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Frische Gräser, Kräuter und Heu.
Das schmeckt man.

Die wichtigsten Kriterien des österreichischen
Heumilch-Regulativs:
✔ Fütterung im natürlichen Jahreslauf: Heumilchkühe bekommen
im Sommer frische Gräser und Kräuter
und im Winter Heu und Getreideschrot.

✔ Heumilch wird gänzlich ohne Futter aus Silage (vergorene
Futtermittel) erzeugt.

✔ Auch das Jungvieh wird nach diesen Kriterien gefüttert.

✔ Die Anzahl der Tiere auf den Feldern ist begrenzt.

✔ Die Erhaltung von Grünlandflächen und die Bewirtschaftung
von Biodiversitätsflächen sind geregelt, um die Artenvielfalt
der Pflanzen auf den Weideflächen zu fördern.

✔ Heumilch ist kontrolliert gentechnikfrei.

✔ Nur Heumilch aus Österreich wird nach dem strengen Regulativ
hergestellt und unabhängig kontrolliert.

✔ Heumilchprodukte erkennt man am Heumilch-Logo.

Der Ursprung liegt in
unseren Bergen.
An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen unsere Kühe
jeden Sommer auf Österreichs Wiesen und Almen, wo beinahe
1.000 aromatische Gräser und Kräuter wachsen. Im Winter stehen
wertvolles Heu und mineralstoffreicher Getreideschrot auf ihrem
Speiseplan. Als Heumilchkühe bekommen sie garantiert keine
vergorenen Futtermittel. Nur so entsteht Heumilch und daraus

Käse und viele andere Heumilchprodukte.

Heumilch-Qualitätsrichtlinien.
Alle österreichischen Heumilchbauern und -verarbeiter unterliegen
dem umfangreichen Heumilch-Regulativ. Nur Produzenten, die nach
diesem Regulativ arbeiten, können ihre Produkte mit dem Heumilch-
Logo auszeichnen. Das zertifizierte Kontrollsystem und das
AMA-Gütesiegel garantieren den Konsumenten höchste Qualität.
Ein solches System ist übrigens einzigartig in Europa.

ARGE Heumilch Österreich.
✔ Eine Organisation von mehr als 8.000 Heumilchbauern und
rund 60 Verarbeitern.

✔ Sie ist die Nummer 1 bei der Erzeugung und Vermarktung
von Heumilch.

✔ Als einzige Organisation in Europa arbeiten die Mitglieder nach
einem strengen Regulativ.

Mehr Infos auf www.heumilch.at

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

* Laut Definition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.

GARANTIERT GENTECHNIKFREI*

UND SILAGEFREI
Bestellen Sie jetzt gratis die „Heumilch-Käsesprache“!
Mit wertvollen Anleitungen für Verkostungen und einem Nachschlagewerk um Käse zu beschreiben, werden Ihre Kunden

zu Käseexperten. Bestellen Sie diese tolle Verkaufsunterstützung für Ihre Käsetheke per Mail an office@heumilch.at

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNIONMIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION
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2.500 Euro gab es für die Teamkasse der GlobusFiliale in Schwandorf. Das war der Preis bei
einem Thekenwettbewerb, den Bel Deutschland für seine LeerdammerRange im Sommer initiiert
hatte und bei dem das GlobusThekenteam am erfolgreichsten war.

KontaKte

München. Helden der Käsetheke gesucht. Seit april war Bel Deutschland für seine Mar-
ke Leerdammer auf der Suche nach eben diesen Helden. ende august stand in München
das große Finale dieses thekenwettbewerbes an. Die orlando-Bar des tV-Kochs alfons
Schuhbeck bot den passenden Rahmen. neben den kulinarischen Genüssen wartete auf
vier thekenteams das große Käsequiz-Finale, bei dem sich der Globus-Markt Schwandorf
um erstverkäuferin Peggy Freier gegen die Mitbewerberinnen durchsetzen konnte. ein
Jahr lang darf sich das Globus-team nun als die Helden der Käsetheke feiern lassen.
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DER
SOMMER
2013
WIRD...
GLUTGUT!

Die naturgereiften, laktose- und glu-
tenfreien Klassiker Alt-Mecklenburger
und Alter Schwede von RÜCKER
haben mit ihrer neuen, frisch-frechen
Verpackung bereits einen leckeren
Eindruck am SB-Regal gemacht
(über 33 % Wachstum im 1. Hbj. 2013
vs. Vj.). Ebenso beliebt ist auch unsere
neue Käsespezialität Leckerbek. Ob als
Rahmkäse Erlesen Mild oder Rauch-
käse Grüner Pfeffer ist er eine echte
Entdeckung für jeden Feinschmecker.

Jetzt kommen Alt-Mecklenburger
und Alter Schwede rundum erneuert
auch in die Theke. Die traditionelle
Rezeptur wurde verbessert, der ein-
zigartige Geschmack verfeinert und
auf Zusatzstoffe wie immer verzichtet.
Käse mit Kultur – so sorgt RÜCKER
für frischen Umsatz und jede Menge
guten Geschmack.

Molkerei Rücker,
Rücker GmbH, Egelser Str. 111
26605 Aurich, www.ruecker.org

Reif für
die Theke!
Reif für 

Bad Breisig. Wer hat in diesem Jahr die
kreativste Länderaktion in der Käsetheke
verwirklicht? Unsere Schwesterzeitschrift
KÄSe-tHeKe hatte alle thekenteams
zum Wettbewerb „Kreativ-award Inter-
national“ aufgerufen. aus insgesamt 110
einsendungen wählte die Jury jetzt die Ge-
winner. Preisverleihung ist am 21. oktober
in der Food-akademie neuwied.

Hopp oder Top?
Elke Hoffmann
(JuryVorsitzen
de), Eugen Heidt
(TIHO Koblenz,
links) und Thors
ten Witteriede
(Redaktion KÄSE
THEKE) wählten
die kreativsten
Länderaktionen
aus der großen
Anzahl von Be
werbungen. Die
Ergebnisse gibt’s
erst am 21. Okto
ber im Neuwieder
FoodHotel zu
sehen.

Gisbert Kügler (links), Geschäftsführer der
IDB Deutschland GmbH, hatte viel Politikpro
minenz und jede Menge irischer Gäste zum
Festakt nach Düsseldorf eingeladen

Düsseldorf. 40 Jahre Kerrygold. Das
Irish Dairy Board, die Marketing- und Ver-
triebsorganisation der irischen Milchin-
dustrie, schreibt Geschichte und weiß er-
folge zu feiern. In Deutschland hat es die
Premium-Buttermarke bis zur nummer
eins geschafft. ein erfolg, der bei der Ju-
biläumsfeier kürzlich im Hafen Düsseldorf
mit Freunden und Geschäftspartnern aus
Irland und Deutschland ausgiebig gefeiert
wurde.

03_Kontakte.indd 3 12.09.13 14:01
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Kerry Foods erweitert das erfolgreiche Cheestrings-Konzept
um eine weitere ungewöhnliche Variante. Spaghetti aus Mozza-
rella sollen jetzt auch Käsemuffel in der Zielgruppe der Kinder
überzeugen.

seite 20

Die Lebensmittelmesse anuga öffnet im oktober wieder ihre
Pforten. Zumindest für die Unternehmen aus der Milchwirt-
schaft wird sie zunehmend zu einer Plattform für den export.
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Anzeige

50 Jahre Traditionsgenuss und
kulinarische Innovationskraft.
Feiern Sie mit!

Unser Erfolgs-Rezept:
• Tagesfrische Kräuter
• Leidenschaft für Genuss
• Partnerschaft mit dem Handel

www.petrella.de

50 Jahre Traditionsgenuss und50 J h T diti d
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BONGRAIN

Die Bongrain Deutschland GmbH überrascht
jetzt mit dem Launch einer italienischen Hart
käserange unter der Marke Giovanni Ferrari
für das SBKühlregal

Bongrain Deutschland
kann auch italienisch
Käsehersteller Bongrain Deutschland
(Wiesbaden) stellt im oktober sein neues
italienisches Käselabel vor. Unter der mar-
ke „Giovanni Ferrari“ ergänzen dann vier
Italo-Klassiker das ohnehin reichhaltige
SB-Käse-portfolio. Es sind dies ein Grana
padano Riserva (150 g), Grana padano
gerieben, pecorino Romano (Schafkäse im
175-g-Block) sowie ein echter parmigiano
Reggiano im 150-g-Block. alle vier Sorten
tragen das D.o.p.-Siegel, das die Herkunft
der verwendeten milch sowie die spezi-
ellen Herstellungsverfahren bescheinigt.

Im deutschen Lebensmittel-Einzel-
handel soll die neue marke vor allem
genussorientierte Verbraucher anspre-
chen. poS-aktionen und Werbemittel,
wie Regalschienen und Wobbler sowie
Verkostungsaktionen sollen zunächst die
Einführung unterstützen, heißt es hierzu
aus Wiesbaden.

Die neue Käserange aus Italien wird
von der Bongrain Deutschland GmbH mit
Sitz in Wiesbaden vertrieben. Neben dem
Vertrieb sollen auch marketing und pro-
duktentwicklung für die marke „Giovanni
Ferrari“ in Wiesbaden konzentriert wer-
den. So wie das bereits für die etablierten
französischen Käsemarken wie Géramont,
Fol Epi, Saint albray, Chaumes oder Le
tartare der Fall ist.

WELT-GENUSS-ERBE

Einige bayerische Verbände für Lebensmittel
haben im Herbst 2010 das „WeltGenussErbe
Bayern“ aus der Taufe gehoben. Die Initiative
wird u. a. von der LV Milch Bayern getragen.

Was bedeutet
„Herkunft“ Europa?
Die europäische Küche ist bekannt für
ihre Vielfalt an kulinarischen Speziali-
täten. ob Champagner aus Frankreich,
parmaschinken aus Italien oder Feta aus
Griechenland – viele produkte, darunter
nicht wenige aus Deutschland, sind eng
mit einer ganz bestimmten Herkunft
hinsichtlich Rezepttradition und Zutaten
verknüpft und somit weltweit einzigartig.
Dass regionalspezifische produkte etwas
ganz Besonderes sind, hat die EU schon
1992 erkannt und begonnen, die EU-Her-
kunftszeichen als Erkennungszeichen für
besondere produkte zu vergeben.

Die EU vergibt nach eingehender prüfung
die „geschützte Ursprungsbezeichnung“ (g.
U.) oder die „geschützte geografische an-
gabe“ (g. g. a.), um produkte mit Herkunft
und Heimat vor plagiaten zu schützen und
den Verbrauchern zu helfen, echte regionale
Spezialitäten im Handel zu erkennen. In
Deutschland gibt es derzeit 91 EU-geschützte
produkte. Die meisten davon stammen aus
Bayern, darunter auch einige Käseprodukte
wie der allgäuer Bergkäse oder der allgäu-
er Emmentaler. Wer also eine dieser beiden
Käsespezialitäten mit dem rot-gelben Siegel
der „geschützten Ursprungsbezeichnung“
einkauft, kann sich sicher sein, dass beide
produkte ausschließlich in der genannten
Region mit Zutaten aus der Region erzeugt,
verarbeitet und hergestellt wurden.www.heiderbeck.com
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* StarkeMarken, exklusiv bei uns

Wildblütenkäse *
• Schnittkäse ausHeumilch
• aromatischer Kräuter-/Wildblütenmix aus Ringelblumen,
Kornblumen, Rosenblüten, Lauch, Erdbeerblätter, Petersilie
und Pfefferminzblätter auf der rotgeschmiertenNaturrinde

• 3Monate gereift • mindestens 45% Fett i. Tr.
• geschmeidig schmelzender Teig • intensivblumigesAroma
• reichesGenusserlebnis durch den Verzehr der Blütenrinde
• Tradition aus dem Bregenzerwald/Vorarlberg/Österreich

...und Ihr
Geschäft
blüht auf...

power
flower
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ARLA FOODS EMMI

Arla Foods ist eine global operie
rende Molkereigenossenschaft und
der weltweit größte Hersteller von
Molkereiprodukten in Bioqualität

Auch Emmi kennzeichnet seine
Produkte in der weißen Linie jetzt
mit einem „Ohne Gentechnik“
Siegel.

Die Fusionen
zeigen Wirkung
Die Integration von
milk-Link (Großbritannien)
und der milch-Union Hoch-
eifel (mUH) verlaufe schneller
als erwartet, erklärte kürzlich
arlas Finanzvorstand
Frederik Lotz. In weniger
als einem Jahr sei es gelun-
gen, die Rentabilität der
zusätzlichen milchmenge
zu steigern. In der tat
konnte der europäische
molkereikonzern sein erstes
Halbjahr 2013 mit bemer-
kenswerten Umsatz-, Ergeb-
nis- und Gewinnsteigerungen
abschließen. arla erzielte
per 30. Juni 2013 einen Um-
satz von umgerechnet rund
4,8 mrd. Euro, im Vergleich
zum vergleichbaren Vorjah-
reszeitraum (rund 4 mrd.
Euro) eine Steigerung von
19 prozent. Für das gesamte
Geschäftsjahr 2013 erwartet
peder tuborgh, Vorstands-
vorsitzender von arla Foods,
einen Umsatz von knapp
10 mrd. Euro bei einem
milchauszahlungspreis,
„der nahe an 40 Eurocent
liegen dürfte“.

Null Gentechnik
in den Töpflis
Emmi Deutschland kennzeich-
net seine produkte seit anfang
September mit einem eigenen
„ohne Gentechnik“-Siegel. Den
anfang machen die beiden pro-
duktreihen Griess töpfli und
Caramel töpfli. Beide Emmi-
Linien sind im SB-Kühlregal
zu finden und mit dem neuen
Label ausgestattet. Im Früh-
jahr 2014 sollen dann weitere
Sortimente folgen. angekün-
digt wird jetzt schon das Swiss
müesli.

In diesem Zusammenhang
betont Emmi, dass alle pro-
dukte mit dem Emmi-Label
seit jeher ausschließlich aus
nicht gentechnisch veränderten
Zutaten hergestellt werden.
Das Siegel garantiere nun, dass
nicht nur das Endprodukt,
sondern auch der gesamte Her-
stellungsprozess nachweislich
gentechnikfrei seien. ausge-
stellt wird das Siegel von der
„Q.Inspecta GmbH“, einem
unabhängigen Institut mit Sitz
im schweizerischen Frick, das
auch regelmäßig die Einhal-
tung der gesetzlich vorgeschrie-
benen Kriterien überprüft.

KompaKt
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www.kaeserebellen.com

100% tagesfrische Heumilch
kontrolliert gentechnikfrei

lactosefrei
in Naturrinde gereift

Die frischen Innovationen
der Käserebellen

NEU

NEU

Heublumenrebell
mit blumig-duftender
Heublumen-
mischung umhüllt

Schnittkäse
Rahmstufe

Die frischen Innovationen 

Besuchen Sie uns

auf der ANUGA 2013

Halle 10.1, Stand D 028

Kaiserrebell
majestätischer
Genuss mit einer
Reifezeit von12 Monaten

Hartkäse
50 % Fett i. Tr.

06-07_Kompakt Extra.indd 7 12.09.13 14:02
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„Die Käse
sprache ist
unser Beitrag zur
österreichischen
Käsekultur“,
sagt Andreas
Geisler (links),
Koordinator der
ARGE Heumilch

KompaKt
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Käseverkostungen sind beliebt. Umso mehr
mag es verwundern, dass bisher keine eigene
„Käsesprache“, wie man sie vom Wein her
kennt, existierte. Die österreichische aRGE
Heumilch hat jetzt gemeinsam mit einem
Expertenteam ein solches Vokabular erstellt.
Nach über einem Jahr akribischer arbeit
liegt nun auf 124 Seiten ein umfassendes
Nachschlagewerk zur Käsesprache vor. „Un-
sere motivation zur Erstellung dieses Werks
war es, natürlichen produkten wie Heu-
milchkäse und Heumilcherzeugnissen eine
Sprache zu geben“, erklärt Karl Neuhofer,
obmann der aRGE Heumilch. „Schließ-
lich wissen wir aus eigener Erfahrung, dass
der Genuss von Käse mehr Freude bereitet,
wenn er animierend beschrieben wird.“

Die ausarbeitung dieses Vokabulars für
Käse bedurfte einer strukturierten, fach-

lich fundierten Herangehensweise und
genauer planung. Um das Wissen aus den
verschiedensten Bereichen einfließen zu
lassen, wurde ein erlesener Kreis von Fach-
leuten zusammengestellt.

Im Kapitel „Käsebeschreibungen“ bei-
spielsweise finden sich 28 ansprechend
beschriebene Käsesorten, die u. a. auch
eine auswahl der Vielfalt an Heumilchpro-
dukten darstellen. Sie sind übersichtlich
in aromagruppe, Intensität, Duft, Ge-
schmack und mundgefühl dargestellt so-
wie auch in beschreibender Form erläutert.
Jedes produkt ist zudem mit einem Steck-
brief ausgestattet. Verkostungsformulare
und aromagruppen stehen unter www.
heumilch.at als Download bereit. Dort
kann auch die Heumilch-Käsesprache ko-
stenlos bestellt werden.

Weisse linie immer noch im minus
Januar bis märz 2013 gegenüber Vorjahr

KAtEGorIE UmsAtZ AbsAtZ
trinkmilch

Fruchtjoghurt

Fertigpudding

sahne

Naturjoghurt

Naturquark

Fruchtquark

milchmischgetränke

milchsnacks

trinkjoghurt

-3,0

-1,2

+6,6

-1,4

+1,5

+0,4

+0,1

+3,5

+1,2

-18,7

+0,6

-2,6

+1,4

+2,5

-0,5

+2,3

-6,5

+2,1

k. A.

k. A.
Quelle: Nielsen

Mit einem Umsatzminus von einem Prozent und einem Absatzminus von 0,5 Prozent werden in
der weißen Linie im ersten Quartal 2013 auch sinkende Durchschnittspreise registriert

Nachschlagewerk zur Käseverkostung

Sprechen Sie „Käse“?%%
swiss

made

www.heiderbeck.com
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Newcomer
mit großer
Tradition...

swiss

Le Tonneau *
• Schnittkäse aus Kuhmilch • mindestens 53% Fett i. Tr.
• gerillteNaturrinde in Fassformmit ‚Switzerland‘ Prägung
• einzigartige Spezialität • 4Monate imKellergewölbe gereift
• weiche, cremig-zarte Textur • fruchtigmild, authentisch
• zergeht auf der Zunge • pur einGenuss • köstlich schmelzend
• ein großer Käsemit Tradition aus der französischen Schweiz

* exklusiv bei uns

NEU!

08_Nachrichten A.indd 8 12.09.13 14:02
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100%Marktpotential
+ 61% Absatzsteigerung* für Backkäse im Markt für Feta/fetaähnliche Produkte
Keine relevante Feta/fetaähnliche Marke im Segment bisher aktiv

100% Innovativ
Besonders knuspriger Backkäse mit leckerer Salakis-Füllung
Mit der Garantie von 100% reiner Schafmilch

100% Bedarfsgerecht
Zwei Einzelverpackungen à 100g für garantierte Frische
Schnelle und einfache Zubereitung in der Pfanne, auf dem Grill oder im Backofen *
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Heiderbeck Käse vom Feinsten

Top-Spezialitäten
Der druckfrische Käsekatalog von Heiderbeck Käse
vom Feinsten (puchheim) ist ab sofort für alle Geschäfts-
partner erhältlich. Über 60 exklusive Spezialitäten (u. a.
aus Italien, Schweiz, Deutschland, Österreich und den
Niederlanden) werden in Wort und Bild ausführlich
beschrieben. Besonders interessant: 30 Neuheiten aus
ganz Europa! Bestellungen über www.heiderbeck.com

messepremiere für die mobilen Läden in Essen

Der Wochenmarkt lebt
Von einer „rundum gelungenen premiere“ sprachen Veranstalter und aussteller nach
abschluss der eintägigen Fachmesse „mein Wochenmarkt“. Die bundesweit einzige
Fachmesse für den mobilen Handel zog über 1.700 Fachbesucher auf das messegelän-
de nach Essen. Insgesamt 50 aussteller boten dem Fachpublikum ein recht vielfältiges
angebot rund um den Wochenmarkt. Im Blickpunkt standen Neues und Bewährtes von
transportfahrzeugen und anhängern über Waagen und Kassensysteme bis hin zu Verpa-
ckungsmaterialien und kreativen Vermarktungsideen. allein in Nordrhein-Westfalen gibt
es 660 Wochenmärkte. Ein Großteil davon findet im Ruhrgebiet statt.

Die deutsche milchindustrie blickt weiterhin
auf gute Exportquoten für einen Großteil ih-
rer produkte. Beim Inlandsabsatz allerdings
hakt es gewaltig. Fazit: ausländische absatz-
märkte werden für die deutschen milchver-
arbeiter immer wichtiger. Vor allem von der
Nachfrage aus Drittländern, wie sie sich in
asien und Nordafrika auftun, profitieren
deutsche molkereien. Denn dort lassen sich
milch und veredelte milcherzeugnisse inzwi-
schen zu höheren preisen als beim deutschen
Handel verkaufen.

milchexporte entlasten gesättigte märkte

Exportventil verbessert Verhandlungsposition

Während die EU größter abnehmer von
deutschen molkereierzeugnissen bleibt,
konnte 2012 bei der ausfuhr in Drittländer
ein plus von vier prozent verzeichnet wer-
den, berichtet der milchindustrie-Verband in
Berlin. Und auch die gelbe Linie ist insbeson-
dere in der EU beliebt. Die Nachfrage in Ita-
lien, den Niederlanden und Frankreich konn-
te die absatzeinbußen durch die Sperrung
deutscher molkereien für den Russlandex-
port ausgleichen, so dass sich der Käseexport
weiterhin dynamisch entwickeln konnte.

hauPtabnehmer Von deutschem Käse
(Januar bis März, in 1.000 Tonnen)

italien

niederlande

Österreich

frankreich

spanien

Vereinigtes Königreich

belgien

russland

62,3
57,9

36,4
32,7

17,0
17,3

16,9
17,0

16,6
16,9

15,5
15,2

13,9
12,1

13,7
19,6
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In den ersten drei Monaten von
2013 verzeichnete der Käseex
port ein mengenmäßiges Plus
von zehn Prozent gegenüber

dem Vorjahreszeitraum

ein Vertriebszweig der heiderbeck Käse vom Feinsten GmbH

mit 8%
Schwarzen
Sommertrüffeln

NEU!

95 g Trüffelbutter
Butterzubereitung aus Süßrahmbutter und 8% Schwarzen Sommer
trüffeln, frisch im Aromamit intensivemTrüffelgeschmack. Der heiße
Feinschmeckertipp für die anspruchsvolle Küche! Einewahre Gaumen
freude, wenn sie unter heiße Pasta gehoben, auf Rührei zerlassen, im
Gemüse geschmolzen oder zur Verfeinerung von Soßen hinzugegeben
wird. Leckere Easy GourmetServiervorschläge auf der Packung.
Praktisch imwiederverschließbaren 95 g Glas.

• Trüffelbutterzubereitung mit echten Trüffeln
• hochwertiges Naturprodukt mit 8 % Trüffelanteil
• verleiht eine edle aromatische Geschmacksnote
• ideal zum Verfeinern im Handumdrehen
• der Gourmet-Geheimtipp für Genießer
• exklusiv bei SB trendfood

• Trüffelbutterzubereitung mit echten Trüffeln

www.heiderbeck.com
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*UnabhängigesMarktforschungsinstitut, Mai 2013 www.arla-bio.de

Ein KonzEpt,
das bEgEistErt!*

Über 75% der Verbraucher finden
Konzept & Design überzeugend

80% der Verbraucher würden
Arla BIO kaufen

Damit setzt Arla BIO neue
Impulse im Frische-Markt

natürlich mEhr Umsatz

nE
U

ab
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er

UmfangrEichE
UntErstützUng:
tV, onlinE,
pos

Vom start WEg

ca. 650 mio.
KontaKtE

www.arlafoods.de
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mafowerk-studie

Käse erobert die
Grillroste der Deutschen
Grillen ist nach wie vor Volkssport der Deutschen. man weiß:
Wenn es auf terrassen und Balkonen schon von weitem nach
Steaks und Bratwurst riecht, ist der Sommer angekommen. Inte-
ressant war auch in diesem Jahr festzustellen, dass der Käse in
all seiner Vielfalt wieder an Zuspruch gewonnen hat. Das jeden-
falls ist eines der Ergebnisse der jetzt erschienenen Neuauflage der
trend Evaluation-Studie „Consumer Insights Grillen 2013“ des
marktforschungsunternehmens mafowerk in Fürth.

Im Rahmen der Untersuchung wurden im Juli dieses Jah-
res 1.000 Verbraucher zu ihren Grillgewohnheiten befragt, u.
a. nach der Häufigkeit, den verwendeten produkten und be-
vorzugten Beilagen, was dazu getrunken wird und wo was ge-
kauft wird. Laut mafowerk zeigen die Ergebnisse, dass beim
Grillgut mehr auf Qualität und abwechslung geachtet wird.
Im Zuge der Erweiterung des Grillspeisen-programms legten
auch die Grillhilfsmittel wie zum Beispiel aluschalen zu. Wohl
auch, weil sich maultaschen, Käse & Co. damit deutlich kom-
fortabler grillen lassen. Weitere Informationen gibt es unter
www.mafowerk.de

www.moproweb.de

milchauszahlungen überschreiten 40-Cent-marke

Im August 2013 ist der milchauszahlungspreis in Deutschland weiter

gestiegen und hat mit 40,3 Ct/kg erstmals die 40-Cent-marke über-

sprungen. Damit setzt sich der Anstieg der milchauszahlungspreise über

das saisonübliche maß hinaus fort. Nach Einschätzung des ife Institutes

für Ernährungswirtschaft in Kiel und der Agrarmarkt Informations-Ge-

sellschaft mbH (AmI) kann auch für die Folgemonate mit einem weiteren

Anstieg gerechnet werden.

Neuer Name für Cheese partners
Nach der Übernahme der Aktien des niederländischen Herstellers

Cheese Partners durch DoC Kaas Ende 2012 wird nun auch der Name

geändert: Aus Cheese Partners Holland wird ab oktober 2013 DoC

Dutch original Cheese.

mark Brandenburg bei oDW
mit dem jetzigen Verkauf der beiden regionalmarken „mark bran-

denburg“ (milch, butter, Joghurt, Quark und Käse) und „milchreiter“

(Joghurt) an die oDW Frischprodukte wird sich die FrieslandCampina

Germany GmbH mit sitz in Heilbronn nun wieder auf ihre Hauptmarken

konzentrieren. Dies sind in erster Linie Landliebe, optiwell und tuffi.

bereits 2010 hatte die oDW Frischprodukte das Werk Elsterwerda,

in dem Produkte der marken „mark brandenburg“ und „milchreiter“

hergestellt werden, von FrieslandCampina übernommen.

Bongrain meldet umsatzplus
Der französische molkereikonzern bongrain verbuchte für das erste

Halbjahr 2013 einen Umsatzanstieg von 3,5 Prozent auf 2,05 mrd. Euro.

Der Gewinn ging allerdings laut medienberichten um ein Drittel auf 24,4

mio. Euro zurück. Das minus wird u.a. auf das schwächelnde Geschäft in

mittel- und osteuropa zurückgeführt.

zuwachs auch bei FrieslandCampina
Der Umsatz von FrieslandCampina stieg im ersten Halbjahr 2013 um 8,5

Prozent auf 5.524 mrd. Euro. Der Gewinn kletterte ebenfalls auf beacht-

liche 164 mio. Euro, was einem Zuwachs von 17 Prozent entspricht.

arla mit positiver Halbjahresbilanz
Arla Foods hat das erste Halbjahr 2013 mit Umsatz-, Ergebnis- und

Gewinnsteigerungen abgeschlossen. Im Halbjahresergebnis zeigen die

Fusionen aus dem Vorjahr Wirkung. Zudem hat der Konzern schnell auf

das Wachstum des Weltmarktes für molkereiprodukte reagiert. Arla

erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von rund 4,8 mrd. Euro. Das

sind 19 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Wenn sie grillen, Wie häufig grillen sie die folgenden lebensmittel?
(Verwendungsreichweite, in Prozent der Befragten)

2011

Gemüsespieße Gemüsespieße
Gemüsespieße

maiskolben maiskolben

maiskolben

tofu
Käse (z. b. Grill-

käse, schafskäse)
Käse (z. b. Grill-

käse, schafskäse)

Käse (z. b. Grill-
käse, schafskäse)

2012 2013

63,5 % 72,5 %
75,1 %

71,8 %

67,7 %

17,8 %

54,7 % 70,1 %

53,9 % 69,7 %

Käse erfreut sich stark steigender Beliebtheit bei den Grillern in Deutschland. Waren es vor zwei Jahren noch etwas mehr als die Hälfte, geben jetzt
schon fast 72 Prozent der befragten Konsumenten an, Käse auch auf dem Grill zuzubereiten.
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Überzeugen Sie sich von unserer neuen Verpackung
mit Bestnoten für Design und Regalpräsenz.

Probieren Sie unsere cremig-fruchtigen Klassiker
und Innovationen.

Wir präsentieren Ihnen gerne unsere breitgefächerte
und reichweitenstarke Einführungskampagne.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Emmi Deutschland GmbH · Im Teelbruch 122 · D-45219 Essen · Tel.: 02054-9410-0
Fax: 02054-9410-724 · service@onken.de · www.onken.de

Der neue Onken ist da:
Messe meets Kultjoghurt.

Halle 10.1

Stand

B041/C050
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Prominente Gäste
zur 40JahreFeier
im Düsseldorfer
Hyatt (v.l.): Kevin
Lane (CEO Irish
Dairy Board),
Irlands Landwirt
schaftsminister
Tom Hayes,
Staatssekretär Ste
fan Kapferer und
Gastgeber Gisbert
Kügler, Geschäfts
führer der IDB
Deutschland GmbH

Königlicher
Hoflieferant

Adel zum
Anbeißen!

Beemster begrüßt
Sie mit spannenden

Neuheiten und
Themen.

Besuchen Sie uns!
Anuga, Halle 10.1, Stand B 60

05.–09.10.13
· Köln

KompaKt

Von einer Erfolgsstory für ein „manchmal
etwas langweilig erscheinendes produkt“
schwärmte Gisbert Kügler anlässlich der
40-Jahre-Feier für die Irische premiumbut-
termarke Kerrygold. Der Geschäftsführer
der IDB (Irish Dairy Board) Deutschland
GmbH mit Sitz im niederrheinischen Neu-
kirchen-Vluyn hat der marke im vergan-
genen Jahrzehnt zur marktführerschaft in
Deutschland im Buttersegment verholfen.
Exzellentes marketing, Fernsehwerbung,
trendige Sortimentserweiterungen und die
zuverlässige partnerschaft mit dem Lebens-
mittelhandel waren dabei für ihn immer die
Eckpfeiler des Erfolges. Basis der Erfolgs-
story von Kerrygold sind jedoch nach wie
vor die produkteigenschaften, ausgehend
von der milch von der grünen Insel mit ih-
rem milden Klima und dem saftigen Gras.

old amsterdam, topmarke des nieder-
ländischen Käseanbieters Westland,
kommt jetzt ganz edel heraus. Für
die sogenannten premiumtruhen
im Lebensmittel-Einzelhandel, be-
stückt mit vorverpackten hochwertigen
Schinken-, Wurst und Käsescheiben,
hält Westland ein 160-g-Gebinde in einer
Klarsichtpackung bereit. Fünf Scheiben,
frisch vom Laib geschnitten, entrindet und
„ideal für jeden Genuss-moment“ sind in
der packung enthalten. Restlaufzeit: 56
tage ab Lieferung.

Westland

Genießer-Scheiben für Premiumtruhen

40 Jahre Kerrygold in Deutschland

Exportschlager aus Irland
Beides optimale Voraussetzungen für die
produktion erstklassiger Weidemilch. Und
draußen weiden dürfen die milchkühe in
Irland von Februar bis November – so lang
wie sonst nirgendwo in Europa.

Seit 1973 im markt, kann die marke
Kerrygold in Deutschland einen Bekannt-
heitsgrad von 93 prozent vorweisen. Der
Umsatz liegt heute bei rund 280 mio.
Euro. Das entspricht knapp 50.000 tonnen
Butterabsatz. Für die kommenden Jahre
plant Kügler, das Kerrygold-Sortiment wei-
ter auszubauen. Vor allem bei Käse sieht
man in Neukirchen-Vluyn noch großes po-
tenzial. Um sich für weiteres dynamisches
Wachstum am deutschen markt zu wapp-
nen, investiert das IDB von 2013 bis 2014
insgesamt 10,5 mio. Euro in den Standort
Deutschland.

GenießerScheiben nennt Westland seine neu
en SBPackungen für Old Amsterdam, die vor
allem in den Premiumtruhen des Einzelhandels
einen guten Eindruck machenA
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Das Interesse an kulinarischen Spezialitäten wächst in
Deutschland von Jahr zu Jahr. Österreich punktet mit seinen
feinen Lebensmitteln aus den schönsten Regionen der Alpen:
Milchprodukte und Käse.
Natürlich, g‘schmackig, einzigartig – so schmeckt Österreich!

Setzen auch Sie auf österreichische Erfolgsprodukte!

Genuss aus dem
Naturparadies!

TreffpunkT
ÖsTerreich
vom 5.–9. Oktober 2013 in Köln
Halle 10.1, Stand C 025

reinhard.schuster@ama.gv.at
www.ama-marketing.at
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Schwierige Zeiten für den Lebensmitte-
leinzelhandel in Deutschland konsta-

tiert das marktforschungsunternehmen
Nielsen in seiner aktuellen Studie „Shop-
pertrends 2013“. Denn die ohnehin preis-
sensiblen deutschen Konsumenten greifen
beim Essen deutlich häufiger als im Vor-
jahr zu Sonderangeboten und reduzierter
Ware, vor allem bei frischen produkten.
außerdem legten sie immer häufiger die
in der Regel günstigeren Eigenmarken des
Handels in den Einkaufswagen, statt die
artikel von markenherstellern zu wählen.
Hintergrund der anhaltenden Sparsam-
keit: Die überwiegende mehrheit, nämlich
82 prozent der Konsumenten, meint, dass
Lebensmittel deutlich teurer geworden
seien.

Ingo Schier, Geschäftsführer von Niel-
sen Deutschland: „Beim Essen achten die

deutschen Verbraucher zunehmend auf
ihr Geld. Viele Haushalte versuchen ganz
gezielt, trotz steigender Lebensmittelpreise
nicht mehr auszugeben. Je nach Waren-
gruppe kommen dabei verschiedene Spar-
strategien zum Einsatz.“

Von der Sparsamkeit der Verbraucher
profitieren vor allem Eigenmarken des
Handels. Etwa zwei Fünftel des Umsatzes
im deutschen Lebensmitteleinzelhandel
entfallen auf diese produkte. Laut der
Nielsen-Studie kaufen 25 prozent der Ver-
braucher mehr Eigenmarken als im Vor-
jahr. Das liege nicht nur am günstigeren
preis. Wichtigstes Kriterium für den Griff
zur günstigen Eigenmarke sei die Qualität.
61 prozent der Befragten – und damit fast
zehn prozent mehr als im Vorjahr – geben
an, dass die Qualität der Handelsmar-
ken vergleichbar mit der von markenpro-

dukten sei, 24 prozent sagen, dass diese
Qualität zugenommen habe. „offenbar
findet bei vielen Konsumenten ein Um-
denken statt“, so Nielsen-Chef Schier. „Ei-
genmarken gelten zwar schon länger nicht
mehr als zweite Wahl, aber nun scheinen
sie sich als echte Qualitätsalternative zu
markenprodukten zu etablieren. Diese
Entwicklung ist für die Hersteller von mar-
kenartikeln ein wichtiges Signal, da eine
positionierung über das Qualitätsverspre-
chen allein im Wettbewerb mit den Han-
delsmarken nicht mehr ausreicht.“

Der preis ist zwar ein entscheidendes
Kaufkriterium, niedrige preise rechtfer-
tigen noch lange nicht, dass der Super-
markt schäbig aussieht. auf diesen kurzen
Nenner lassen sich die Vorlieben der deut-
schen Konsumenten bringen, wenn es um
die Wahl des Lieblingssupermarktes geht.

Preiswert einkaufen in
angenehmer Atmosphäre
Konsumenten beschränken sich beim Kauf frischer produkte auf das Wesentliche. Eigenmarken werden
als echte Qualitätsalternative wahrgenommen. Service und gute atmosphäre animieren zum Kauf.

Foto: fotolia.com/Kzenon
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Treffpunkt Bayern: Anuga Halle 10.1.

Milch und Käse aus Bayern

Wir freuen uns auf Sie:

Albert Herz • Alpenhain Käsespezialitäten-Werk • Andechser Molkerei Scheitz • Bayerische Milchindustrie • Bayernland •

Bergader Privatkäserei • Bergpracht Milchwerk • Ehrmann • Frischpack • Goldsteig Käsereien Bayerwald • Milchwerke

Crailsheim-Dinkelsbühl • Milchwerke Oberfranken West • Milchwerke Schwaben • Neuburger Milchwerke • Privatmolkerei

Bauer • Stegmann Emmentaler Käsereien

www.milchland-bayern.de
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Hier punkten vor allem märkte, die mit ei-
ner angenehmen Einkaufsatmosphäre und
serviceorientiertem personal aufwarten.
tendenziell kaufen Kunden lieber in größe-
ren Geschäften ein, die eine umfangreiche
produktauswahl vorhalten, so dass sie mit
dem Besuch eines Ladens ihre komplette
Einkaufsliste abarbeiten können. Wie gut
die Geschäfte erreichbar sind, spielt für
die Entscheidung dagegen eher eine unter-
geordnete Rolle. „Im deutschen Lebens-

mitteleinzelhandel herrscht ein extrem
scharfer Wettbewerb. Zu verstehen, dass
Kunden auf der einen Seite preissensibel
sind, deswegen auf der anderen aber nicht
auf ein schönes Einkaufserlebnis und guten
Service verzichten wollen, ist hier entschei-
dend“, schlussfolgert Schier. Weitere Infor-
mationen zu den „Shoppertrends 2013“:
Nele Bauer Communications & marketing
DaCH, tel.: +49 (0) 40 / 23642-182, E-mail:
nele.bauer@nielsen.com

aufgrund der steigendenden Preise kaufen über 50 % der
Kunden verstärkt sonderangebote und reduzierte Ware

25 % kaufen mehr eigenmarken als im Vorjahr, vor allem
wegen der Qualität und dem Preis-leistungs-Verhältnis

Antwort auf steigende Lebensmittelpreise

Häufigkeit des Einkaufs von Eigenmarken Gründe für den Kauf von Eigenmarken

ob Lebensmittelpreise steigen, stabil sind oder sinken

Frage: Kaufen sie heute mehr, weniger
oder etwa genauso viel Handelsmarken
wie im Vorjahr?

n Die Lebensmittelpreise
sinken

n Die Lebensmittelpreise
sind stabil

n Die Lebensmittelpreise
steigen

Ich kaufe verstärkt sonderange-
bote und reduzierte Ware

Ich kaufe nur das Nötigste und
kaufe weniger Luxusartikel

Ich kaufe günstigere Produkte

Ich kaufe Großpackungen oder
Verbundpackungen, um zu sparen

Ich kaufe insgesamt weniger ein

Es betrifft mich nicht

Andere Gründe

Die Qualität ist
vergleichbar mit

markenprodukten

Das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt

Handelsmarken
sind preisgünstiger

als markenprodukte

Die Qualität der
Handelsmarken ist

besser geworden

sie wurden
mir empfohlen

Die gewünschten
Produkte waren nur als

Handelsmarke verfügbar

Keiner der
genannten Gründe

Ich weiß nicht/
Ich bin nicht sicher

Total

54

61

59

58

24

39

36

21

20

8

5

4

1

1

1

basis: Alle Käufer, die steigende Lebensmittelpreise wahrnehmen (n = 1207)

Quelle: Nielsen

basis: Alle Käufer in
supermärkten (n = 1475)

Quelle: Nielsenbasis: Alle Eigenmarken-Käufer (n=1452)

60 %
unverändert

25 %
mehr

10 % Weniger 3 % ich
weiß nicht

www.beemster.de

Königlich. Köstlich.
Genieß ich!

Königlicher
Hoflieferant

Aus 100%Weidemilch

Beemster Mild
Ein echter Noord-Holland-Gouda:
- Naturgereift
- Cremig mild und frisch
- Nur an Ihrer Käsetheke

Besuchen Sie uns!
Anuga, Halle 10.1 Stand B 60

ImTest:
20 jungeGouda

Ausgabe
3/2013

www.test.de

SEHR GUT
(1,5)

T E ST S I E G E R

Beemster Mild

www.test.de

Laktose-
und

Glutenfr
ei

Die Nr. 1 der
Thekenware

BEEMSTER
MILD

zart und frisch

05.–09.10.13 · Köln
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NEU

cremig & mild mit 10% Fett im Milchanteil

schonend in der Langzeitreifung hergestellt

als Dessert in optimaler Bechergröße mit 150 g-Inhalt
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Kerry Foods erweitert die Katego-
rie Käsesnacks für Kinder. Neben
den mozzarella-Stangen sorgen
jetzt auch mozzarella-Spaghetti
für aufsehen im Kühlregal.

Auch im Internet (www.cheestrings.de) fin
det man weitere Informationen über die
Cheestrings – mit Informationen zu den ver
schiedenen Produkten und zu einer ausgewo
genen Ernährung

Noch mehr Spaß
mit Käsespaghetti

Das irische Unternehmen Kerry Foods
genießt zwar im Handel in Deutsch-

land einen noch eher niedrigen Bekannt-
heitsgrad, hat aber in Zusammenarbeit
mit seinem deutschen Vertriebspartner,
der privatmolkerei Bauer in Wasser-
burg, durch den Launch des Konzeptes
Cheestrings im Jahr 2011 hierzulande be-
reits für Furore gesorgt. Denn die Idee,
mozzarellastäbchen als Snack vor allem
für die Zielgruppe der Kinder zu posi-
tionieren, hat nach angaben von Kerry
Foods alle in sie gesetzten Erwartungen
übertroffen. Nachdem im letzten Jahr das
Cheestrings-angebot durch die „gedrehte“
Variante Cheestrings twister erweitert
worden war, präsentiert Kerry Foods jetzt
„die nächste Kinderkäse-Sensation“ aus Ir-
land, die Cheestrings Spaghetti.

20-21_Cheestrings.indd 20 12.09.13 14:21
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ANZEIGE

Runden Sie Ihr Convenience-Sortiment
gekonnt ab: mit frischen Ideen
aus dem Herzen des
Weserberglandes

• Tagesfrische Kräuter
• Leidenschaft für Genuss
• Partnerschaft mit dem Handel www.petrella.de

2011 20132012

Vom Original über den Twister bis zu den Spaghetti. Die CheestringsProdukte stellen eine er
nährungsphysiologisch wertvolle Alternative zu hochkalorischen Snacks mit eher zweifelhaftem
Nährwertprofil dar.

cool, frech und modern
Die Erfolgsstory der Cheestrings begann bereits im Jahr 1996 auf dem britischen und irischen markt, wo damit erst-
mals das segment „Käsesnacks für Kinder“ etabliert wurde. Cheestrings ist dort laut Kerry Foods die Nr. 1 unter den
Käsesnacks für Kinder. seit 2003 gibt es die snacks auch in weiteren europäischen Ländern und seit 2011 auch in

Deutschland. Hier hat sich das Konzept recht schnell durchgesetzt, und die Produkte werden in der Zielgruppe u. a. als
cool, frech, modern und innovativ wahrgenommen. Außerdem werden die Cheestrings, insbesondere die spaghetti-
Variante, auch von Kindern gemocht, die sonst kein Interesse an Käse haben. Aber auch bei den müttern weckt die
marke Cheestrings durchweg positive Assoziationen, hat die marktforschung von Kerry Foods festgestellt.

Weitere Verwendungsanlässe
durch eigenständige snack-rituale
Wie die bereits etablierten Cheestrings-
Stangen „zum abpellen“ werden die
Cheestring-Spaghetti aus schnittfestem
mozzarella mit 40 prozent Fett i. tr. her-
gestellt. Somit handelt es sich zwar „rein
stofflich“ gesehen um identische produkte,
wobei aber Stangen und Spaghetti jeweils
für eigenständige Snack-Rituale stehen.
Während die Stangen als echte, handfeste
Zwischenmahlzeit mit hohem Fun-Effekt
positioniert sind, stehen die Spaghetti
(UVp: 1,99 Euro) für entspannteres Sna-
cken und „Einfach Spaß haben“. Zum
Beispiel am Computer, unterwegs im auto
oder beim Lesen. Den größten Spaß ver-
spricht Kerry Foods beim gemeinsamen
Snacken (und teilen) mit Freunden.

mit Blick auf den Launch der Chees-
trings-Spaghetti auf dem britischen markt
erwartet Kerry Foods auch für den deut-

schen markt eine weiterhin deutlich
positive Entwicklung für

das Käsesnack-
Konzept. Dort

waren die Spaghetti

im Sommer 2011 eingeführt worden und
haben einen wichtigen Beitrag dazu ge-
leistet, dass in der Kategorie Käsesnacks
für Kinder bereits drei monate später ein
Wachstum von 50 prozent verzeichnet
wurde. Dabei konnte die marke Chees-
trings sogar um 70 prozent zulegen.

Die Einführung wird durch eine reich-
weitenstarke tV-Kampagne auf verschie-
denen Kindersendern unterstützt sowie im
Internet auf www.toggo.de. außerdem wer-
den die Cheestrings-produkte auch auf der
Homepage www.cheestrings.de prominent
präsentiert.

cool, frech und modern
Die Erfolgsstory der Cheestrings begann bereits im Jahr 1996 auf dem britischen und irischen markt, wo damit erst-
mals das segment „Käsesnacks für Kinder“ etabliert wurde. Cheestrings ist dort laut Kerry Foods die Nr. 1 unter den 
Käsesnacks für Kinder. seit 2003 gibt es die snacks auch in weiteren europäischen Ländern und seit 2011 auch in 

Deutschland. Hier hat sich das Konzept recht schnell durchgesetzt, und die Produkte werden in der Zielgruppe u. a. als 
cool, frech, modern und innovativ wahrgenommen. Außerdem werden die Cheestrings, insbesondere die spaghetti-
Variante, auch von Kindern gemocht, die sonst kein Interesse an Käse haben. Aber auch bei den müttern weckt die 
marke Cheestrings durchweg positive Assoziationen, hat die marktforschung von Kerry Foods festgestellt.  

schen markt eine weiterhin deutlich 
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Die „Neue Frische aus dem Norden“
bekommt gehaltvollen Zuwachs. Seit

über einem Jahr stehen die drei Sorten
Burlander, müritzer und Sylter ganz im
Fokus der Dachmarke milram, unter der
neben Käse auch noch diverse milchge-
tränke und vor allem Würzquark angebo-
ten werden. Spitzenreiter beim milram-
Käsetrio ist nach wie vor der Burlander,
ein Großlochkäse mit klarem nordischen
profil und 45 prozent Fett i. tr. und in
der leichten Variante mit 30 prozent Fett
i. tr. Dieser Schnittkäse ist seit über 20
Jahren im markt und hat sich zum festen
Bestandteil des theken- und SB-angebots
hochgearbeitet. mehr als beachtenswert
ist sein absatzwachstum allerdings in die-
sem Jahr bei der Scheibenvariante. Hier
kann Burlander im ersten Halbjahr 2013
mit einem stolzen plus von über 20 pro-

zent aufwarten und liegt damit weit über
dem Branchendurchschnitt von 1,4 pro-
zent in dieser Kategorie. Hinzu kommt,
dass sowohl markenbekanntheit als auch
Käuferreichweite „erheblich ausgeweitet“
werden konnten, wie Udo Bräutigam, zu-
ständig für das marketing der marke mil-
ram beim DmK, im Gespräch mit milch-
marketing versichert.

Verständlich, dass die produktentwick-
ler des Deutschen milchkontors, Inhaber

der marke milram, dieses Wertschöp-
fungspotenzial nutzen, um mit dem aus-
bau der Burlander-Range weitere Kaufan-
reize zu schaffen. Jüngster Spross ist die
Sorte Burlander herzhaft-würzig, ein –
wie es heißt – konsequent auf die Wün-
sche der Konsumenten nach kräftigeren
Genussprodukten ausgerichteter Schnitt-
käse mit 48 prozent Fett i. tr.

auch im süden schätzt
man den Norden
„Burlander herzhaft-würzig passt hervor-
ragend in das inzwischen breite angebot
unserer typisch norddeutschen Käseorigi-
nale“, erklärt U. Bräutigam. Die regionale
Verbundenheit zeigt sich auch deutlich in
dem seit dem Frühjahr 2012 eingesetzten
markenclaim „aus der Heimat der Fri-
sche“, der als Gegenpol zu den vielen alpi-
nen Käsen aus dem Süden offensichtlich
nicht nur bei den Verbrauchern in den
nördlichen Bundesländern gut ankommt.
Bereits im Juli dieses Jahres konnte mil-
ram mit einem würzigen Frühlingskäse,
geschmacklich angelehnt an den sehr
erfolgreichen Frühlingsquark, beim Ver-
braucher punkten. Und auch der neue
herzhafte Burlander soll sich durch seine
besondere Rezeptur sowie durch die län-
gere Reifezeit auszeichnen.

„milram macht jetzt mächtig Dampf“,
betont Bräutigam. „Unser markenlabel hat
einen nationalen Bekanntheitsgrad von 94
prozent. Die Werte für die einzelnen Käse
liegen zwischen 35 und 40 prozent – je
nach Sorte. Hier werden wir die marken-
kommunikation noch verstärken“, meint
er. Der absatzfokus liege zwar klar im
SB-Bereich, „unsere aktivitäten gehen je-
doch nicht zu Lasten der theke.“ Folge-
richtig unterstützt das DmK den Verkauf
des Neuprodukts zunächst mit nationalen
Verkostungen im Handel. Couponing-
aktionen sorgen darüber hinaus für
weitere Kontakte. Zu mehr Kommunika-
tion über die marke und ihre produkte
sollen zielgerichtete Social-media-maß-
nahmen im Internet
beitragen.

Marketingleiter
Udo Bräutigam:
„Der Norden
Deutschlands ist
als ‚Heimat der Fri
sche‘ bislang noch
nicht besetzt gewe
sen. Das ist unser
Markenclaim, mit
dem wir jetzt mäch
tig Dampf für die
gesamte Milram
Markenrange
machen.“

burlander herzhaft-Würzig
Kategorie: schnittkäse
Einführung: mitte september 2013
Fett i. tr.: 48 Prozent
Preis: 1,89 – 1,99 Euro (UVP für 150 g)
Infos: www.milram.de

Zuwachs aus
dem SB-Bereich
Der Großlochkäse von milram verzeichnet in diesem Jahr nicht nur ein spek-
takuläres Wachstum, sondern überrascht auch mit einer gereiften Neuheit

„Der Norden 

gesamte Milram

nahmen im Internet 
beitragen. 

burlander herzhaft-Würzig
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alpeNHaIN

Käseneuheiten
für profiköche
Das Alpenhain Käsespezialitätenwerk
stellt eine reihe von Neuheiten für
Großverbraucher und den Foodservice
vor. so präsentiert der oberbayerische
Käsespezialist mit der herzhaften
Laugen-Käse-stange mit Käsecremefül-
lung einen biergarten-Klassiker in einer
Convenience-Variante. Einzeln ver-
packt in hitzebeständiger Folie sind die
Laugen-Käse-stangen schnell und einfach
im backofen und im Konvektomaten
zubereitet, aber auch aufgetaut kalt
servierfähig.

Als „wahre Alleskönner“ bezeichnet Al-
penhain die neuen kleinen tK-mozzarel-
laperlen (à ein Gramm). sie verfeinern
als topping Pizza und Pasta, Aufläufe,
Gemüse, salate und vieles mehr. Ziel-
gruppen sind hier neben Gemeinschafts-
verpflegung, Gastronomie und Hotellerie
auch metzgereien sowie der Care- und
Catering-bereich.

Darüber hinaus wird der rotter Kloster-
käse ab November gewichtsegalisiert
mit einer einheitlichen Grammatur
angeboten – diese beträgt 850 g bei der
Variante „Natur“ und 700 g bei der sor-
te „Leicht“. Alle Informationen zu den
neuen Produkten findet man auch unter
www.alpenhain.de/foodservice.

maItre FromaGer
KÜrBIsKNaCKer VoN KatHIs KrÄuterHoF

maître Fromager, eine Vertriebsdivision der bongrain Deutschland
GmbH, präsentiert eine neue sorte der serie Kathis Kräuterhof für den Verkauf

an den Käse-bedienungstheken. Kürbisknacker heißt die neue schnittkä-
sespezialität aus pasteurisierter Kuhmilch, die durch eine Kombination

aus feinen Karottenstückchen und ganzen Kürbiskernen im
teig punktet. Außerdem mit mild-nussigem Geschmack
und knackigem biss. Die textur des mindestens acht

monate gereiften Käses (50 Prozent Fett i. tr.)
ist fein-schmelzend. Wie alle Varianten von

Kathis Kräuterhof wird auch der Kürbisknacker

Bauer
mÖVeNpICK mIt Neuer WINtersorte

Die Privatmolkerei bauer lanciert in der Fein-
joghurtlinie mövenpick wieder drei winterliche

sorten. Neben den bewährten sorten Apfelstrudel
und dem birchermüesli Apfel-Haselnuss stellt bauer

mit der Geschmacksrichtung Zwetschge-Zimt eine
fruchtig-würzige Neuheit vor. Die mövenpick-Feinjo-

ghurts werden in 150-g-bechern zum Preis (UVP) von
0,69 Euro angeboten. kontakt: vertrieb@bauer-milch.de

DaNoNe
DaNY saHNe mIt toFFeeKuss

Danone hat das Dessertsortiment Dany sahne um
die Variante toffeeKuss erweitert. Dabei ergänzen
zwei Karamell-Inseln die einzigartige Kombination
aus Pudding und sahne, heißt es bei Danone. Dany

sahne toffeeKuss gibt es in den Geschmacksrichtun-
gen schoko-toffee und Vanille-toffee. Die beiden klassischen sorten schokolade und Vanille
bleiben aber auch weiterhin „pur“ ohne toffee erhältlich.Die unverbindliche Preisempfeh-
lung für den multipack (4 x 115 g) liegt bei 1,49 Euro. kontakt: presse@danone.de

DeutsCHes mIlCHKoNtor
lÄNGer GereIFter BurlaNDer

Das Deutsche milchkontor (DmK) erweitert das Käseangebot unter
der marke milram um die sorte burlander herzhaft-würzig. Die

herzhafte Variante des burlander zeichnet sich durch eine beson-
dere rezeptur und längere reifung aus, die ihm den charakte-
ristisch herzhaft-würzigen Geschmack verleihen. Parallel zur

markteinführung unterstützt das DmK den Abverkauf des
Neuprodukts mit nationalen Verkostungen im Handel. Couponing-
Aktionen sorgen darüber hinaus für weitere Kontakte. Zusätzliche Aufmerk-

samkeit bringen zielgerichtete social media, Internet- und Pr-Aktivitäten. milram burlander
herzhaft-würzig mit 48 Prozent Fett i.tr. gibt es zum Preis (UVP) von 1,89 Euro bis 1,99 Euro

pro 150-g-Packung. Weitere informationen unter www.milram.de

sahne toffeeKuss gibt es in den Geschmacksrichtun-

Bauer
mÖVeNpICK mIt Neuer WINtersorte

sorten. Neben den bewährten sorten Apfelstrudel 
und dem birchermüesli Apfel-Haselnuss stellt bauer 

ghurts werden in 150-g-bechern zum Preis (UVP) von 
 kontakt: vertrieb@bauer-milch.de 

an den Käse-bedienungstheken. Kürbisknacker heißt die neue schnittkä-
sespezialität aus pasteurisierter Kuhmilch, die durch eine Kombination 

aus feinen Karottenstückchen und ganzen Kürbiskernen im 
teig punktet. Außerdem mit mild-nussigem Geschmack 
und knackigem biss. Die textur des mindestens acht 

monate gereiften Käses (50 Prozent Fett i. tr.) 
ist fein-schmelzend. Wie alle Varianten von 

Kathis Kräuterhof wird auch der Kürbisknacker 
in einer bauernhof-Käserei im idyllischen, an das münsterland angrenzende, twenteland gefertigt.
In Handarbeit wird hier die Naturrinde mit tiefgrünen Kürbiskernen und leuchtend orangenen
Karottenstückchen dekoriert. Verkaufseinheiten sind ½-Laibe à ca. 2,25 kg, die unverbindliche
Preisempfehlung liegt bei 19,90 Euro bis 21,90 Euro pro kg. bestellungen exklusiv über den Fach-
großhandel. Weitere informationen: www.maitrefromager.de
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DER ERSTE BLAUSCHIMMELKÄSE
IM WACHSMANTEL GEREIFT!

l Einzigartig – mehrmonatige Kaltreifung im schwarzen Wachsmantel für eine
unvergleichlich geschmeidige Konsistenz, die auf der Zunge zergeht.

l Exquisit – spezielle Blauschimmelkulturen für einen herausragenden Geschmack von
mild-aromatisch bis würzig-pikant mit lebendig ausgeprägtem Charakter.

l Exzellent – unverwechselbar premium in Qualität, Geschmack und Auftritt
für höchste Wertschöpfung.
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DIE KONKURRENZLOSE INNOVATION
IN DER KÄSETHEKE VOM MARKTFÜHRER*

PREMIUMAUFTRITT
IN IHREM MARKT

GRANDNOIR DIE NEUE LUXUSKLASSE IN DER BEDIENUNGSTHEKE –
IHRE BÜHNE FÜR KULINARISCHE ERLEBNISSE MIT BERATUNGSKOMPETENZ.

Pre-Pack-Etiketten in
jedem Produktkarton

NEU!
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seleCtIoN aFFINeur Walo

zwölf monate
gereifte Hartkäse

Der schweizer Affineur Walo von mühlenen stellt in seinem selection-sorti-
ment neue spezialitäten aus der schweiz vor. Aus dem schweizer Jura stammt

der aus rohmilch gekäste Affineur Walo cremig extra würzig. Der Hartkäse (ca.
acht kg) mit einem Fettgehalt von mind. 51 Prozent i. tr. hat eine gelb-weiße

textur mit kleinen Löchern und erhält während seiner zwölfmonatigen reife-
zeit seinen cremigen und extra würzigen Geschmack. Ebenfalls zwölf monate

reift der mit rotwein affinierte bärgler. Der Hartkäse aus rohmilch erhält
durch diese Pflege eine schwarz-braune rinde sowie seinen kräftig-würzigen

Geschmack mit leichter rotweinnote. Er hat einen Fettgehalt von mind. 45
Prozent i. tr. und wird als 33-kg-Laib angeboten. kontakt: info@affineurwalo.ch

KÜHlmaNN
erste FeINKostsalate IN sCHeIBeN

Feinkosthersteller Heinrich Kühlmann bringt
unter dem Label „meine brotzeit“ eine
innovative Produktidee in die Kühlregale.
Denn bei „meine brotzeit“ handelt es sich
laut Kühlmann um die ersten Feinkostsalate
in scheiben, sozusagen Feinkostsalate-to-go.
sie versprechen als Alternative zu Wurst

FrIsCHlI
leCKermÄulCHeN

mIt Neuer GrIesslINIe

Das sortiment der milchquark-mahlzeit Le-
ckermäulchen von Frischli bekommt weiteren

Zuwachs. Ab sofort ist das Leckermäulchen
auch als kleine Grieß-mahlzeit in den vier sor-

ten Vanilla, schoko-Crispies, Erdbeer-Himbeer
und Apfel-Zimt erhältlich. mit diesem schritt
vom Quark zum Grieß möchte Frischli die bestehende Ge-

schmacksvielfalt ihres Klassikers weiter ausbauen. Zeitgleich zum
Verkaufsstart geht außerdem ein neuer tV-spot auf sendung, der die kleine Grieß-mahlzeit

in szene setzt und bundesweit auf den reichweitenstärksten Fernsehsendern ausgestrahlt
wird. Eine Hörfunkkampagne, die auf ostdeutschen radiokanälen geschaltet wird, ergänzt

das nationale tV-Engagement. Ziel ist es, den bekanntheitsgrad der marke zu erhöhen und
durch Probierkäufe neue Kunden zu gewinnen. kontakt: info@frischli.de

molKereI mÜller
FruCHtIGe Froop-NeWComer

Die molkerei müller erweitert das Angebot unter der
Fruchtjoghurtmarke Froop um die sorte Froop orange.
Außerdem gibt es in der Froop safari-Linie die neue Variante
Ananas-Passionsfrucht mit barbados-Kirsche (Acerola). Die

unverbindliche Preisempfehlung pro 150-g-becher liegt bei
0,49 Euro. kontakt: info@mueller-milch.de

Bauer
Grosser Bauer GeHt IN DeN WINter

Passend zu den saisonalen Verbrauchervorlieben in der kühlen Jahreszeit bringt
die Privatmolkerei bauer gleich fünf Wintervariationen ihres Joghurtklassikers
„Der große bauer“ ins Kühlregal. Die winterlichen Genuss-Editionen in den
Geschmacksrichtungen „Walnuss“, „Apfel birne Zimt“, „bratapfel Zimtcrispies“,
„brombeere Holunder“ sowie „mandarine Amaretto“ sind nur für begrenzte Zeit
ab oktober erhältlich. mit der fruchtig-leichten saisonsorte „brombeere Holunder“

mit nur 0,1 Prozent Fett spricht bauer auch die Zielgruppe der Figurbewussten an. Der
unverbindliche Ladenverkaufspreis liegt bei 0,65 Euro. kontakt: vertrieb@bauer-milch.de

Der schweizer Affineur Walo von mühlenen stellt in seinem selection-sorti-
ment neue spezialitäten aus der schweiz vor. Aus dem schweizer Jura stammt 
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zeit seinen cremigen und extra würzigen Geschmack. Ebenfalls zwölf monate 

reift der mit rotwein affinierte bärgler. Der Hartkäse aus rohmilch erhält 
durch diese Pflege eine schwarz-braune rinde sowie seinen kräftig-würzigen 

Geschmack mit leichter rotweinnote. Er hat einen Fettgehalt von mind. 45 
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Grosser Bauer GeHt IN DeN WINter

Passend zu den saisonalen Verbrauchervorlieben in der kühlen Jahreszeit bringt 
die Privatmolkerei bauer gleich fünf Wintervariationen ihres Joghurtklassikers  
„Der große bauer“ ins Kühlregal. Die winterlichen Genuss-Editionen in den 
Geschmacksrichtungen „Walnuss“, „Apfel birne Zimt“, „bratapfel Zimtcrispies“, 
„brombeere Holunder“ sowie „mandarine Amaretto“ sind nur für begrenzte Zeit 
ab oktober erhältlich. mit der fruchtig-leichten saisonsorte „brombeere Holunder“ 

mit nur 0,1 Prozent Fett spricht bauer auch die Zielgruppe der Figurbewussten an. Der 
unverbindliche Ladenverkaufspreis liegt bei 0,65 Euro. 

und Käse mehr Abwechslung auf dem brot,
sollen auch für neue Verzehrsanlässe sorgen
und neue Verwender generieren. Ange-
boten werden die beiden sorten Eiersalat
und Fleischsalat in wiederverschließbaren
80-g-sb-Packungen à elf scheiben. kontakt:
www.kuehlmann.de

Das sortiment der milchquark-mahlzeit Le-

und Apfel-Zimt erhältlich. mit diesem schritt 
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BerGlaNDmIlCH
JoGHurts aus

GeNteCHNIKFreIer mIlCH

Die österreichische berglandmilch hat eine reihe
neuer Produkte im Portfolio. Dabei handelt es sich
im Einzelnen um einen cremigen Naturjoghurt (1,8 Prozent

Fett) im Viererpack sowie den Jogurella-Fruchtjoghurt „Fruchtpalette“
im sechserpack. Dieser ist in den sorten Erdbeere, Vanille und Kirsche erhältlich. beide

Joghurts werden aus gentechnikfreier milch hergestellt, betont der Hersteller. Außer-
dem gibt es im Latella-molkedrink-sortiment die beiden neuen Geschmacksrichtungen

Kokos-Ananas sowie Kiwi. Diese wurden im rahmen des „Wunschsorten-Grand-Prix“
von den Konsumenten gewählt. kontakt: office@berglandmilch.at

ANZEIGE

KarWeNDel-WerKe
GeNIesser-QuarK Im KleINFormat

Die Karwendel-Werke bieten den Genießer-
Quark jetzt nicht mehr nur im klassischen 500-g-

becher, sondern zusätzlich auch im 150-g-Format
an. Auf diese Weise wollen die marketingstrategen

des Unternehmens den Dessertcharakter der marke unterstreichen. Dementspre-
chend gibt es den „kleinen“ Genießer-Quark auch in den beiden desserttypischen
Geschmacksrichtungen bourbon-Vanille und schokolade. Ein weiteres Ziel ist es,
mit den Kleinpackungen neue Verwender anzusprechen und die Verbrauchsintensi-
tät in der bestehenden Zielgruppe zu erhöhen. kontakt: info@exquisa.de

HoCHWalD FooDs
pIKaNte NeuHeIteN

Hochwald Foods erweitert das brotaufstrich-sor-
timent Yella um die beiden pikanten sorten Yella
Gartenkräuter und tomate-Frühlingszwiebel. Das
Unternehmen will mit den neuen sorten seine gute
marktposition in der Kernregion rheinland-Pfalz,
saarland und Hessen weiter ausbauen und neue Ver-
wender ansprechen. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung pro 200-g-becher liegt bei 0,99 Euro.

Ebenfalls pikant geht es im griechisch positionierten
Joghurtsortiment Elinas zu. Denn neben den Na-
tur- und Fruchtvarianten wird unter dieser marke
jetzt auch der „Elinas-Dip nach griechischer Art Ge-
schmacksrichtung tzatziki“ angeboten. Dabei handelt
es sich um einen cremigen Joghurt mit einem Fett-
gehalt von 9,4 Prozent, der mit knackigen Gurken,
Knoblauch und Gewürzen unterlegt ist. Der Endver-
braucherpreis (UVP) für den Doppelpack (2 x 175 g)
liegt bei 1,39 Euro. kontakt: info@hochwald.de

von den Konsumenten gewählt. 
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Anuga 2013

Die 32ste anuga vom 5. bis 9. oktober 2013 wird auch in die-
sem Jahr zum weltweit größten und wichtigsten treffpunkt

der Nahrungsmittel- und Getränkebranche. Rund 6.700 anbieter
werden auf etwa 160.000 Nachfrager aus Handel und Gastronomie
treffen, prognostiziert die Koelnmesse. Dabei betonen die Veran-
stalter, dass die diesjährige anuga mit ihrem klaren messekonzept,
das durch neue Bausteine und Rahmenbedingungen erweitert und
akzentuiert wird, noch deutlicher profil zeigt. Damit bleibe die
anuga auch 2013 die aktuellste und damit entscheidende Informa-
tions- und Sourcing-plattform im Foodbusiness.

Neue Öffnungszeiten: Die anuga öffnet an allen fünf messeta-
gen ihre tore um 10.00 Uhr statt wie bisher um 9.00 Uhr und
schließt um 19.00 Uhr – mit ausnahme des letzten tages, an dem
die messe bereits um 18.00 Uhr beendet wird.

Neu ist auch der Nachweis der Bio-Zertifizierung für aussteller
der anuga organic: Bio-produkte dürfen ab 2013 innerhalb der
Fachmesse anuga organic nur noch präsentiert werden, wenn sie
über entsprechende Zertifizierungen verfügen und dies nachge-
wiesen werden kann. Diese maßnahme soll den Einkäufern noch
mehr Sicherheit bei der produktsichtung und ein klares Signal im
Sinne der Qualitätssicherung geben.

Das bewährte Fachmessen-Konzept der anuga bleibt bestehen.
Seit 2003 ist die messe in zehn Fachmessen gegliedert, die die zehn
großen Kernsegmente der Nahrungsmittel- und Getränkebranche
international abbilden:
❚ anuga Fine Food
❚ anuga Chilled & Fresh Food
❚ anuga meat
❚ anuga Frozen Food

anuga Dairy mit fast 360 ausstellern aus 34 Län-
dern und prognostizierten 54.000 Besuchern aus
dem Handel sowie dem außer-Haus-markt

❚ anuga Bread & Bakery, Hot Beverages
❚ anuga Drinks
❚ anuga FoodService
❚ anuga Retailtec
❚ anuga organic

außerdem gehören ab diesem Jahr auch fair gehandelte pro-
dukte zu den zehn trendthemen der anuga. Diese, die in den
vergangenen zehn Jahren einen starken Nachfrageschub erlebten,

Anuga bittet zum
(Export-)Termin

am boomenden Exportgeschäft wollen immer mehr molkereien partizipieren. Die messe zeigt klares
internationales profil. Das bewährte 10-Fachmessen-Konzept bleibt bestehen.

Auch in diesem Jahr
dreht sich in Halle
10.1 wieder alles um
Butter, Käse, Quark
& Co. Etwa 360 Aus
steller präsentieren
hier ihre Angebote.
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können nun mit Hilfe der anuga-Datenbank innerhalb des ge-
samten angebotsspektrums recherchiert und aufgefunden wer-
den. Weitere trendthemen sind: Gourmetprodukte und regionale
Spezialitäten, Halal-Food, Bio-produkte, vegetarische produkte,
Health & Functional Food, Koschere produkte, Fingerfood, Han-
delsmarken sowie Ingredients.

Zahlreiche Fachveranstaltungen und Networking-plattformen
ergänzen das Informationsangebot der anuga. Dazu gehören u.
a. der anuga Executive Summit am Vorabend der anuga, das
Forum Systemgastronomie, der internationale Branchenabend
Dairy Unlimited, das WellFood-Forum und die Neuheiten-platt-
form taste13.

Die anuga 2013 wird erneut das komplette messegelände in
Köln und damit eine Bruttoausstellungsfläche von 284.000 m2 be-
legen. Sowohl mit den ausstellerausweisen als auch mit den Besu-
chertickets ist die Benutzung von Bussen und Bahnen in Köln und
Umgebung kostenlos (im gesamten VRS-Gebiet). Weitere Informa-
tionen unter www.anuga.de (www.anuga.com).

taste13: Die top-Innovationen der anuga
Wie bei jeder anuga richtet sich das augenmerk der Besucher
ganz besonders auch auf die produktinnovationen der aussteller.
Deshalb und weil sie sich bewährt hat, bündelt auch in diesem
Jahr die Sonderschau „taste“ zum fünften mal in Folge die besten
produkte, trends und zukunftsweisende Konzepte.

ausgewählt von einer Jury, die aus Fachjournalisten besteht,
werden hier die top-Neuheiten auf einen Blick präsentiert. Kri-
terien für die auswahl sind aspekte wie originalität, Qualität so-
wie die Überzeugungskraft einer marketingidee oder Verpackung.
aspekte wie Convenience, gelungenes aufgreifen eines aktuellen
trends oder die geschickte Zielgruppenansprache können eben-
falls entscheidend sein.

Die ausgewählten produkte werden in einer gesonderten aus-
stellung im messeboulevard Nord gezeigt und gleichzeitig auf der
anuga-Website präsentiert. außerdem werden sie am Vortag der
messe der presse vorgestellt.

Alle von der Jury ausgewählten TopNeuheiten werden im Messeboule
vard Nord noch einmal im Rahmen einer Sonderausstellung präsentiert

mehr Wertschätzung
für lebensmittel

Den Auftakt der Anuga bildet am Vorabend der messe
(4. oktober) der Anuga Executive summit. Das diesjährige
thema des wieder hochkarätig besetzten Events: „Food
Values – Werte schätzen, schaffen und sichern.“ Der
Hintergrund: Angesichts des weiteren Anwachsens der
Weltbevölkerung steht die Wirtschaft bei der Versorgung
der menschen mit Nahrungsmitteln in guter Qualität vor
großen Herausforderungen. Dabei muss auch die Wert-
schätzung für Lebensmittel einen höheren gesellschaftlichen
stellenwert gewinnen.

Der Executive summit bietet den top-managern der führen-
den Handels- und Industrieunternehmen weltweit ein Forum
zur Diskussion aktueller trends und strategischer Zukunftsfra-
gen, zum beispiel: Was können die Unternehmen schon heute
leisten? Welche Aufgaben stehen in den kommenden Jahren
auf der Agenda und wie können die Anstrengungen am besten
koordiniert werden?

Diese Veranstaltung wird gemeinsam vom bundesverband
des Deutschen Lebensmittelhandels, der bundesvereinigung
der Deutschen Ernährungsindustrie, dem Consumer Goods
Forum und der Koelnmesse durchgeführt (teilnahme nur mit
besonderer Einladung). Der anschließende branchentreff bie-
tet den Gästen Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und
Austausch. Weitere Informationen unter www.anuga.de.

halal in der
lebensmittelindustrie

Auf der Anuga 2013 veranstaltet die Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft (DLG) eine Fachtagung zum thema
„Halal in der Lebensmittelindustrie“. Die tagung findet am 7.
oktober (11.00 bis 14.00 Uhr) auf dem Gelände der Koeln-
messe (Congress Centrum ost, blauer salon) statt.

Im rahmen der Veranstaltung informieren international
erfahrene Experten über zentrale Aspekte, die im Qualitäts-
management und der -sicherung von Halalprodukten berück-
sichtigt werden müssen. Für eine halal-gerechte Herstellung
von Lebensmitteln ist dabei das thema Hygienic Design von
besonderer relevanz. In weiteren Expertenvorträgen wer-
den die themen halal-konforme Zusatzstoffe und reinigungs-
mittel sowie halal-zertifizierte schmierstoffe behandelt.

Weitere Informationen gibt’s beim DLG-Fachzentrum Ernäh-
rungswirtschaft, Gisela bieniek, tel.: 069/24788-316, E-mail:
G.bieniek@DLG.org. Das vollständige Programm mit Anmel-
demöglichkeit findet man unter www.dlg.org/halal.html
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Halle 10.1, stand H 80

Boska Holland
mit „heißen“ Ideen zum Herbst und Win-
ter kommt Hollands Spezialist für dekora-
tive und funktionelle Käseaccessoires, Bos-
ka Holland, zur messe. Neben Lösungen
für Zusatzsortimente in Käsebedienabtei-
lungen und Basis-ausrüstungen für the-
ken stellt der mittelständische Hersteller
Konzepte für Cross-Selling vor, mit denen
Käsebedientheken ihre Umsätze steigern
sowie ihr profil als Fachabteilung hervor-
heben können. www.boska.com

Halle 10.1, stand F 31

OBA/Rücker
oBa, die Ethno-Division der molkerei
Rücker, stellt ihre komplette Bandbreite
von milchprodukten (traditioneller und
neuer Hirten- und Schnittkäse in diversen

Boska Holland präsentiert zahlreiche Lö
sungen für Zusatzsortimente, wie zum Bei
spiel das schwarze Fondueset auf einem Fuß
aus hochwertigem Rosenholz.

OBA stellt in seinem Ethnosortiment jetzt
auch eine mild gesäuerte Butter vor

Alles unter einem Dach: SalzburgMilch tritt
mit neuer nationaler Dachmarke an

Halle 5.1, stand A 099

Delina
Das Importunternehmen Delina, Kempen, präsentiert erstmals, und das auf einer Fläche
von 120 qm, seine Vielfalt internationaler Lebensmittelspezialitäten. Von aromatischen
Gewürzen über spanische tapas, Wurst und Schinken über thunfisch in diversen Zube-
reitungsformen, Gemüse und oliven, klassischen Schnittkäse aus verschiedenen Ländern
bis hin zur Ziegenbutter aus den Niederlanden und Ziegenfrischkäse-Häppchen findet
der Besucher eine reiche auswahl von Lebensmitteln. Sowohl für den klassischen LEH,
den C&C-Bereich, Caterer und weitere Kunden aus dem Großverbraucherbereich. www.
delina.de

Halle 10.1, stand D 028

Bodensee Käse AG

Eine der zahlreichen
Neuheiten von

Delina ist die aus
Ungarn stammende

Käserolle

Die Bodensee Käse aG präsen-
tiert einen neuen Schnittkäse
für die Bedienungstheken, die
Rote Hexe. Der Käse reift fünf
monate lang und entwickelt da-
bei seinen aromatisch-pikanten
Geruch, einen zarten Schmelz
und einen würzigen Geschmack.
mit seinem markanten Namen
und einem auffälligen schwarz-
roten Etikett soll der Käse zu
einem Hingucker werden. www.
bodensee-kaese.ch

Halle 10.1, stand D 41

SalzburgerMilch
Die durch den Zusammenschluss der alpen-
milch Salzburg und des Käsehofs gebildete
Salzburgmilch präsentiert die komplette Ran-
ge von Käse- und milchprodukten, die künf-
tig unter der gemeinsamen marke Salzburg-
milch vertrieben werden. www.milch.com

Halle 11.2, stand H 013

Furore
Die österreichische Furore Handels
GmbH & Co. KG, bekannt als Lieferant
ausgewählter Käsespezialitäten und vor
allem von fruchtigen Soßen, präsentiert
drei neue Senfsoßen als pikante Käse-
begleiter. Dabei handelt es sich um die
Varianten Feige trifft rosa pfeffer, Feige
trifft Holunderbeeren und die klassische
Feigen-Senfsoße. Sie werden ohne Konser-
vierungs- und Farbstoffe hergestellt und in
100-g-Gläsern angeboten. Zusätzlich gibt
es auch noch eine neue, hochwertige Ge-
schenkpackung mit drei Gläsern à 100 g.
www.furore.at

Die Rote Hexe der Bodensee Käse AG punktet allein schon
mit ihrem Namen und dem auffälligen Design

Formaten und Zubereitungen etc.) für den
Ethnohandel vor. Sämtliche produkte tragen
das Halal-Zertifikat, womit dokumentiert
wird, dass sie gemäß den islamischen Vor-
schriften als „rein“ bewertet werden. Neu im
Sortiment gibt es jetzt auch eine mild gesäu-
erte Butter oBa Belkis. www.oba-kaese.com
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Halle 10.1, stand C 028

Lustenberger
& Dürst
Der schweizerische affineur Lustenberger + Dürst fokussiert
seinen messestand ganz auf den traditionskäse Lustenberger
1862. Dieser sechs bis acht monate lang gereifte Hartkäseklas-
siker (ca. 49 prozent Fett i. tr.) erhält jetzt einen komplett über-
arbeiteten markenauftritt (neues Logo, neue Designelemente,
neue Brandstory etc.). Er wird nach traditioneller Rezeptur und
handwerklicher tradition aus Rohmilch von Kühen hergestellt,
die ausschließlich mit frischen alpenkräutern und Heu gefüttert
werden. „So ursprünglich und echt wie die Schweiz selbst“, so
das Unternehmen. www.lustenberger.com

Lustenberger + Dürst setzt den neuen Auftritt des Traditionskä
ses Lustenberger 1862 auf dem Messestand in Szene

Die „Sélection de France“ wird von der LFO optisch
anspruchsvoll auf einem Käsetablett aus Kunststoff

präsentiert. Darauf wird eine Zusammenstellung fünf
unterschiedlicher Käsespezialitäten aus Südfrankreich

für die Präsentation im SBRegal geboten.

Die Molkerei Ammerland
präsentiert ihre Ammerländer
Käselaibe in einem neuen,

auffälligeren Design

Halle 10.1, stand C028

Ennstal Milch
Die österreichische Ennstal milch präsen-
tiert sich vor allem als leistungsfähiger und
flexibler Copacker von Eigenmarken des
Handels und auch der markenhersteller.
Eines der Highlights des Unternehmens
ist das Verpackungskonzept „Cartocan“.
Dabei handelt es sich um eine wiederver-
schließbare Runddose, die aus Karton
gefertigt ist. Diese Verpackung wurde auf
der diesjährigen Lebensmittelmesse IFE
2013 in London als „Beste Verpackungsin-
novation des Jahres“ ausgezeichnet. www.
ennstalmilch.at

Die Ennstal Milch bietet als flexibler Copacker
auch ein umfangreiches Spektrum von Verpa
ckungslösungen an, darunter die „Cartocan“

Halle 10.1, stand G 030

Molkerei Ammerland
Die molkerei ammerland stellt den Verpackungsrelaunch der ammerländer Käselaibe in

den Fokus ihres messeauftritts. Das neue Design mit einem kräfti-
gen Braun mit Holzstruktur soll für noch mehr aufmerk-

samkeit an den Käsetheken sorgen, die Neugierde
der Kunden wecken und zum Kauf animieren, so
das Unternehmen. außerdem kündigt die molkerei
für das Jahr 2014 eine Kommunikationskampagne
an, bei der speziell der ammerländer Rauchkäse in

Szene gesetzt wird. www.molkerei-ammerland.de
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Halle 10.1, stand C 078

Les Fromageries Occitanes
Der französische Käsehersteller Les Fromageries occitanes (LFo) mit Sitz in Villefran-
che-de-Lauragais im Südosten Frankreichs ist auf der anuga zum ersten mal mit einem
eigenen messestand vertreten. präsentiert werden die traditionellen LFo-Käsespezia-
litäten aus den pyrenäen, der auvergne und der Roquefort-Region für die Käsetheke
und das Käse-SB-Regal. außerdem zeigt das Unternehmen fertige Käseplatten mit einer
auswahl südfranzösischer Spezialitäten für das SB-Regal. Unter der Dachmarke „Secrets
d‘affineur“ bietet die LFo affinierte südfranzösische
Käsesorten im premiumsegment. Die LFo-Käsespezi-
alitäten werden unter der Dachmarke „Cantorel“ sowie
für die Eigenmarken-Sortimente des Handels angebo-
ten. Kontakt: www.les-fromageries-occitanes.fr

Halle 10.1, stand F 038

Andechser
Molkerei Scheitz
Neben verschiedenen neuen Saisonpro-
dukten im Segment Joghurt sowie zwei mil-
den Kefirs stellt der Bio-Ziegen-ofenkäse
die wohl wichtigste Neuheit der andechser
molkerei Scheitz dar. Denn dabei handelt
es sich laut andechser um den ersten ofen-
käse, der aus 100 % Bio-Ziegenmilch herge-
stellt wird. Der ofenkäse zeichnet sich durch
seinen milden Geschmack aus und wird in
einer 140-g-packung zum preis (UVp) von
3,59 Euro bis 3,79 Euro angeboten. Kontakt:

Scheitz@andechser-
molkerei.de

Der BioZiegen
Ofenkäse ist
laut Andechser
Molkerei der
erste Ofenkäse
aus 100 % Bio
Ziegenmilch

Scheitz@andechser-
molkerei.de 

Der BioZiegen
Ofenkäse ist 
laut Andechser 
Molkerei der 
erste Ofenkäse 
aus 100 % Bio
Ziegenmilch
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Halle 10.1, stand F 058

Alpenhain
Im mittelpunkt des alpenhain-messeauftritts ste-
hen folgende produkte für den LEH-Bereich:

„Le Crèment für den ofen“, ein cremiges Ca-
membert-Fondue zum Dippen, das in den Ge-
schmacksvarianten „fein-würzig“ und „mit grünem
pfeffer“ in einer 300-g-packung angeboten wird.
Die produktbeschreibung: Ein neuer Brotmantel
umhüllt das leckere Käse-Fondue und sorgt dafür,
dass der mild-cremige Camembertgeschmack er-
halten bleibt. Die Zubereitung ist laut Hersteller
bereits „ein Event“: Einfach den oberen Brotmantel
kreisförmig ausschneiden und wieder auflegen. Der
laktosefreie ofenkäse kann vollständig verzehrt
werden und hat daher keine Rindenverluste.

Vollen Käsegenuss verspricht auch der neue al-
pensnack, knusprige Blätterteig-Häppchen, gefüllt
mit herzhafter bayerischer Käsecreme. Die vielsei-
tige Käsespezialität kann als Snack zwischendurch
oder als Beilage zu Gemüse verwendet werden und
ist unkompliziert im Backofen zuzubereiten.

Zurück aus der Sommerpause ist das pfannen-
Schmankerl, das sich schnell und convenient in der
pfanne zubereiten lässt. Das produkt hat einen wür-
zigen Geschmack von Emmentaler, verfeinert mit
Bergkäse und ist umhüllt von einer sehr knusprigen
panade.

Einen weiterhin prominenten auftritt hat der
Back-Camembert „Würzig“, bei dem eine krosse
panadenstruktur den gelben Käseteig umhüllt. Er
lässt sich bequem im ofen zubereiten. angeboten
wird er mit einem exklusiven Feigen-Balsamico-Dip.

ANZEIGE

Mit convenienten Spezialitäten
für die Zubereitung im Ofen geht
es auf dem Messestand von Al
penhain – wie gewohnt – wieder
heiß her

Halle 10.1, stand E 060

Bergader Privatkäserei
Die Bergader privatkäserei stellt u. a. zwei
neue produkte für den Verkauf an den
Käse-Bedienungstheken vor. Dabei han-
delt es sich zum einen um den Bavaria
blu Der Würzige, einen Weichkäse, der
ausschließlich mit blauem Edelschimmel
gereift wird. Der Käse zeichnet sich durch
seinen fein-cremigen teig und einen cre-
mig-pikanten Geschmack aus. Er wird als
2,3-kg-Laib angeboten.

Die Bergader Privatkäserei präsentiert u. a.
zwei neue Weichkäse für den Verkauf an den
KäseBedienungstheken

Zweiter im Bunde der Neuheiten ist
die Bergader Bergbauern-Weichkäsetorte,
ein cremig milder Käse, der aus Bergbau-
ernmilch hergestellt wird. Das bedeutet:
traditionelle Fütterung der Kühe mit Grä-
sern und Kräutern von Bergwiesen, ohne
Gentechnik. Der Weichkäse wird aus na-
turbelassener milch hergestellt, hat einen
cremig-milden Geschmack und ist als
1,2-kg-torte erhältlich. www.bergader.de
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Bei Cono Kaasmakers stehen die nachhaltige
Produktion und das bekannte Käse(theken)
sortiment unter der Marke Beemster im Mit
telpunkt des Messeauftritts

Der Schweizer Affineur Walo von Mühlenen wartet mit einem um
fangreichen Sortiment raffinierter Käsespezialitäten auf, darunter ein
RohmilchRaclette und ein extrawürziger Le Gruyère AOC

Der Füürtüfel fällt nicht nur durch seinen Na
men aus dem Rahmen des Üblichen, sondern
auch durch seinen pikantwürzigen Geschmack

Turm Sahne erwei
tert ihre Produktpa
lette um die „erste
echte“ TeeSahne
nach Ostfriesenart

Halle 10.1, stand G038

Turm Sahne
Die turm Sahne GmbH präsentiert als Spe-
zialist für die Herstellung und den Vertrieb
von sterilisierten, flüssigen produkten wie
zum Beispiel Kaffeesahne, Kondensmilch
und milchmischgetränken – insbesonde-
re in Glasflaschen – eine neue tee-Sahne
„Nach ostfriesenart“. Die nach angaben

von turm erste
echte tee-Sahne
hat einen Fettge-
halt von 28 pro-
zent. Sie wird in
einer 185-g-Fla-
sche mit Drehver-
schluss angeboten.
www.turm-sahne.
de/teesahne

Halle 10.1, stand b 029

Käserei Studer
Die Käserei Studer, bekannt u. a. durch
den Käse „Scharfer maxx“, stellt mit
dem Füürtüfel (Feuerteufel) eine teuflisch
scharfe Neuheit vor. Der Schnittkäse aus
thermisierter milch hat einen zartschmel-
zenden teig, der seinen pikant-würzigen
Geschmack durch feurige Chilischoten er-
hält. Der Käse reift zwei bis drei monate
lang. www.kaeserei-studer.ch

Halle 10.1, stand b060

Cono Kaasmakers
Bei der nordholländischen Käserei Cono
Kaasmakers stehen – sozusagen schon fast
traditionell – die themen tierwohl und
Nachhaltigkeit („Cairing Dairy“) im mit-
telpunkt des messeauftritts. Dazu gehören
natürlich auch die glücklichen Kühe der
milchlieferanten der molkerei, aus der der
Käse unter der marke Beemster hergestellt
wird. www.cono.nl

Halle 10.1, stand H 071, H079

Jermi
Das Jermi Käsewerk stellt eine neue Frischkäsezubereitung vor,
die Frischkäse-pastete. Laut Jermi handelt es sich um eine völlig
neue Kombination von cremigem Frischkäse in optisch attraktiver
Schichtung und klarer premium-positionierung. Den „Blickfang
für jede Käsetheke“ gibt es in drei Sorten: Die pastete Grünes
pesto – die italienisch angehauchte Variante – ist mit Kräutern
bestreut und hat eine dezente Knoblauchnote. Die Sorte mediter-
ran besteht aus tomatenschichten, die mit Frischkäse kombiniert
und mit Gewürzen bestreut sind. Fruchtig dagegen geht es bei der
Variante Cranberry zu, bei der Cranberry-Frischkäseschichten für
einen herb-säuerlichen Geschmack sorgen. Die Bestreuung mit ge-
rösteten Haselnüssen sorgt außerdem für eine interessante optik
des produktes. www.jermi.de

Halle 10.1, stand b 18

Selection Affineur Walo
am messestand von Dicke Foods stellt der Schweizer affineur
Walo von mühlenen sein Sortiment affinierter Spezialitäten vor.
Darunter ein Rohmilch-Raclette, das fünf monate lang ausschließ-
lich mit Salzwasser gepflegt wird und dadurch eine gelbbraune
Rinde bildet. Der Käse zeichnet sich laut Hersteller durch sehr
gute Schmelzeigenschaften und einen cremig-würzigen Ge-
schmack aus.

Eine weitere Spezialität aus dem Selection-Sortiment ist der Le
Gruyère aoC extra würzig. Dieser Hartkäse, der aus Rohmilch
hergestellt wird, reift 14 monate lang und entwickelt einen würzig-
kräftigen Geschmack. www.affineurwalo.ch

Jermi
stellt

mit den
Frisch

käse
Pasteten
ein neu
artiges

Konzept
mit klarer
Premium

Positionie
rung vor

telpunkt des Messeauftrittslang. www.kaeserei-studer.ch
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neue Kombination von cremigem Frischkäse in optisch attraktiver 
Schichtung und klarer premium-positionierung. Den „Blickfang 
für jede Käsetheke“ gibt es in drei Sorten: Die pastete Grünes 
pesto – die italienisch angehauchte Variante – ist mit Kräutern 

Der Schweizer Affineur Walo von Mühlenen wartet mit einem um
fangreichen Sortiment raffinierter Käsespezialitäten auf, darunter ein 
RohmilchRaclette und ein extrawürziger Le Gruyère AOC
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Emmi Deutschland setzt auf der Messe den
Relaunch der Marke Onken groß in Szene

Halle 10.1, stand b 041

Emmi
Eines der Highlights beim auftritt von
Emmi Deutschland ist der Relaunch der
marke onken unter dem motto „onken –
Einfach guter Joghurt“. Kernelemente des
Relaunches (siehe auch milch-marketing
8/2013, S. 26) sind der neue Verpackungs-
auftritt, die Straffung des angebotes auf
starke Sorten sowie die im September
gestartete große Kommunikationskampa-
gne. www.emmi.ch

Halle 10.1, stand E 059

Frischpack
Frischpack, der abpackspezialist für Kun-
den aus dem Ernährungsgewerbe, infor-
miert über sein umfassendes Dienstleistungs-
angebot bei der Verarbeitung, Verpackung
und Bereitstellung von Käse sowie über die
möglichkeiten, neue Entwicklungen bei der
produktgestaltung und Weiterverarbeitung
umzusetzen. ansprechen will Frischpack so-
wohl Kunden aus der Käseherstellung, der
Weiterverarbeitung, dem Großverbraucher-
bereich, dem Groß- und dem Einzelhandel,
um nur einige zu nennen. ob Standardkäse
oder Käsespezialitäten, ob Eigen-, Handels-
oder Herstellermarke – nichts ist unmöglich.
www.frischpack.de

Halle 10.1, stand H 015

Heinrichsthaler Milchwerke
Die Heinrichsthaler milchwerke stellen ihr umfangreiches Sortiment „königlich-säch-
sischer Käsespezialitäten“ vor. Highlight des auftritts ist der brandneue Reibekäse mit
Salami, der aus 70 prozent geriebenem Gouda und 30 prozent würzigen, kleinen Sa-
lamiwürfeln hergestellt wird. Das für den Großverbraucherbereich entwickelte produkt
eignet sich laut Hersteller ideal zum Gratinieren von Speisen und zum mitbacken auf
Brötchen, Croissants und Laugengebäck – mit produktions- und Kalkulationssicherheit.
Des Weiteren lädt Heinrichsthaler die messebesucher dazu ein, sich von den Elbländer
mini-Käsewürfeln inspirieren zu lassen. Diese lassen sich pur genießen, aber auch bei der
Herstellung von Käse-Baguettes, Käse-Würstchen, Käse-Frikadellen etc. im GV-, Bäcke-
rei- und Fleischereibereich verwenden. www.heinrichsthaler.de
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NEU:
die allererste
Tee-Sahne

Auf diese Innovation haben
Teeliebhaber gewartet

n Die erste echte Tee-Sahne
n In der praktischen 185g-Flasche
n Mit extra sahnigen 28% Fett
n Für Teegenuss nach Ostfriesenart

mit köstlichen „Sahnewölkchen“

Erfahren Sie mehr unter:

www.turm-sahne.de/teesahne
Oder besuchen Sie uns auf der ANUGA:

vom 5.-9. Oktober, Halle 10.1, Stand G038

Begeistern Sie Ihre Kunden mit dieser
Neuheit: Per QR-Code auf dem

Flaschenetikett gibt es die traditionelle
ostfriesische Teezeremonie zu sehen und
111 stilechte Sahnelöffel zu gewinnen!

Mit dem Reibekäse mit Salami stellen die Heinrichsthaler Milchwerke eine absolute Neuheit für
den Großverbraucherbereich vor

Frischpack präsentiert sein umfangreiches Dienst
leistungsangebot rund um das Thema Käse

Der neue Onken ist da:
Messe meets Kultjoghurt.

Halle 10.1

Stand

B041/C050
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Das erste produkt verkaufte sich vom
Start weg wie warme Semmeln. Und

dann wurde kräftig nachgelegt. ausge-
hend von der im Jahr 2008 lancierten
Delikatess-trüffelbutter hat die in markt

offingen ansässige „Die trüffel-
manufaktur“ ein umfangreiches

trüffelfeinkost-Sortiment kre-
iert. mit den produkten hat
sich das von Susanne Backes-
Keck geführte Familienun-

ternehmen nicht nur flächen-
deckend in ganz Deutschland,

sondern auch in einigen europäischen
Nachbarländern einen hervorragenden
Ruf als Lieferant von trüffelfeinkost der
Spitzenklasse erworben.

Neben der trüffelbutter, dem – na-
tional und international ausgezeichne-
ten – Renner im Sortiment, besteht das
angebot der trüffelmanufaktur aus
einer Reihe von außergewöhnlichen
produkten aus den verschiedensten Wa-
rengruppen wie trüffelhonig, trüffel-
Rahmcreme, trüffelsalami, trüffelhol-
landaise u. v. a. m. Diese werden seit dem
letzten Jahr unter der marke „Göschle“
vertrieben, die dem Konsumenten auf
den ersten Blick die Herkunft „aus dem
Schwabenländle“ signalisieren soll.

Betrachtet man einmal die Neupro-
duktentwicklungen der letzten Zeit, so
kristallisiert sich immer mehr eine Fo-
kussierung auf das Segment Käse heraus.

Für ihre Trüffelbutter haben Susan
ne BackesKeck und Alexander Keck
schon einige Auszeichnungen erhalten.
Hier nehmen sie gerade die Silbermedaille ent
gegen, mit der ihre Trüffelbutter beim „Con
cours du Fromage et des Produits Laitiers“ im
Juni d. J. in Tours ausgezeichnet wurde.

Trüffeln
satt!
Die trüffelmanufaktur setzt mit außergewöhnlichen
produktkreationen immer wieder neue kulinarische akzente.
Im Fokus stehen zunehmend veredelte Käseprodukte.

offingen ansässige „Die trüffel-
manufaktur“ ein umfangreiches 

trüffelfeinkost-Sortiment kre-

Keck geführte Familienun-
ternehmen nicht nur flächen-

deckend in ganz Deutschland, 

Für ihre Trüffelbutter haben Susan
ne BackesKeck und Alexander Keck 
schon einige Auszeichnungen erhalten. 

Trüffeln Trüffeln 
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Name produkt

trüffelbutter süßrahmbutter mit 15 % trüffeln, 95 g

trüffel-Perle
Hartkäse zum raspeln mit 15 % trüffeln,
60 g

trüffel-törtchen
sahniger Edelschimmelkäse mit trüffel-
creme-Füllung (5 % trüffel), 110 g

rahmli
Edelschimmel-rahmkäse mit 15 % trüffeln,
135 g

trüffel-Pecorino
Italalienischer Hartkäse aus schafsmilch,
1/1- , ½-, ¼-Laibe, scheiben vakuumiert

trüffelhollandaise
Cremige Hollandaise mit 10 % trüffeln,
90 g/180 g

trüffel-rahmcreme
Creme aus sauerrahm mit 8 % trüffeln,
125-g-becher/800-g-schale

trüffel-Frischkäse Frischkäse mit 8 % trüffeln

„milchaffine“ ProduKte
der trüffelmanufaKtur

Besonders deutlich wird dies auch durch die seit 2012 bestehen-
de mitgliedschaft in der ehrwürdigen Guilde Internationale des
Fromagers Confrérerie de Saint Uguzon.

Wurden die Käse in der Vergangenheit ausschließlich in
Deutschland hergestellt, hat die trüffelmanufaktur mittler-
weile auch ein produktionsstandbein in der Schweiz. Dort wer-
den zum Beispiel der trüffel-albkäse, ein trüffel-Raclette und
ein trüffelfondue hergestellt. aus reiner Sommermilch, mit
Clean Label (absolut zusatzstofffrei) und gekennzeichnet mit
der „Bio-Knospe“ des schweizerischen Bio-anbauverbandes
Bio-Suisse.

exklusive mischungen handverlesener pilze
Das Erfolgsrezept der trüffelmanufaktur? Danach gefragt,
erklärt Susanne Backes-Keck: „Viel trüffel muss es bei uns
sein. Nicht so ein paar Bröselchen, die man kaum finden kann.
Nein, richtig viel!“ So wartet der Klassiker trüffelbutter zum
Beispiel mit einem trüffelanteil von immerhin 15 prozent auf.
Und das sorgt in der tat für ein beeindruckendes Geschmacks-
erlebnis. außerdem legt die trüffelmanufaktur Wert auf die
Feststellung, dass sie nicht irgendeinen trüffel, sondern ganz
besondere – selbst entwickelte – mischungen ausgewählter
trüffeln verarbeitet. alles in Handarbeit, wie es sich für eine
manufaktur gehört.

Bezogen werden die Rohstoffe aus den verschiedensten pro-
venienzen weltweit. Und bei der Entwicklung verschiedener
Rezepturen arbeiten die trüffelspezialisten außerdem sehr eng
mit den entsprechenden Spezialisten zusammen. „Die, die die
trüffel kennen und die, die den Käse oder die Wurst so perfekt
machen“, erklärt alexander Keck, Ehemann von Susanne Ba-
ckes-Keck. Er ist verantwortlich für produktion und die präsen-
tation der trüffelmanufaktur auf den zahlreichen Events, auf
denen sich ihr kleiner Stand immer wieder als Kundenmagnet
erweist (und oft bereits sehr schnell ausverkauft ist).

Neuestes produkt im Reigen der Käse der trüffelmanufak-
tur ist ein Frischkäse mit hohem trüffelgehalt. Der Käse ist
von Weißschimmel überzogen und weist aufgrund seines hohen
Fettgehaltes eine besondere Cremigkeit auf.
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HannoverHannoverHannoverHannover
hat Format

Die Familie Sartori – in 4. Generation Käse-Produzenten in der
neuen Welt – hat den Anspruch „The best Cheese in the World“
herzustellen. Permanent erringt sie Auszeichnungen für ihre Käse
und überrascht ihre Kunden immer wieder mit völlig neuen Ge-
schmackserlebnissen.

Alle BellaVitano-Artikel reifen 10 Monate unter sorgfältiger Pfle-
ge, werden anschließend 2 Wochen affiniert und ruhen weitere 2
Monate, so dass sie erst nach einem Jahr auf die große Reise gehen.

Nachfolgend vier sehr empfehlenswerte Käse
aus der BellaVitano-Familie – als ¼ Laib-Ware

BELLAVITANO GOLD 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Das Original: ein reichhaltiger, cremiger
Käse mit nussig und fruchtigem Ge-
schmack. In Wisconsin 10 Monate gereift
am Lake Michigan.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3280, aromatisch

BELLAVITANO MERLOT 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Der BellaVitano reift 12 Monate und wird
davon 2 Wochen in Merlot affiniert. Pikant-
fruchtig. Der Käse wird in Wisconsin, am
Lake Michigan, veredelt.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3282, pikant

BELLAVITANO RASPBERRY 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
12 Monate sorgfältig gepflegt und mit
herbem Himbeer-Bier affiniert. Das bringt
leichte Beerenaromen und eine nussig-butte-
rige Note hervor.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3281, pikant

BELLAVITANO ESPRESSO 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Die von Hand aufgetragenen, frisch gerös-
teten Espressobohnen und der reichhaltige
Käse ergeben einen einzigartigen Ge-
schmack. 12 Monate gereift.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3283, pikant

info@ruwischzuck.de • www.ruwischzuck.de

Käse aus den USA
Jetzt bieten wir Käse aus der
weiten Welt an – und das
dauerhaft und nachhaltig:

BELLAVITANO GOLD 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Das Original: ein reichhaltiger, cremiger 
Käse mit nussig und fruchtigem Ge-
schmack. In Wisconsin 
am Lake Michigan.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3280, 

BELLAVITANO RASPBERRY 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
12 Monate sorgfältig gepflegt und mit 
herbem Himbeer-Bier affiniert. Das bringt 
leichte Beerenaromen und eine nussig-butte-
rige Note hervor.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3281, 

BELLAVITANO MERLOT 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Der BellaVitano reift 
davon 2 Wochen in Merlot affiniert. Pikant-
fruchtig. Der Käse wird in Wisconsin, am 
Lake Michigan, veredelt.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3282, 

BELLAVITANO MERLOT 1/4 LAIB

BELLAVITANO ESPRESSO 1/4 LAIB
USA (2,4 kg, 45 %)
Die von Hand aufgetragenen, frisch gerös-
teten Espressobohnen und der reichhaltige 
Käse ergeben einen einzigartigen Ge-
schmack. 12 Monate gereift.
Kuhmilch, Art.-Nr. 08-3283, 

BELLAVITANO ESPRESSO 1/4 LAIB

Die Familie Sartori – in 4. Generation Käse-Produzenten in der 
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Nach etwa vier Jahren planung und
zwei weiteren Jahren Bauzeit ist er

nun fertiggestellt, der neue Standort des
Käseaffineurs und -Händlers Klaus Wolf in
otzberg-Lengfeld. auf rund 2.000 qm Flä-
che präsentieren sich hier jetzt der oden-
wälder Käsekeller und der Fachgroßhandel
Käse Wolf von adrienne und Klaus Wolf.
Und – nicht zu vergessen – die neue „Genie-
ßerwelt“ der beiden Käseexperten. Dabei
handelt es sich um einen Veranstaltungsbe-
reich, in dem sie ihre Visionen eines Semi-
nar- und Veranstaltungsbereichs umgesetzt
haben. U. a. mit einem Saal für mehr als
120 personen samt Küche und Buffetraum,
einer Weinbar, einer almhütte und allem
technischen Equipment für optimale Be-

leuchtung, perfekten Sound und somit her-
vorragende präsentationsmöglichkeiten.

Ein ambiente, das in erster Linie für die
Veranstaltung von Käse-Wein-Seminaren
gedacht ist, die bei Käse-Wolf in diesem
Jahr bereits fast vollständig ausgebucht

Klaus Wolf handelt bereits seit mehr als
20 Jahren mit Käse und beliefert selbststän-
dige Lebensmitteleinzelhändler, Fachge-
schäfte und Kollegen aus dem Großhandel.
Vor etwa zehn Jahren hat er damit begon-
nen, Käse selbst zu affinieren und zählt
heute zu den bekanntesten affineuren in
Deutschland. Eines seiner Erfolgsrezepte:
Flexibilität und abwechslung. ob rund,
quadratisch oder dreieckig, die Kunden
können bei ihm die verschiedensten For-
mate bestellen. Und neben seinen Klas-
sikern wie dem Feigenkäse tüftelt Klaus
Wolf ständig – erfolgreich – an neuen Kä-
sekreationen mit zum teil überraschenden
Ergebnissen. In diesem Sommer sind das
zum Beispiel ein Eppelwoi-Käse und ein
Erdbeerkäse. alle Käse gibt es übrigens
in Formaten bis maximal drei kg, denn, so
Wolf: „Kleine Käse kommen beim Handel
gut an und vermeiden teure abschriften.“

Neue GENIESSER-
WELT im Odenwald

Käseaffineur Klaus Wolf bündelt seine aktivitäten an einem neuen Standort

Käseaffineur Klaus Wolf tüftelt ständig an
innovativen Kreationen. Die Neuheiten dieses
Sommers waren der EppelwoiKäse und der
Erdbeerkäse.

In die neue Genießerwelt hat Klaus Wolf auch
eine Almhütte integriert, die für Gebirgs
weltenstimmung sorgen soll

Neue Idee: Chill & Cheese steht für After
workKäseabende, die man ohne vorherige
Anmeldung besuchen kann.

Einer der Klassiker aus dem Hause Käse Wolf
ist der Feigenkäse

Am neuen
Standort
begrüßt das
sympathische
KäseWolf
Logo die
Besucher

sind. Deshalb plant Wolf am neuen Stand-
ort weitere themenabende rund um Käse,
wie zum Beispiel die Idee „Chill & Cheese“.
Das ist eine art afterwork-Käseabend, an
dem jeder ohne Voranmeldung teilneh-
men kann. ab dem nächsten Jahr wird die
Genießerwelt außerdem für die Schulung
von Fachkräften der Bedienungstheken,
von Fachberatern und mitarbeitern in der
Gastronomie genutzt.

Käseaffineur Klaus Wolf tüftelt ständig an 
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Giovanni Ferrari setzt starke
Impulse – Profitieren Sie jetzt!
Einzigartiges Marktpotenzial
• Zweistelliges Marktwachstum im Bereich italienischer Hartkäse*

• Starke Wachstumschancen mit Giovanni Ferrari

Einzigartige Marke und Produkte
• Prämierte Qualität und besonders lange Reifung

• Sorgfältige Herstellung nach Familientradition seit 1823

Einzigartige Unterstützung
• Umfangreiche On- und Offline-Maßnahmen

• Starkes Maßnahmenpaket für den POS

Unsere Verkostungs-Aktion:

Vor Ort

für Ihren Erfolg!

NEU!
Ab Oktober
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Original italienischer Käsegenuss
für Ihr Umsatzplus!

     Original italienischer Käsegenuss      Original italienischer Käsegenuss 
              für Ihr Umsatzplus!              für Ihr Umsatzplus!

Original italienischer Käsegenuss
für Ihr Umsatzplus!

Bongrain Deutschland GmbH · Dwight-D.-Eisenhower-Str. 6 · 65197 Wiesbaden · Tel. 0611.88 07 01 · Fax 0611.88 07180 · www.bongrain.de
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aKtIoNEN

Emmi

reiseticket-rabatte
für emmi-Käufer
„Genießen und die Schweiz entdecken“
– unter diesem motto führt Emmi in
Kooperation mit der Deutschen Bahn
eine promotionaktion durch. Beim
Kauf von Emmi Swiss müesli, Raclette
und von Schweizer Käsefondue finden
die Konsumenten im aktionszeitraum
bis 15. Februar 2014 alle Informatio-
nen und den individuellen Emmi-akti-
onscode in dem Leporello, der auf den
produktverpackungen angebracht ist.
Die mechanik der promotion: Der ak-
tionscode wird auf der Website www.
emmi.ch/bahn eingegeben und man
erhält sofort einen eCoupon der Deut-
schen Bahn im Wert von zehn Euro.

Bei der nächsten Buchung einer Rei-
se von Deutschland in die Schweiz bzw.
aus der Schweiz nach Deutschland im
Internet kann der eCoupon unter www.
bahn.de eingelöst werden. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Zugfahrt min-
destens 39 Euro kostet und diese mitte
Februar 2014 gebucht und angetreten
wird. alle Informationen zu Reise- und
Buchungszeiträumen sowie die allge-
meinen teilnahmebedingungen findet
man unter www.emmi.ch/bahn.

Zahlreiche Werbemaßnahmen be-
gleiten die promotion: Eine print-
kampagne in Endverbrauchermedien
und ein onlinegewinnspiel, bei dem
insgesamt drei Reisen in die Schweiz
verlost werden. außerdem weisen
Regal-Wobbler, Chep-paletten und Bo-
dendisplays am point of Sale auf die
aktion hin.

Emmi führt jetzt eine Promotion für aus
gewählte Produkte in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Bahn durch

Von oktober bis Dezember führt die Käse-
rei Champignon eine treueaktion für die
marke Cambozola durch, die sich „hören
und sehen“ lassen kann. Im Fokus stehen
die artikel Cambozola Extra cremig 200
g unter der markanten Reifehaube und
Cambozola Classic 150 g.

Die aktionsmechanik ist denkbar ein-
fach: auf jeder packung befindet sich ein
Genießerpunkt, und für drei Genießer-
punkte sichern sich die Kunden eine von
1.000 exklusiven Cambozola-CDs mit
Klassikern der Filmmusik. Nähere In-
formationen zur aktion stehen sowohl
auf den packungsinnenseiten der beiden
produkte als auch im Internet auf www.
cambozola.de.

Die klangvolle Kooperation mit dem
privatsender Klassik-Radio soll für mil-
lionenstarke aktionsreichweite in der
anspruchsvollen Cambozola-Zielgruppe
sorgen, so die Käserei Champignon. Da-
mit will man die markenbekanntheit noch

Käserei Champignon

Cambozola–treueaktion
für aug und ohr

FrieslandCampina Cheese

Frico punktet mit Herbst-Gouda

Die Käserei Champignon führt eine Treueak
tion für die Marke Cambozola durch, die sich
„hören und sehen lassen kann“

weiter ausbauen und die Begehrlichkeit für
Cambozola am poS wecken.

Entsprechend gestaltete aktions-
packungen versprechen hohe Wieder-
kaufsraten und probierkäufe. auffällige
Werbemittel wie Regaleinstecker und
Zweitplatzierungs-Kühltruhen mit akti-
onsplakat sollen für zusätzliche aufmerk-
samkeit sorgen. Weitere Informationen
gibt es unter www.cambozola.de.

FrieslandCampina Cheese bietet pünkt-
lich zum Herbstanfang wieder den Frico
Herbst-Gouda an. Das ist der Gouda, der
aus der milch von Kühen hergestellt wird,
die auf den grünen, satten Sommerweiden
in Holland grasen. Der Herbst-Gouda reift
mindestens elf Wochen lang in der Rinde
und traditionell auf Fichtenholzbrettern.
Er ist in diesem Jahr erstmals auch als
SB-Ware für das Kühlregal erhältlich, und
zwar als Scheiben in einer 170-g-packung.
mit diesem artikel sollen vor allem Im-
pulskäufer angesprochen werden. Der
empfohlene Ladenverkaufspreis liegt bei
1,99 Euro.

Laut FrieslandCampina Cheese ist der
Herbst-Gouda das stärkste produkt in-
nerhalb der Saison-Goudas des Unterneh-
mens. Während sich der durchschnittliche
Umsatz pro Geschäft für das gesamte
Frico-Saisongouda-Sortiment 2012 im
Vorjahresvergleich „ordentlich“ um durch-

schnittlich 19 prozent erhöhte, konnte
Herbst-Gouda im vergangenen Jahr mit ei-
ner Steigerung von 47 prozent noch deut-
licher punkten. Der Herbst-Gouda ist noch
bis anfang November erhältlich. Kontakt:
www.frieslandcampina.com

Der HerbstGouda ist laut FrieslandCampina
Cheese die stärkste Sorte im Saisongouda
Angebot unter der Marke Frico

Der HerbstGouda ist laut FrieslandCampina 
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aKtIoNEN

ANZEIGE

Goldgelbe Süß-
rahmbutter umhüllt
intensiv duftende
Trüffeln. Aber nicht
irgendein Trüffel
wird hier verwendet.
Eine ganz besondere
Mischung ist wichtig
für das ganz besondere
Aroma.

Und viel Trüffel muss
es hier sein. Nicht so
ein paar Bröselchen,
die man kaum finden
kann, wenn man die
Butter rührt. Nein,
richtig viel.

AUSGEZEICHNET:

Unsere TrüffelbutterUnsere TrüffelbutterUnsere TrüffelbutterUnsere Trüffelbutter

bel Deutschland

zugabe-promotion
für Bonbel-Butterkäse

Nach den durchweg positiven Erfahrungen
im letzten Jahr führt Bel Deutschland jetzt
wieder eine Zugabe-aktion für Bonbel un-
ter dem motto „Nimm’s mit Genuss“ an
den Käsebedienungstheken durch. Wäh-
rend der aktion, die schwerpunktmäßig
im oktober läuft, erhalten Kunden, die
mindestens 250 g des cremigen Butterkäses
kaufen, ein Gläschen orange-Senf in akazi-
enhonig von Käfer Feinkost gratis dazu.

Bel Deutschland unterstützt den Abverkauf
von Bonbel an den Käsetheken im Oktober
mit einer ZugabePromotion in Kooperation
mit Feinkost Käfer

Kulinarische Unterstützung erfährt die
promotion durch herbstliche Rezepte, die
über thekenaufsteller präsentiert werden.
Sie sollen zeigen, wie vielseitig und ori-
ginell Käsekonsum in Kombination mit
einem Honigdip sein kann. außerdem gibt
es auch raffinierte Rezepte im Internet.

switzerland Cheese marketing

rezeptaktionen
an den Bedienungstheken
Die Switzerland Cheese marketing GmbH hat eine promotion gestartet, um den ab-
verkauf von Schweizer alpentilsiter an den Bedienungstheken zu forcieren. Im aktions-
zeitraum von oktober bis November ist jedem Laib aktionsmaterial beigepackt. Die-
ses besteht aus einem thekendisplay sowie 40 Gewinn-Rezeptkarten. Die Karten sollen
zum einen appetit auf den Käseklassiker aus der Schweiz machen und zum anderen zur
teilnahme an einem Gewinnspiel animieren. Verlost werden dabei 250 handgeschnitzte
tilsi-Holzkühe mit je 500 g Schweizer alpentilsiter. Über eine beiliegende Extra-teil-
nahmekarte kann auch das thekenpersonal mitmachen. alternativ ist die teilnahme im
Internet unter www.schweizerkaese.de möglich.

Ebenfalls von oktober bis November führt die SCm eine Rezeptaktion für Schweizer
Emmentaler aoC an den Bedienungstheken durch. auch bei dieser promotion sollen
Rezeptkarten – mit jeweils drei Rezepten – den Verbrauchern appetit auf Neues mit
Schweizer Emmentaler aoC machen. Das material kann bei der SCm gratis bestellt
werden, solange der Vorrat reicht.

Bei der Thekenpromotion für AlpenTilsiter
können die Teilnehmer handgeschnitzte Tilsi
Kühe und 500 g Käse gewinnen

Auch der Schweizer Emmentaler AOC, „Das
Schweizer Original“, steht jetzt im Mittel
punkt einer Rezeptpromotion an den Käse
Bedienungstheken

Bei der Thekenpromotion für AlpenTilsiter 
können die Teilnehmer handgeschnitzte Tilsi

Auch der Schweizer Emmentaler AOC, „Das 

41_Aktionen B.indd 41 12.09.13 14:56



42 10/13 · milch-marketing.de

Wer heute einen Supermarkt betritt, der könnte sich eigent-
lich fühlen wie im Schlaraffenland: Üppig gefüllte Regale,

Lebensmittel jeglicher art und Güte für jedermanns Bedürfnisse.
angesichts dieser Fülle von möglichkeiten kann für den Kunden
aber dann schnell guter Rat teuer sein, wenn er spezielle Wünsche
oder Notwendigkeiten im Blick behalten will, es etwa allergien
oder Unverträglichkeiten zu beachten gilt oder er ein besonderes
augenmerk auf die enthaltenen Kalorien und Nährstoffe legt.

Da steht er dann schon mal vor den Regalen, dreht und wendet
die Verpackung und irrt in den zahlreichen aufgedruckten Infor-
mationen herum, sucht vielleicht nach der Lesebrille oder freut
sich, wenn der Einzelhandel bereits die Einkaufswagen mit einer
praktischen Lupe ausgestattet hat.

Kunden- und verbraucherfreundlich klingt das wahrlich nicht,
und im Zuge der erfreulicherweise stetig zunehmenden Serviceori-
entiertheit mussten hier Lösungen gesucht werden.

Der Verbraucher steht heute mehr denn je im Fokus der Lebens-
mittelwirtschaft. an ihm orientieren sich produktentwicklung
und marketing, um immer neue Vorlieben und Zielgruppen zu
bedienen. Der Verbraucher selbst macht im Gegenzug zunehmend
von mitwirkungsmöglichkeiten Gebrauch und schafft sich, wenn
möglich, diese selbst, indem er öffentlich anprangert, wenn er sich
getäuscht oder schlecht informiert fühlt.

Die Lebensmittelwirtschaft und der Gesetzgeber gerieten da-
durch in den letzten Jahren zunehmend unter Handlungsdruck
und mussten reagieren, denn was der Verbraucherinformation
fehlte, damit der Kunde schnell und unkompliziert die Informa-
tionen erhält, auf die es ihm ankommt, waren Deutlichkeit und
leichte Verständlichkeit. Schlüssel hierzu kann nur die Verpa-
ckung sein und das, was ihre aufschrift über das darin befindliche
Lebensmittel verraten kann.

Natürlich gab und gibt es im Lebensmittelrecht längst entspre-
chende Richtlinien und Verordnungen. Unter anderem regelten die
europäische Etikettierungsrichtlinie und die deutsche Lebensmittel-
kennzeichnungsverordnung (LmKV), die europäische Nährwertkenn-
zeichnungs-Richtlinie und die deutsche Nährwertkennzeichnungs-
verordnung die Deklaration von Lebensmitteln in Fertigpackungen.
Diese Regelungswerke waren zum teil schon gute 30 Jahre alt und
mussten dringend aktualisiert und angepasst werden, auch um dem
technischen Fortschritt Rechnung zu tragen und erweiterte wissen-
schaftliche Erkenntnisse berücksichtigen zu können.

außerdem sollten die Neuregelungen eine Direktwirkung in
allen mitgliedsstaaten erhalten und benachbarte Regelungen wie
die Health Claims-Verordnung und die anreicherungsverordnung
angepasst werden.

In Zusammenarbeit mit dem europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss und auf Vorschlag der Europäischen Kommission
erarbeiteten das Europäische parlament und der Rat der Europä-
ischen Union deshalb ein ganz neues umfassendes Regelwerk, das
als Vo (EU) Nr. 1169/2011, die sogenannte Lebensmittelinforma-
tionsverordnung (LmIV), am 25. oktober 2011 im amtsblatt ver-
öffentlicht wurde, aber erst ab dem 13. Dezember 2014 vollständig
gültig wird.

In den Erwägungsgründen der LmIV finden sich die bereits er-
wähnten Ziele noch einmal recht blumig ausformuliert und auch
in den einleitenden artikeln des allgemeinen ersten Kapitels sind
sie explizit erwähnt.

Sie wird erst mitte Dezember des nächsten Jahres
vollständig in Kraft treten. Doch die neue Lebens-
mittelinformationsverordnung (LmIV) wirft schon
jetzt ihre Schatten voraus und sorgt für reichlich
Diskussionsstoff. Denn die Lebensmittelindustrie
und auch die amtlichen Überwacher sehen sich mit
einer Fülle von Bestimmungen konfrontiert, die die
Umsetzung der LmIV nicht gerade einfach machen.

Ein Beitrag von RAin Annkatrin Heide, Justitiarin beim Bun-
desverband Molkereiprodukte e. V., zu Hintergrund und pro-
grammierten Problemen im Zusammenhang mit der LMIV.

Mindestschriftgröße bei Pflichtangaben? Ja! Trotzdem wird so
mancher Konsument aber immer noch zu einer Sehhilfe greifen
müssen, wenn er das Etikett studieren möchte.

Von Bau§tellen
und Fall§tricken
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Name:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

BITTE PER FAX, E-MAIL
ODER POST AN:
Bücker-Fachverlag
Leserservice
Postfach 1363
53492 Bad Breisig
Tel.: 0 26 33/45 40-0
Fax: 0 26 33/9 74 15
info@milch-marketing.de

Bücker-Fachverlag GmbH & Co. kG

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

Ja, ich bestelle ______ Exemplar(e) „Molkerei-Industrie Spezial 2012“ für 175 Euro/Stück.

✁

molkerei
industrie
SPEZIAL
– Branchenüberblick
Milchindustrie 2012

❚ Rankings (Umsatz und
Milchverarbeitung) deutscher
Hersteller

❚ Kurzportraits der wichtigen
Unternehmen in Deutschland

❚ Ranking der TOP 30 der
milchverarbeitendenUnterneh-
men weltweit

❚ Betriebsstätten und Ansprech-
partner inkl. Adressen

❚Marken und Sortimente

❚ Portraits der Molkereien der
LänderÖsterreich, Schweiz und
Frankreich

❚Neu: Portraits der Molkereien
der Länder Belgien, Nieder-
lande, Dänemark, Tschechien,
Slowakei, Rumänien

❚ 100 Seiten, gebunden im be-
währtenFormat(215x280mm)

❚ Preis inkl. MwSt. und Versand:
175 Euro

Bestellen Sie bequem
im Internet unter
www.moproweb.de/sp oder mit
Hilfe des
QR-Codes:
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Hier tauchen
Begriffe wie „ho-
hes Verbraucher-
schutzniveau“ und
„Erwartung des
Verbrauchers“ eben-
so auf wie „umfas-
sender Schutz der
Gesundheit und
Interessen der Ver-
braucher“, „Grundlage für eine fundierte Wahl und sichere Verwen-
dung des Lebensmittels“.

Der Irreführungsschutz, den die sogenannte „Basisverordnung“
als allgemeinen lebensmittelrechtlichen Grundsatz festschreibt, und
das Verantwortlichkeitsprinzip sollen gestärkt werden und eine grö-
ßere Übersichtlichkeit soll den Verwaltungsaufwand minimieren
und die Einhaltung der Vorgaben für die Unternehmer erleichtern.

Innerhalb des Irreführungsschutzartikels hat ein absatz über Le-
bensmittelimitate Eingang gefunden und neu ist auch, dass der Ir-
reführungsschutz ausdrücklich auf Werbung und aufmachung des
produkts ausgeweitet wird.

auch die Darstellungsweise der Kennzeichnungselemente hat in
der LmIV ausweitungen und Änderungen erfahren, indem etwa
Vorgaben zur platzierung ebenso Eingang gefunden haben wie die
viel diskutierte (und in der praxis ungeliebte) mindestschriftgröße.

Im Einzelnen sind in der LmIV die bekannten Kennzeichnungs-
elemente Bezeichnung des Lebensmittels, Verzeichnis der Zutaten,
angabe von allergenen, Füllmenge und mindesthaltbarkeitsdatum
enthalten.

Zusätzlich werden künftig angaben zu besonderen anweisungen
für die aufbewahrung und/oder Verwendung, das Ursprungsland
oder der Herkunftsort bei bestimmten Lebensmitteln, gegebenen-
falls eine Gebrauchsanleitung und eine Nährwertdeklaration ver-
pflichtend.

Eine Besonderheit gibt es hinsichtlich der angabe des Inverkehr-
bringers. Während bisher wahlweise der Hersteller, der Verpacker
oder der Verkäufer mit Namen und anschrift angegeben werden
konnten, ist zukünftig nur derjenige anzugeben, unter dessen Na-
men oder Firma das Lebensmittel vermarktet wird.

Ebenfalls bemerkenswert ist die aufnahme der Nährwertdekla-
ration, die anders als bisher nicht freiwillig bleibt, in die Reihe der
pflichtkennzeichnungselemente. Diese ist zwar erst ab 2016 verbind-
lich, dennoch findet sich hierin eine Umkehrung des bisherigen Sys-
tems und auch die Inhalte und die Darstellungsart der Nährwert-
kennzeichnung werden modifiziert und erweitert.

Wer das Werk in seiner Gesamtheit betrachtet, wird schnell fest-
stellen, dass es an vielen Stellen hapert und mangelt. Lebensmittelun-
ternehmer und amtliche Überwacher sehen sich konfrontiert mit ei-
ner Fülle von Bestimmungen, die wiederum auf andere artikel oder

anlagen verweisen, so
dass die Handhabung
der Verordnung nicht
eben einfach ist.

Eindeutige Begriffs-
bestimmungen fehlen
an vielen Stellen und
eröffnen wieder einmal
Deutungsspielräume,
die die Lösungsfin-
dung erschweren und
Uneinigkeit zwischen
Handel und Lebens-
mittelüberwachung
programmieren. Vor-
gaben für die konkrete
Umsetzung sucht man

vielfach vergeblich, so dass z.B. unklar ist, welcher art das geforderte
Etikett sein darf, ob es fest mit der Verpackung verbunden sein muss,
ob die Deklaration sich auf mehrere Etiketten verteilen darf, die mög-
licherweise auffaltbar sein könnten oder wie die „größte oberfläche
einer Verpackung“ zu definieren ist.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Regelungen, zu denen die Verordnung
noch ausführende oder ergänzende Regelungen vorsieht, wie bei-
spielsweise zur Herkunftskennzeichnung, so dass nach wie vor unklar
ist, welchen Inhalt die Bestimmungen letztendlich haben werden und
wann mit ihrem abschluss zu rechnen ist.

teile der Verordnung kann die Kommission künftig allein, ohne
mitwirkung des europäischen parlaments, abändern und anpassen
„um dem technischen Fortschritt, dem Stand der Wissenschaft, der
Gesundheit der Verbraucher oder ihrem Informationsbedarf Rech-
nung zu tragen“.

Unklar ist weiterhin, ob und inwieweit künftig die nationalen pro-
duktverordnungen wie z.B. die milcherzeugnis- oder die Käseverord-
nung anwendbar bleiben. Hierzu steht noch immer die Verabschie-
dung einer nationalen mantelverordnung aus.

Da nach Fertigstellung der LmIV für die Lebensmittelwirtschaft
recht schnell deutlich wurde, dass der praktischen Umsetzung der
LmIV die Beantwortung der vielen offenen Fragen vorausgehen
musste, erarbeitete FoodDrinkEurope (FDE) bereits 2012 eine an-
wendungsleitlinie, die auch EuroCommerce unterstützt und die der
Kommission vorgelegt wurde.

parallel dazu erarbeiteten Kommission und mitgliedsstaaten einen
Fragen- und antwortenkatalog auf der Basis klärungsbedürftiger Fra-
gen aus der Lebensmittelwirtschaft. Ebenfalls hilfreich sind die von
der Kommission erarbeiteten Leitlinien zu toleranzen im Rahmen
der Nährwertkennzeichnung auf der Website der Kommission.

mit diesen Hilfsmitteln soll es möglichst gelingen, der Lebensmit-
telwirtschaft die praktische Umsetzung der LmIV zu erleichtern und
auf europäischer Ebene eine einheitliche Umsetzung der Verordnung
zu erreichen. Leider stimmen die Leitlinien von FDE nicht immer mit
den antworten der Kommission überein, so dass auch hier wieder
verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten denkbar werden und die Ein-
heitlichkeit aufweichen könnten.

Zumindest für den Lebensmittelunternehmer ist also mit der
LmIV keine Erleichterung eingetreten. Vielmehr muss er sich neben
der enormen Belastung durch die Umdeklarierungen seiner produkte
mit einer Fülle von Unklarheiten auseinandersetzen.

ob dies für den Verbraucher anders sein wird, bleibt abzuwarten.

Die Abbildung der
Nährwerttabelle mit
den „Big 7“ wird
obligatorisch. Eine
Neuerung, die aber
bereits heute schon in
der Milchwirtschaft
weitgehend umge
setzt wird.

„Wer das Werk in seiner
Gesamtheit betrachtet, wird

schnell feststellen, dass es an vielen
Stellen hapert und mangelt.“

Annkatrin Heide, BUMO, zur neuen
Lebensmittelinformationsverordnung
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Straße:
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Bücker-Fachverlag
Leserservice
Postfach 1363
53492 Bad Breisig
Tel.: 0 26 33/45 40-0
Fax: 0 26 33/9 74 15
info@milch-marketing.de

Bücker-Fachverlag GmbH & Co. KG

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Unterschrift:

Ja, ich möchte ______ Exemplar(e) „ZMB-Jahrbuch Milch 2012“ für 80 Euro/Stück bestellen.

✁

DATEN UND ZAHLEN ZUM NATIONALEN
UND INTERNATIONALEN MILCHMARKT

ÜBERSICHTLICH UND AKTUELL

PREIS/STÜCK INKL. MWST. UND VERSAND: 80 EURO

Das ZMB Jahrbuch Milch 2012

stellt die Märkte in Deutsch-

land, den EU-Ländern und

wichtigen Drittländern dar. Es

vermittelt einen detaillierten

Überblick über die Entwick-

lung der Milcherzeugung

und -verarbeitung sowie

den Außenhandel.

Verbrauchs- und Preis-

tendenzen veranschaulichen

die dynamische Entwicklung

der Nachfrage in den letzten

Jahren.

Informationen zur EU-Markt-

ordnung, Kommentare und

kompakte Übersichten mit

den wichtigsten Marktent-

wicklungen runden die Ver-

öffentlichung ab.

Das ZMB Jahrbuch ist und

bleibt ein unentbehrliches

Nachschlagewerk für alle,

die sich mit dem Milchmarkt

beschäftigen!

Bestellen Sie bequem
im Internet unter
www.moproweb.de/zmb2012
oder mit Hilfe des QR-Codes.
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Ein schönes Beispiel für sehr moderne
und dadurch tierfreundliche milch-

viehwirtschaft kommt aus Nord-Holland,
von einem der Höfe der kleinen premium-

Käsereigenossenschaft Beemster-Cono
Kaasmakers. Dort haben annie und Henk
Kregel-Kalverboer 2011 ein „Kuh-Hotel“
eröffnet. Genau so nennen sie den neu

das beemster
Kuh-hotel

Es ist eines von vielen Einzelprojekten,
die das tierwohl schritt für schritt und
auf breiter Ebene auf den Höfen von
beemster-Cono Kaasmakers verbessern
sollen. Dahinter steht das Nachhaltig-
keitssystem „Caring Dairy“, welches vor
über fünf Jahren in Kooperation mit ben
& Jerry’s auf den knapp 500 milchhöfen
der Genossenschaft eingeführt wurde
und seither kontinuierlich fortentwickelt
wird. „Unter anderem haben wir gemein-
sam mit der Uni Wageningen mess- und
reporting-Instrumente entwickelt, die
erstens aussagekräftig sind und zweitens
von den bauern im Alltag auch angenom-
men werden. sonst würden sie einfach
nicht funktionieren. so beispielsweise den
einzigartigen Kuh-Kompass zur messbar-
keit von tierwohl, der nun auf unseren
Höfen läuft,“ erläutert Christa Langen,
beemster-Nachhaltigkeitssprecherin
Deutschland, eine der vielen besonderen
Leistungen von Caring Dairy.

tierwohl ist auch in der milchwirtschaft ein wichtiges thema. Im
Sommer lassen die Bauern ihre Kühe auf die Weiden. Doch was ist in

der dunklen Jahreszeit, wenn es draußen kein Futter gibt?

Wellness für
das Milchvieh
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geschlossen werden, denn Kühe lieben
temperaturen zwischen 5° C und 15° C.
Es gibt Wasser im Überfluss sowie viel Be-
wegungsraum in den großen Liegeboxen,
dazu massagebürsten, die menschen eher
an eine autowaschstraße erinnern, eine
Kuh jedoch in Entzücken versetzen. „Für
eine Kuh ist es schwierig, sich am Rücken
zu kratzen. Deshalb benutzt sie eine Bür-
ste. man kann es förmlich sehen, wie ge-
nüsslich sich das tier hinter den ohren
und auf dem Rücken massieren lässt“,
sagt annie.

Wohlbefinden, das natürlich auch sei-
nen preis hat. Doch die Investition soll sich
in den nächsten 20 Jahren amortisieren.
Unterstützung erhalten die Bauern auch
von ihrer Genossenschaft. Denn Beemster
stärkt seine milchlieferanten seit über zehn

„Wir sorgen dafür,
dass unsere Kühe
glücklich sind, im
Sommer und im
Winter.“
Jan Roelofs, Direktor
Vertrieb und Marketing
Beemster Deutschland

Im Stall liegen die Kühe auf geräumigen Was
serbetten. Die Tiere sind permanent mit Wie
derkäuen beschäftigt, wodurch sich ihr großer
Rumpf bewegt und sie ein klein wenig hin und
her schaukeln. Das mögen sie, es geht ihnen
einfach gut.

Jahren mit Weidegang-prämien – für min-
destens 120 tage mit sechs Stunden pro
tag Weideauslauf – sehr guten michprei-
sen und einer prämie für die teilnahme
am Nachhaltigkeitssystem Caring Dairy.
Im Durchschnitt kommt der Bauer da
auf gut 10.000 Euro pro Betrieb und Jahr.
Doch Geld scheint hier längst nicht alles
zu sein. Es liegt wohl doch in der menta-
lität der Beemster-Genossen begründet.
oder gibt es noch weitere harte Fakten?

„Verglichen mit dem Landesdurch-
schnitt ist der Krankenstand bei unseren
Kühen ein Stück niedriger. mit Klauen-
problemen haben wir weit weniger Schwie-
rigkeiten, was sehr schön ist. Das ist auch
angenehm für uns Bauern, denn wenn
man jämmerliche Kühe hat, wird man
selbst auch unglücklich“, berichtet Bauer
Henk. Der Nutzen für die tiere sei ein
insgesamt besseres Wohlbefinden, daher
weniger Krankheiten sowie stark verbes-
serte arbeitsabläufe. Hiervon würden sie
auch selbst mit Einsparungen bei Zeit und
aufwand sowie einfach mehr arbeitszu-
friedenheit profitieren.

auch Jan Roelofs, Direktor Vertrieb und
marketing Beemster Deutschland, äußert
sich sehr zufrieden: „Für unsere Kunden
im Handel wird es immer wichtiger zu
wissen, wie und wo ein produkt hergestellt
wird. Die Kunden an den Käsetheken stel-
len Fragen. Das Kuh-Hotel ist ein schönes,
plastisches Beispiel, wie es den tieren auch
im Winter, wenn sie keinen Weidegang
haben können, gut geht. Beemster macht
Kühe glücklich, im Sommer wie im Win-
ter, und daran arbeiten wir einfach konti-
nuierlich weiter.“

errichteten Stall, der ihre 160 milchkühe
der Rasse Holstein-Friesian mit 200 Was-
serbetten beherbergt. aber damit nicht
genug: Zusätzlich stehen dem milchvieh
noch massagebürsten und viel Luft, Licht
und Wasser zur Verfügung.

„Kühe sind den ganzen tag lang mit
Fressen oder mit Wiederkäuen beschäf-
tigt. Dazu brauchen sie vor allem kom-
fortable und geräumige Liegeflächen.
Die Wasserbetten nehmen dann die Kau-
bewegung des liegenden tieres auf und
versetzen die Kuh in ein angenehmes,
leichtes Schaukeln, das finden die tiere
sehr angenehm“, erläutert annie, Bäuerin
und Bauerstochter, den Sinn dieser unge-
wöhnlichen ausstattung. Viel Licht und
Luft bringen große seitliche Öffnungen
in den Stallwänden, die nur bei Bedarf

Alle Fotos: Lucka&Langen/beemster
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m I l C H - m a r K e t I N G - K o N t a K t B Ö r s e
Verzeichnis von Dienstleistern für POS-Marketing und Absatz/Verkauf von Molkereiprodukten

SIE WOLLEN AUCH IN DER
KONTAKTBÖRSE STEHEN?
Weitere Informationen unter: kontaktboerse@bueckermedien.de
oder Tel.: 0 26 33/45 40-11, Stichwort „Kontaktbörse“

INterNatIoNale
KÄsspezIalItÄteN

Ruwisch & Zuck
Die Käsespezialisten
GmbH & Co. kG
Hägenstraße 11
30559 Hannover
tel.: 05 11/5 86 75-0
Fax: 05 11/5 86 75-10
info@ruwischzuck.de
www.ruwischzuck.de

Carl Fr. Scheer GmbH + Co. KG

„Wir sprechen viele Sprachen“

Industriegebiet sand 1
d-77731 Willstätt-sand
tel.: +49 (0) 78 52/4 20
Fax: +49 (0) 78 52/4 22 62
e-Mail: info@kaesescheer.de
www.kaesescheer.de

SO LERNT MAN HEUTE

Lernen am PC
oder an der Waage.

Mit lanisto.de, dem Portal für
wissenshungrige Fachverkäufer/
innen.

B&LNewMedia, Hilden
www.lanisto.de

ISKO
Waldteichstraße 89
46149 oberhausen
info@kaesegeraete.de

KommuNIKatIoN

elearNING

pos-promotIoN/
merCHaNDIsING

Scherf und Lahring
distribution und
dienstleistung GmbH
Hans-Böckler-straße 17
30851 Langenhagen
tel.: 05 11/7 85 13 03
Fax: 05 11/7 85 13 18
e-Mail: info@scherf-lahring.de

sCHuluNGeN/semINare

European Cheese Center
Hägenstraße 13
30559 Hannover
tel.: 05 11/5 86 66 26
Fax: 05 11/5 86 66 36
info@cheesecenter.de
www.cheesecenter.de

heiderbeck
Käse vom Feinsten GmbH

zentrale: Benzstraße 2
82178 Puchheim
tel.: +49 (0) 89/80905-0
Fax: +49 (0) 89/8 09 05 29
e-Mail: info@heiderbeck.com
www.heiderbeck.com

...eine reife Leistung

HKL Hamburger Käselager
GmbH
Hermann-Wüsthof-ring 11
21035 Hamburg
tel.: +49 (0) 40/75 24 75-0
Fax: +49 (0) 40/75 24 75-75
info@kaeselager.de
www.kaeselager.de KÄse-sCHNeIDeGerÄte

tHeKeNzuBeHÖr

Die Schweizer Käsespezialisten
Unsee Neuheit: „die rote Hexe“

Bodensee Käse AG

rislen
CH-9512 rossrüti
tel. +41 71 911 13 26
Fax +41 71 911 62 49
info@bodensee-kaese.ch
www.bodensee-kaese.ch

VertrIeB

**Flächendeckende Betreuung des LEH**regionales Key Account**Neukunden-Akquisition**
Schwerpunktaktionen**Wettbewerbsbeobachtungen**Produkteinführungen**Distributionserhebungen*

Wir fördern Ihre Produkte in Nord- & Ostdeutschland
Acos GmbH Handelsvertretung
Frerich Asmus: 0171 /888 0171
Schwinkenrade 11
23623 Ahrensbök
Tel.: 0 45 05 / 57 00-0
Fax.: 0 45 05 / 57 00-57
eMail: info@acosgmbh.de
www.acosgmbh.de

Käse Lehmann Handels-GmbH
Erik Lehmann: 0163 / 437 6040
AmWachauerWäldchen 20
04416 Markkleeberg
Tel.: 0 34 29 7 / 4 37 60
Fax.: 0 34 29 7 / 4 37 49
eMail: hv.vertrieb@kaese-lehmann.com
www.kaese-lehmann.com

KarItatIV

taGuNGeN/KoNFereNzeN

einchecken an der supermarkt-
kasse? sitzen im einkaufswa-
gen? tagen in der dosenküche?
schlafen im exklusiven themen-
zimmer?

Genau das ist bei uns möglich –
in europas erstem supermarkt-
themenhotel, dem food hotel
neuwied.

Langendorfer straße 155
56564 neuwied/rhein
tel. +49 (0) 2631 82 52 0
Fax +49 (0) 2631 82 52 444
e-Mail: info@food-hotel.de
www.food-hotel.de

25-05-2010 | Gruner + Jahr Verlag | Kindpatenschaft „Junge“

H O F F N U N G !

Werden Sie SOS-Pate!
Geben Sie einem Kind
in Not die Chance auf eine
bessere Zukunft. Danke!

www.sos-kinderdorf.de
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Genuss im Zeichen des
Schweizer Reinheitsgebotes.

• Ohne Zusatzstoffe

• Ohne Konservierungsstoffe

• Ohne Gentechnik

• Ohne Laktose

Aktionszeitraum September bis Dezember 2013

Jetzt gratis ordern: die Thekenpromotion,
für die Reinheit oberstes Gebot ist.
• Mit Aktionsdisplay inkl. 100 Gewinnkarten

• Mit Gewinnkarte für das Käsefachpersonal

• Mit 30 Prepackstickern

Für Bestellungen des Promotions-Paketes*
wenden Sie sich einfach direkt an:
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Baldham,
Tel. 0 81 06 / 89 87 0, info@schweizerkaese.de

Jeden Monat Schweizer
Genießer-Sets zu gewinnen:
Insgesamt 80 x für die Konsumenten
und 12 x für das Verkaufspersonal.
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Besuchen Sie uns:

Halle 10.1 / Stand B021
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für die Reinheit oberstes Gebot ist.

Für Bestellungen des Promotions-Paketes* 

Aktionsdisplay

packstickerPrepacksticker

g Schweizerca. 2,5 kg Schweizer ca. 2,5 kg Schweizer ca. 2,5 kg Schweizer 

Switzerland Cheese Marketing GmbH, Baldham,
Tel. 0 81 06 / 89 87 0, info@schweizerkaese.de
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Baldham,
Tel. 0 81 06 / 89 87 0, info@schweizerkaese.de
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Baldham,

ca. 2,5 kg Schweizer ca. 2,5 kg Schweizer 
Käse, Buchenholzbrett Käse, Buchenholzbrett Käse, Buchenholzbrett 
und VICTORINOX und VICTORINOX und VICTORINOX 
Käsemesser.Käsemesser.Käsemesser.Käsemesser.

Schweiz. Natürlich.
Käse aus der Schweiz.
www.schweizerkaese.de
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