelpack gibt es vier Sorten in 
altersgerechter, stückiger Struktur. 

Und auch im Segment „Früchte“ gibt 
es drei neue Sorten im 2 x 190 g Doppel-
pack:  Pfirsich in Birne, Birne & Banane 
sowie Apfel. Ein Großteil des Getränke-
Sortiments ist per 1. April auf PET-Fla-
schen umstellt worden, bei den Gläsern 
gibt es neu die Sorte „Pflaume und Birne“ 
und für Babys ab 4. Monat gibt es jetzt 
auch ein Fisch-Menü – nämlich „Früh-Ka-
rotten mit Kartoffeln und Lachs“. W 

Babys sind Hipp
Der Gesamtmarkt Babynahrung hat sich im Jahr 2009 mit +2,9 prozent zum 
Vorjahr positiv entwickelt und umfasst ein Volumen von 87,6 Millionen Euro.
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convenience Schmankerl

Oft sind es nur die Kleinigkeiten, die das 
berühmte Tüpfelchen auf dem i ausma-
chen – da ein bestens harmonierender 
Senf, dort eine passende Sauce dazu, ei-
ne Krenspezialität, eine Suppeneinlage, 
ein Knöderl oder ein Original Nürnber-
ger Bratwürstchen. Das alles und noch 
viel mehr wissen die Österreich – zur 
Freude unserer bayerischen Nachbarn – 
sehr zu schätzen.

Develey: nicht nur mcDonald‘s
Der Exklusiv-Produzent 
des berühmten McDo-
nald‘s-Ketchups aus Un-
terhaching ist nicht nur 
die Mautner Markhof-
Mutter, sondern auch viel-
seitiger Schmankerlpro-
duzent. Develey-CEO Mi-
chael Durach kraft seiner 
Personalunion auch CEO 
von Mautner Markhof: 

„Wir konnten in Österreich 
zweistellig wachsen, vor allem der Ver-
trieb unserer Spezialitäten, wie des Ori-
ginal Müchener Weißwurstsenfs, konn-
te erneut Wachstum generieren. So war 
zum Beispiel unsere vorjährige Oktober-
fest-Promotion mit dem aufmerksam-
keitsstarken Lederhosen-Display ein vol-
ler Erfolg.“ Neu von Develey ist der Ori-
ginal Münchener Weißwurstsenf im 
Display sowie Bayerische Gewürzgur-
ken der Traditionsmarke Specht samt 
Herkunftssiegel.

händlmaier: 
süßer Senf und trendy Saucen
Marketingleiter Tilman Müller blickt auf 
ein durchaus erfreuliches Jahr zurück: 
„Das Geschäft mit Österreich hat sich für 
uns weiterhin positiv entwickelt, wobei es 

mit einem 
Wa c h s t u m 
von sieben 
Prozent im 
Vergleich zu 
den Vorjah-
ren eher mo-
derat ausge-
fallen ist.“ 
Der Grund 
dafür liegt auf der 
Hand: „Obwohl wir in Deutschland mit 
sehr großem Erfolg unser Sortiment im 
Bereich Feinkostsaucen und trendige 
neue Senfsorten erweitert haben, sind 
wir in Österreich bislang noch auf das 
Segment süßer Senf festgelegt. In die-
sem Bereich sind wir allerdings auch ein-
deutiger Marktführer.“

Schamel: Die älteste 
krenmarke der Welt
Der Baiersdorfer 
Meerrettich-Spezia-
list ist in Österreich 
seit Jahren Kren-
Marktführer, aller-
dings „nur“ im GV-
Bereich. Geschäfts-
führer Hanns-Tho-
mas Schamel: „Im 
LEH fehlen nach wie 
vor die Listungen bei 
einem der ‚großen Zwei‘ für die älteste 
und authentischste Krenmarke der Welt. 
Dennoch ist Schamels Innovations-Port-
folio noch lange nicht erschöpft. So 
kommt das jüngste Produkt, der Ras-
pelstix-Kren mit Krenraspeln, vor allem 
in Deutschland sensationell gut an. Scha-
mel mit Blick auf den österreichischen 
Markt: „Ein Kren wie hausgemacht, wur-
zelwürzig und mit Biss.“

Settele: einlagen 
für die Suppe
Der schwäbische Spezialitäten-Produ-
zent aus Neu-Ulm möchte nicht nur 
wie bisher mit Eierspätzle, Schupfnu-
deln, Maultaschen, Knödeln & Co die 
österreichischen Kunden und Gäste 
verwöhnen, sondern auch mit Suppen-
einlagen – von Grießnockerln über Le-
berspätzle bis hin zur vielfältigen 

Hochzeitssuppeneinlage.

Wolf: neues Design 
und neue Bratwürste
Die Schwandorfer Echt gute Wurst-Er-
zeuger konnten im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr den Umsatz in einigen Han-
delskanälen leicht steigern, erwarten für 
2010 mit neuen Produkten sowie einem 
neuen Verpackungsdesign bei den Grill-
Klassikern ein deutliches Umsatzplus. 
Marketingleiterin Tanja Wein über die 
Vorlieben der Österreicher: „Nach wie vor 
am beliebtesten sind die kleinen Original 
Nürnberger Rostbratwürste mit ihrer 
charakteristischen Majorannote. Diese 
g.g.A.-geschützte Spezialität gibt es neu 

aus Freude am Geschmack
Die lange liste der bayerischen Schmankerl-erzeuger ist Spiegelbild einer 
kulinarischen reise durch die Welt der bodenständigen köstlichkeiten. einige 
von ihnen haben auch in Österreichs handel und Gastronomie einen festen 
Platz erobert.



   convenience

Obergärig,

würzig, süffig!

Ausgezeichnet
für Ihren Umsatz.

Von guter altbayrischer Art.

Erfolgreicher Start für die ERDINGER
Urweisse mit der Auszeichnung als beste
Produktneueinführung.

Die ERDINGER Urweisse
ist ein wahrer Grund zur
Freude für alle Weißbier-
liebhaber: Der kräftige
und würzige Geschmack
und die eigenständige, urige Produktaus-
stattung sind das Erfolgsgeheimnis für ein
einzigartiges, obergäriges Weißbier ”nach
guter altbayrischer Art“. Das überzeugte auch
die Getränkezeitung, die die ERDINGER
Urweisse zur besten Produktneueinführung
2008 gewählt hat. Die ERDINGER Urweisse –
eine Auszeichnung für Ihr Weißbiersorti-
ment.

URWEISSE-FACHHANDEL-2100x135.qxp6  04.03.2010  9:34 Uhr  Seite 2

nun auch mit 30 Prozent weniger Fett als 
Light-Version.“ Auch die Original Thü-
ringer Rostbratwurst, die sich durch eine 
leichte Kümmelnote auszeichnet, und 
weitere Grillwurst-Spezialitäten, wie zum 
Beispiel die Berner Würstchen, die Frän-
kische Rostbratwurst und weitere Brat-
wurst-Spezialitäten bieten Abwechslung 
auf dem Grill. Neu im Grill-Sortiment ist 
die Käse-Bacon-Bratwurst, eine mittel-
große Bratwurst mit krossem Speck und 
herzhaftem Käse abgeschmeckt.

Dallmayr: 
es war ein gutes Jahr
Für den Münchener Traditionskaffeerös-
ter war das Jahr 2009 absatztechnisch 
ein erfolgreiches Jahr. Firmensprecherin 
Elisabeth Hammerschmid: „Wir hatten 
ein zweistelliges Absatzplus zu verzeich-
nen, obwohl laut GfK die Marke Dall-
mayr leicht verloren hat. Hintergrund 
war sicherlich die preislich aggressive 
Vermarktung der Mitbewerber.“ Weiter-
hin sehr erfolgreich mit einem überpro-

portionalen Wachs-
tum entwickeln sich 
die Dallmayr-Mar-
ken Crema und Es-
presso d‘Oro, die 
mit über 30 Prozent 
eine hohe Verbrau-
cherakzeptanz errin-
gen konnten. Ham-
merschmid: „Eben-
falls überproportio-

nal entwickelten sich die 
Dallmayr Pads und unsere Premium-
Marke Ethiopia entwickelt sich sehr viel-
versprechend.“ Da 2010 keine Neuein-
führungen geplant sind, setzt man mit 
den etablierten Produkten weiterhin auf 
dynamisches Wachstum sowie eine soli-
de Festigung der Marken.

Adelholzener: Active o2 Mango 
coffee kick
Der Mineralwasser-Abfüller aus Siegs-
dorf zeigte mit Active O2 nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Österreich 

eine erfreuliche Performance. Stefan 
Maier: „Wir konnten unsere Listungen 
landesweit ausbauen und damit die Dis-
tributionsbreite unserer erfolgreichen Er-
frischungsgetränkemarke Active O2 kon-
tinuierlich erweitern.“ Was auch mit dem 
neuen Produkt aus dem Hause Adelhol-
zener seine Fortsetzung finden woll-
te. Maier hiezu: „Neu in Österreich 
ist Active O2 Mango coffee kick, ein 
Produkt, das Erfrischung und Bele-
bung auf eine bislang einzigarti-
ge Weise verbindet – mit fruchti-
gem Geschmack, natürlichem 
Koffein aus der Kaffeebohne und 
der 15-fachen Menge an Sauer-
stoff.“ Beworben wird das neue 
Produkt durch TV-Kampagnen 
in österreichischen Werbeblö-
cken auf allen reichweitenstar-
ken und zielgruppenaffinen Sen-
dern. Dazu wird es zur Marktein-
führung Zweitplatzierungen, 
Handzettel und Verkostungsak-
tionen geben.  W
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bier erdinger

Wobei sich Erdinger Alko-
holfrei und Urweisse laut 
Verkaufsleiter Handel und 
Gastronomie Walter 
Schweiger „sehr gut entwi-
ckelten. Insofern sind wir 
gerade auch angesichts 
der allgemeinen wirt-
schaftlichen Situation zu-
frieden“. In Sachen Inno-
vationen wird es seitens 
der Privatbrauerei Erding 

neue Sixpacks für Erdinger 
Champ und Erdinger Alkoholfrei geben. 
Schweiger dazu: „Die neuen Gebinde 
sind nicht nur sehr tragefreundlich, son-
dern beim Champ auch neu gestylt. Der 
silbrig-graue Karton mit der Silhouette ei-
ner wilden Partyszene und einer Champ-
Flasche im gleißenden Scheinwerferlicht 
zeigt eindeutig, worum es sich handelt: 
„ein cooles Weißbier, ganz pur ohne Mix 
und direkt aus der Flasche getrunken.“ 
Wobei die Longnecks die bisherigen 
Twist-off-Flaschen ersetzen und das Eti-
kett ebenfalls leicht überarbeitet wurde.
Mit den praktischen 0,33-l-Sixpacks re-
agiert die Privatbrauerei auf die Wünsche 
der Verbraucher nach handlichen Verpa-
ckungen sowie kleineren Gebinden und 
verschafft den Handelspartnern so ge-
steigerte Abverkäufe. Beide Mehrweg-
Sechserträger können in 24er-Pinolen-

kästen bestellt werden, die in 
der Praxis eine einfache 
Logistik ermöglichen. Die 
Pinolenkästen sind mo-
dulfähig und stapelbar.

erdinger Urweisse
Nicht ganz neu, jedoch 
quasi als Durchstarter 
des Jahres 2010 gedacht 

ist das jüngste Kind aus dem Hause Er-
dinger, die Erdinger Urweisse. Für Freun-
de altbayrischer Braukunst brechen da-
mit wahrhaft goldene Zeiten an. Denn 
die Erdinger Urweisse vereint beste Zu-
taten zu einem vollkommen einzigarti-
gen Geschmackserlebnis. Für diese be-
sonders würzige Weißbierspezialität ha-
ben die Braumeister aus Erding tief ins 
Brauereiarchiv gegriffen und ein 120 Jah-
re altes Rezept aus den Gründungstagen 
der Brauerei wiederentdeckt. Entstanden 
ist ein rustikales Weißbier mit ausge-
prägter Hefenote, traditionellem Weiß-
bieraroma und schöner dunkel-goldener 

Farbe – eben ganz 
nach „guter altbaye-
rischer Art“. 
Dazu kommt, dass 
die aus dem Ruhe-
stand zurückgehol-
te Euro-Flasche mit 
dem nostalgischen 
Etikett an frühere 
Zeiten erinnert, 
und auch das mund-
geblasene Urweisse-Glas setzt ganz auf 
Tradition. Als Clou kommt dazu der Kas-
ten mit seiner Holzoptik und „einge-
branntem“ Schriftzug.  W

Urig, echt und erding
Laut bayerischem brauereiverband hat bayern 2009 wahrscheinlich genau wie 
2008 278.000 Hektoliter bier nach Österreich exportiert. Wahrscheinlich des-
halb, weil noch nicht alle Zahlen vorliegen. ebenfalls konstant entwickelte sich 
erdinger Weißbier am österreichischen Markt.

HistoriscHes in sacHen Weissbier
Die ursprünge des „Weißbiers“ reichen ins 4. vorchristliche Jahrtausend  W

zurück. eine Tonvase, die auf die Zeit um 3.400 v. Chr. datiert ist und am 
unterlauf des euphrat gefunden wurde, zeigt zwei Frauen, die aus einem 
Tonbehälter mit Hilfe eines rohres Bier trinken.
Da man die untergärige Brauweise damals noch nicht kannte und weizen- W

ähnliches Getreide weit verbreitet war, kann die Vase als ältestes Doku-
ment des Weißbierkonsums angesehen werden.
einen weiteren Beleg für das alter des Weißbiers stellt der Codex Ham- W

murabi dar, eine aus dem 2. vorchristlichen Jahrtausend stammende, ba-
bylonische Gesetzessammlung, die auch Bestimmungen über das Bier 
und das Schankwesen sowie Preisfestsetzungen für Weißbier enthält.
Den ältesten nachweis von Weißbier und Bier überhaupt in Deutschland  W

stellen die 1934 entdeckten „Kasendorfer Bieramphoren“ dar. Bei der wis-
senschaftlichen untersuchung dieser amphoren fand man reste einer 
Biermaische, die aus vergorenem Weizenschrot stammte. Diese Bieram-
phoren werden der Zeit um 800 v. Chr. zugerechnet.
Der ursprung der modernen bayerischen Weizenbierentwicklung liegt im  W

niederbayerischen Schwarzach, dem Stammsitz der Degenberger. im 
Jahr 1520, vier Jahre nach dem erlass des bayerischen reinheitsgebotes 
am Georgitag 1516, hatte ludwig X., der damals zusammen mit seinem 
Bruder Wilhelm iV. Bayern regierte, seinem landhofmeister in niederbay-
ern, Hans Sigismund von Degenberg, in Schwarzach – natürlich gegen gu-
tes Geld – das Privileg verliehen, Weißbier für das gesamte Gebiet des 
Bayerischen Waldes herzustellen. 
im Jahr 1602 verstarb der letzte Degenberger ohne erben; sein ganzer  W

Besitz und das Braurecht fielen an den bayerischen Herzog maximilian i. 
um konkurrenzlos Weizenbier brauen zu können, sorgte er dafür, dass 
das Verbot von 1567 nicht aufgehoben wurde.
er berief den Schwarzacher Weißbierbraumeister Siegmund Bettl nach  W

münchen und gründete neben dem bereits vorhandenen „Braunen Hof-
bräuhaus“ ein „Weißes Hofbräuhaus“, das 1605 seinen Betrieb aufnahm und 
an der Stelle des heute weltberühmten „Hofbräuhauses“ seinen Sitz hatte.
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Bayern schmeckt!

Bayern steht für eine herausragende 
Spezialitäten-Vielfalt und hohe Qua-
litätsansprüche, für Liebe zur herz-
haften Kochkunst und für entspan-
ntes Genießen. Wo die weißblauen 
Fähnchen „gehisst“ sind, legt der 
Kunde gern eine Schlemmerpau-
se 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 unwider-
stehliche Botschafter des guten Ge-
schmacks: 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 Promotion-
Materialien 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 

... mehr Umsatz 
    mit Bayern
... mehr Umsatz 
    mit Bayern
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Müllermilch
®

!
  Müllermilch® Schoko, Banane, Vanille jetzt wieder in der beliebten 400ml 
Flasche mit Original Rezeptur

Die schmeckt und weckt 
was in dir steckt!®




