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NEUES DESIGN

• Von 80% der Verbraucher bevorzugt*:
Knirps Produktkonzept ohne Gentechnik schafft
erhöhten Kaufanreiz

• Ansprechender Auftritt am PoS:
Aufmerksamkeitsstarkes Design erleichtert
Konsumenten-Orientierung am Regal

• Für jeden Geschmack etwas dabei:
Breite Sortenvielfalt spricht große Verwenderschaft an

Der kleine Knirps – Rundum verfeinert
Neue Rezeptur – neues Design – neue Umsätze

Präferenz beim Kauf von
Produkten ohne Gentechnik
Präferenz beim Kauf 
Produkten ohne Gentechnik

Quelle: *BUND 2013

80%

20%

wichtig gleichgültig
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Gute ideen
verkaufen sich besser
„preiserhöhung für den gleichen artikel ohne erkennbaren mehrwert geht

schon mal gar nicht“, behaupten derzeit fast unisono die Facheinkäufer aus

dem Lebensmittelhandel. Diese argumentation zog sich vor allem während

der jüngsten, zum teil noch andauernden Jahresgespräche durch die natio

nalen und regionalen einkaufszentralen. Höhere produktionskosten durch

steigende Rohstoffpreise, mehrkosten für energie und transport, das alles

stößt derzeit offensichtlich bei den absatzmittlern auf taube ohren.

Dennoch scheint die Bereitschaft zur gemeinsamen profilierung, zur sogenann

ten WinWinSituation, ungebrochen. Der Handel – zumindest die Vollsorti

menter – bieten ihrerseits hohe Distributions und präsentationsleistungen.

Von den Lieferanten und Herstellern werden dafür superfrische und vor allem

innovative produkte mit hohem mehrwert erwartet. kein Zweifel, dass gerade

die moproBranche in beiden Bereichen gute argumente bietet und deutlich

punkten kann.

im ersten Halbjahr 2013 wurden ca. 5.600 neue eanStrichcodes von GS1

Deutschland vergeben. Unsere Redaktion hat für das Jahr 2013 rund 280 neue

produkte inklusive der Line extensions allein aus der moproBranche gezählt.

an neuen Listungsvorschlägen fehlt es der Branche nun wirklich nicht. ob

jedoch eine neuheit eine wirklich gute neuheit ist, lässt sich schnell an ihrer

präsenz im kühlregal ablesen. Bei der Fülle an angeboten entpuppen sich

immer noch erschreckend viele der hochgepriesenen neuheiten als Flop. kein

Wunder, dass man im Handel vorsichtiger und somit auch resistenter gegen

über preisforderungen geworden ist.

Wer zeitgemäße und trendige ideen entwickelt, die einen mehrwert oder auch

Zusatznutzen beim konsumenten bewirken, darf auch die preisliche messlatte

für seine produktrange höher ansetzen. Wir berichten übrigens in jeder ausga

be über solche innovativen produktkonzepte.

Hans Wortelkamp (hw@bueckermedien.de)

…macht Kühe glücklich

Exklusiv nur an Ihrer Käsetheke
Der erste Premium-
Löcherkäse aus
Noord-Holland
Holen Sie sich das Oranje-Feeling mit
tollen Werbemitteln direkt an Ihren PoS.
info@beemster.de · www.beemster.de

Aus 100% Weidemilch

laktose- &
glutenfrei

Königlicher
Hoflieferant
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Gute ideen 

Höhere Preise

lassen sich derzeit

im Handel nur mit

einem realistisch

höheren Mehrwert

für den Verbraucher

begründen
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Die Rewe flaggt die Vertriebsschiene Toom auf Rewe Center
um. Das neue Center in Egelsbach zeigt, wohin die Reise geht.

Seite 20

Der Käseabsatz in Deutschland entwickelt sich positiv. Vor die-
sem Hintergrund sind Preiserhöhungen längst überfällig.

Seite 44
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Mitte März findet in Hamburg wieder die Internorga statt.
Dieses Jahr präsentieren dort ungewöhnlich viele Molkereiun-
ternehmen ihr Leistungsspektrum für den Großverbraucherbe-
reich.
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Unsere Frischkäserollen zeichnen sich durch ihren cremigen Geschmack
sowie die einzigartige Rollenform aus. Ausgesuchte Kräuter und tagfrisches
Gemüse sind die Grundlage für die aromatische Innenpanade.

UnsUnsereere FrFriscischkähkäsererollollenen zeizeichnchnenen sicsichh durch ihren crem

Petrella 700g Rollen in vielen
verschiedenen köstlichen Sorten:
•Petrella Kräuter-Knoblauch-Rolle
•Petrella Bunte-Pfeffer-Rolle
•Petrella Paprika-Chili-Rolle

ll 00 ll
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Petri Feinkost GmbH & Co. KG • Tel. (05286) 98000 • mail: info@petri-feinkost.de • www.petrella.de



6 02/14 · milch-marketing.de

kompakt

A
N

Z
EI

G
E

Wie oft kaufen Sie Snacks
in Lebensmittelgeschäften?

Wie oft kaufen Sie Snacks in anderen Geschäften
(Bäckereien/Schnellimbiss/Metzgerei/Tankstelle, usw.)?

Quelle: mafowerk GmbH 2013
Quelle: mafowerk GmbH 2013Quelle: mafowerk GmbH 2013

MAFOWERK-STUDIE

Aufschlussreiche Einblicke in die Wünsche und Vorstellungen der Verbraucher in Bezug auf
die Architektur und das Sortiment einer eigenen Snack-Abteilung vermittelt eine Mafo-
Studie, die im Rahmen der „SnackWorld 2013“, einer aktuellen Konsumentenbefragung,
erhoben wurde

separate snack-abteilung
erhöht die Kaufbereitschaft
Der Verzehr von Snackartikeln nimmt in Deutschland stetig zu. Von diesem trend
profitieren insbesondere die kühlpflichten artikel aus dem SBRegal. Gerade die
Warengruppe molkereiprodukte bietet den konsumenten für ihren Unterwegsbe
darf eine Fülle von praktischen und eben sehr convenienten artikeln. Und auch
im Lebensmitteleinzelhandel hat man den Sog, der von diesen artikeln ausgeht,
längst erkannt. mehr und mehr wird platz in den kühlregalen geschaffen, um
verzehrfertige Snacks und Getränke aus den verschiedensten Warengruppen einem
mobiler werdenden publikum anzubieten.

Dennoch, so haben jetzt marktforscher herausgefunden, wird das potenzial, das
den meisten Geschäften zur Verfügung steht, nicht optimal genutzt. Zu diesem er
gebnis jedenfalls kommt das in Fürth ansässige marktforschungsunternehmen ma
fowerk und stützt sich auf die aktuelle Untersuchung „Snack World 2013“. Befragt
wurden dabei die konsumenten nach einem neuartigen Szenario, einer einkaufswelt
für Snacks in den Geschäften: „Was wäre, wenn ein Super oder Verbrauchermarkt
eine eigene abteilung nur mit verzehrfertigen Snacks und Getränken anbieten
würde?“ abgefragt wurde u. a., welche Snacks im Lebensmitteleinzelhandel wie
oft und zu welchem anlass gekauft werden, welche produkte in einer „Snackworld“
angeboten werden sollten und wo eine solche platzierung erwartet wird. interessant
ist auch der Vergleich bei der Wahl der einkaufssstätten: etwa ein bis zweimal
pro Woche decken die in dieser Studie befragten konsumenten ihren Snackbedarf
gleichermaßen sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch an tankstellen,
Bäckereien und Schnellimbissbuden. Bei den regelmäßigen Verwendern, die also
fast täglich Snacks einkaufen, dominieren deutlich die verschiedenen Vertriebslinien
des einzelhandels. Die veränderten Ladenschlusszeiten der letzten Jahre haben hier
offensichtlich dem Lebensmitteleinzelhandel zahlreiche neue kunden gebracht.

Die ergebnisse der Studie zeigen, dass fast neun von zehn Befragten die idee
einer solchen einkaufswelt für Snacks interessant oder sogar sehr interessant
finden. Snacks an einem ort im markt zu platzieren, erhöhe auch die kaufbereit
schaft und die attraktivität des Geschäftes. infos zur Studie gibt es im internet
unter www.mafowerk.de
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COOLSTAR/EUROSHOPLUST AUF REGION

Ein neuer Trend für die Pluskühlung?
Doppelwandiges Acrylglas für die trans-
parenten Türen der SB-Kühlregale ist
leichter, bruchsicher und kratzfest.

Regionale Wochen und Spezialitäten aus einer be-
stimmten Region können im Handel als Sonderthemen
erfolgreich platziert werden. Selbst regionale Markt-
platzmarken werden positiv wahrgenommen.

Acrylglas-türen für
das sB-Kühlregal
pluskühlungsregale werden
bislang – wenn überhaupt – von
isolierGlastüren dominiert. Jetzt
kündigt ein produzent aus den
niederlanden transparente türen
aus hochwertigem doppelwan
digen acrylglas an. Die fest mit
den kühlregalen verankerten
türen sind absolut bruchsicher,
haben keinen Rahmen und
eine kratzfeste Beschichtung,
heißt es vom Hersteller „double
Cool“, tochterunternehmen der
polyplastic B.V., nach eigenen
angaben europas führendem
produzenten von acrylglas.

ein weiterer wichtiger Vorteil
der neuen CoolStarisoliertüren
aus acrylglas sei das sehr geringe
Gewicht, heißt es weiter. Denn
im Vergleich zum bisher ver
wendeten Glas wiegen türen
aus acryl in etwa nur die Hälfte.
aber auch die enorme Stabilität
und die höhere Bruchsicherheit
des materials im Vergleich zu
herkömmlichem Glas werden
als weitere Vorteile genannt. Zu
sehen sind die neuen türen auf
der euroShop in Düsseldorf am
messestand von „doubleCool“
B.V. (Halle 15, Stand F 12).

regionalität überzeugt mit
guten zuwachsraten
„Der schnellste Weg in den einkaufswagen führt
durch die Region“, heißt es derzeit in vielen
Frischeabteilungen. Der Wertewandel hin zu
transparenz, natürlichkeit und Herkunft als
mehrwert hat längst stattgefunden. auch die
molkereien und käsereien in Deutschland und
seinen nachbarstaaten haben erkannt, dass der
konsument wissen will, was er isst und woher die
Bestandteile der produkte kommen. echte und
unverfälschte produkte rücken stärker in den
nachfragefokus. nachhaltigkeit, fair produzierte
Lebensmittel und artgerechte tierhaltung sind
wichtig für die kaufentscheidung der kunden.
Greift der einzelhandel dieses Bedürfnis glaub
würdig auf, kann er beim Verbraucher punkten.

auch die im Herbst stattfindende Branchen
fachmesse intermopro trifft mit dem Slogan „Die
erste messe, die sich ganz dem thema Regiona
lität widmet“, genau die Wünsche des modernen,
bewussten Verbrauchers. Denn auch die nachver
folgbarkeit der produktionsstandorte und produk
tionsmethoden schafft einen Vertrauensvorsprung,
den globale produkte kaum erreichen können.

eine im Jahr 2013 veröffentlichte Studie der
technischen Universität münchen (tUm) zur
„Regionalität im Supermarkt“ zeigt die marsch
richtung: „als Gegenbewegung zur zunehmenden
Globalisierung im Lebensmittelbereich wird die
Regionalität mit kurzen transportwegen und aus
geprägter transparenz immer wichtiger. kunden
legen beim einkaufen steigenden Wert auf nach
haltigkeit und soziale Gerechtigkeit.“

REGIONALE BIOMESSEN

Bio und Region sind zwei kongeniale Partner. Das
spüren auch Fachmessen. Insgesamt 12.300 Fach-
besucher kamen im letzten Jahr zu den vier regi-
onalen Biomessen. Foto: Florian Arp Hannover/Biomessen

Bio bleibt auch im
Einzelhandel gefragt
Der Stellenwert der regionalen Biomessen
BioWest, Bioost, Bionord und BioSüd für
die deutsche naturkost und Reformwaren
branche wächst weiter, so die analysen des
Veranstalters für das vergangene Jahr. mit
der BioWest und der Bioost fanden 2013
erstmals vier regionale Biomessen statt.

Die positive Resonanz werde durch
den anmeldestand für die BioWest und
Bioost 2014 bestätigt. Bereits vor ablauf
des offiziellen anmeldeschlusses am 30.
november habe festgestanden, dass die
ausstellungsfläche der beiden Veranstal
tungen um fast 20 prozent wachsen wird.
„Zahlreiche der Unternehmen, die bei den
erstveranstaltungen dabei waren, haben
für das kommende Jahr ihre ausstellungs
fläche vergrößert“, teilte Wolfram müller,
Veranstalter der Biomessen, zum Beginn
der Hallenplanung im Dezember mit.

insgesamt kamen im letzten Jahr
12.300 Fachbesucher zu den vier Veran
staltungen an den Standorten Düsseldorf,
Berlin, augsburg und Hannover. mit zwei
Dritteln stammte die große mehrheit der
Besucher aus dem Fachhandel, wobei der
BioFachhandel mit nahezu 50 prozent
klar vorn lag.

Die Biomessentermine in diesem Jahr:
BioWest: 30. märz/Düsseldorf; Bioost: 6.
april/Berlin; Bionord: 14. September/Han
nover; BioSüd: 28. September/augsburg.

kompakt
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transparenz und Frische sind immer
noch die kennzeichen einer gut sortierten
käsetheke. in kombination mit fachlich
qualifiziertem Verkaufspersonal sind Be
dienungsabteilungen das profilierungs
instrument im Lebensmitteleinzelhandel
geworden. neben der produktqualität
und präsentation trägt jedoch auch ein
modernes und gepflegtes Gesamtbild des
Frischebereiches zum imagegewinn bei.
in diesem Zusammenhang überzeugt ein
neues und vor allem praxistaugliches ein
richtungskonzept für die Bedienungsbe
reiche von Ladenbauer aichinger. Gezeigt
wird es auf der euroShopFachmese in

Düsseldorf (16. bis 20. Februar 2014). Zu
sehen sind dort ladenbauliche Lösungen
für emotionales Design, ansprechende Be
stückung und reibungslose arbeitsabläufe.
Radikale energieeffizienz, Hygiene und
ergonomie stehen dabei ebenso im Fokus
wie das einkaufserlebnis selbst.

„Food Rooms“ heißt das messemotto von
aichinger. Die Räume für Lebensmittel sol
len „mit gelebter authentizität, großer Liebe
zum Detail und viel Frische eine außerge
wöhnliche Wohlfühlatmosphäre und auf
enthaltsqualität schaffen“. Den praxistest im
Lebensmittelhandel gibt’s bereits im edeka
markt Schuler in Dietenhofen zu sehen.

Aichinger Ladenbau

radikale Energieeffizienz in
außergewöhnlichem Ambiente

Die Frische-Insel hält alles bereit, was das Feinschmeckerherz begehrt. Fleisch-, Wurst-, Käse- und
Feinkostwaren sowie Convenience-Produkte werden in der neuen Sirius-Kühltheke in Kombina-
tion mit dem runden, drehbaren „Airmaxx“ mit neuer Umluftkühlung ansprechend inszeniert.

Netto Marken-Discount

Frische-Offensive
für molkereiprodukte
Der Discountableger der edekaGruppe, der netto mar
kenDiscount (Umsatz: 11,3 mrd. euro), setzt zum Jah
resstart auf ein neues konzept für die pluskühlung. im
Fokus der sogenannten Frischeoffensive steht der Re
launch der eigenmarke VivaVital. Seit Januar 2014 bietet
netto mit der neuen Subrange „VivaVital laktosefrei“ die
– nach eigenen angaben – umfangreichste auswahl an
laktosefreien artikeln in der Discountlandschaft. ein wei
terer Schwerpunkt der Frischeoffensive ist die verstärkte
Regionalisierung des gesamten molkereisortiments. in
den bundesweit 4.100 nettoDiscountmärkten werden

inzwischen über 1.000 regional ausgerichtete marken und eigenmarkenartikel allein
aus dem moproSortiment angeboten. netto markenDiscount positioniert sich mit der
Frischeoffensive unter dem motto „So geht Frische“ weiter deutlich als nahversorger.www.heiderbeck.com

ein Vertriebszweig der heiderbeck Käse vom Feinsten GmbH

SpanischeDessertspezialitäten
Nach traditionellem Rezept hergestellt. Eine
köstliche Kombination aus angereichertem

Joghurt, feinstenSaucenundToppings.

• Einzigartig, cremig, authentisch

• aus Katalonien

• exklusiv bei SB trendfood

150g CaprichosdeYoghourtDessertträume
Feige&Macadamia, Mango&Waldfrüchte,
Orange&Schokolade, Kaffee&Toffee

Köstliche Desserts für Gourmets, mit erstklassigen natürlichen
Zutaten (Saucen aus Feige undMacadamiakrokant, Mango und
Waldbeeren, Orange undMilchschokolade, Kaffee und Toffee),
raffiniert kombiniert. Cremige Geschmackserlebnisse, die den
Gourmetgaumen überraschen. Im hochwertigen Glas-Töpfchen.

NEU! DESSERT
TRÄUME

www.pastoret.com
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Das trendthema Regionalität nahm auch auf
der internationalen Grünen Woche in Berlin
in diesem Jahr einen breiten Raum ein. Un
ter anderem präsentierte sich Discounter Lidl
mit seinem Regionalkonzept für Bayern „ein
gutes Stück Heimat“. Heimische Lebensmit
tel in hoher Qualität, mehr transparenz von
der erzeugung bis zur produktion, langfris
tige und vertrauensvolle Beziehungen zu
den Lieferanten – das ist der anspruch der
Lidleigenmarke „ein gutes Stück Heimat“,
die 2009 unter dem motto „Das Beste aus
Bayern für Bayern“ entstand. Lidl Deutsch
land will damit einen Beitrag für eine zu
kunftsfähige entwicklung der regionalen
erzeuger leisten und das Bewusstsein der
Verbraucher für regional erzeugte produkte

arla Foods wird im Zuge des ausbaus der
kapazitäten am Standort pronsfeld voraus
sichtlich mitte 2014 die produktion des
mischfettes arla kaergarden (siehe auch S.
42 dieser ausgabe) von der dänischen mol
kerei in Holstebro nach pronsfeld verlegen.
Damit sollen künftig die kapazitäten der
neuen Butterei in pronsfeld voll ausgeschöpft
werden. Die Vorbereitungen dazu sind in
vollem Gange.

„es ist sinnvoll, die produktion eines mar
kenproduktes, das für den deutschen markt
bestimmt ist, auch in Deutschland anzusie

stärken. Zum Start umfasste die produktrei
he ein molkereisortiment in allen bayerischen
Filialen, das ausschließlich von bayerischen
kühen, bayerischen Bauernhöfen und baye
rischen privatmolkereien stammt.

mehr transparenz ist auch das anliegen
des Bundeslandwirtschaftsministeriums,
das mit dem Regionalfenster eine neue
kennzeichnung für regionale produkte
initiiert hat. aus diesem Grund wird ab
Januar 2014 das Regionalfenster bei allen
milch, Wurst und Fleischprodukten un
ter der marke „ein gutes Stück Heimat“ in
Bayern eingeführt. Das Regionalfenster be
inhaltet aussagen zur Herkunft der einge
setzten landwirtschaftlichen Zutaten und
dem ort der Verarbeitung.

deln – nicht zuletzt auf Grund der damit
verbunden transport und Umweltvorteile“,
erklärte arlas DeutschlandChef tim Ørting
Jørgensen. Die gesamte arla kærgarden
produktion für den dänischen markt ver
bleibt allerdings in Holstebro.

in pronsfeld werden in Zukunft vier kær
gårdenVarianten hergestellt, kærgarden
gesalzen und ungesalzen sowie die fettredu
zierten Sorten kaergarden Balance gesalzen
und ungesalzen. Daneben werden in prons
feld künftig auch weitere Butterprodukte für
den deutschen markt hergestellt.

Regionalität und
Transparenz als
Erfolgskonzept: Lidl
präsentierte auf
der Internationalen
Grünen Woche die
Regionalmarke „Ein
gutes Stück Heimat“
mit Produkten aus
Bayern

Grüne Woche in Berlin

Lidl forciert regionale produktlinien

Arla Foods

Kærgarden-produktion demnächst in pronsfeld

Die neue Butterei von Arla
in Pronsfeld: Hier werden dem-
nächst vier Produkte aus dem
Kaergarden-Sortiment für den
deutschen Markt hergestellt.

Verein Die Lebensmittelwirtschaft

positive Bilanz
für das erste Jahr
Der Verein Die Lebensmittelwirtschaft, Ber
lin, hat jetzt eine positive Bilanz seines ersten
Jahres gezogen. eine bei tnS infratest in
auftrag gegebene Studie kommt zu dem er
gebnis, dass die Reputation von Lebensmit
teln bei 84 prozent der Befragten innerhalb
des letzten halben Jahres gestiegen ist.

87 prozent der Verbraucher geben laut
der Studie an, dass sie den angebotenen Le
bensmitteln vertrauen. Für drei Viertel der
Befragten haben die Lebensmittel in Deutsch
land eine hohe bis ausgezeichnete Qualität.

„mit einem klaren Bekenntnis zur offen
heit ist es uns gelungen, die öffentliche Dis
kussion zu versachlichen und Verbraucher
vertrauen zurückzugewinnen. Diesen Weg
wollen wir 2014 fortsetzen – unter dem thema
tischen Schwerpunkt Vielfalt und Sicherheit“,
betonte Gerhard Berssenbrügge, Vorsitzen
der des geschäftsführenden Vorstandes des
Vereins Die Lebensmittelwirtschaft.

neuer Vorsitzender des Vereins in diesem
Jahr ist markus mosa, Vorstandsvorsitzender
der edeka aG. er übernimmt diese position
turnusgemäß von Gerhard Berssenbrügge.

markus mosa stellte zwei kernprojekte
vor. Um die Lebensmittelwirtschaft als Ge
samtbranche wahrnehmbarer zu machen,
plant der Verein, 2014 gemeinsame Branchen
zahlen und indizes zu entwickeln. außerdem
ist es das Ziel, dass sich die Unternehmen suk
zessive stärker öffnen und zeigen, wie sie pro
duzieren und wie sie arbeiten. Das sei zwar
nicht immer einfach, weil hohe hygienische
Standards und eng getaktete abläufe zuwei
len den Blick hinter die kulissen erschwerten.
Die Lebensmittelwirtschaft werde aber prü
fen, was möglich ist. nach der analyse der
Berichterstattung in den printmedien in 2013
stehen in diesem Jahr auch Studien zu Radio
und Fernsehen im mittelpunkt.

Sind zufrieden mit dem Ergebnis des ersten
Jahres des Vereins Die Lebensmittelwirt-
schaft (v. l.): Der Edeka-Vorstandsvorsitzende
Markus Mosa und Vorsitzender des Vereins,
Gerhard Berssenbrügge und Stephan Becker-
Sonnenschein, Geschäftsführer.
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ein Vertriebszweig der heiderbeck Käse vom Feinsten GmbH

NEU!

• Premium Ricotta-Spezialitäten aus Italien
• konkurrenzlose Originalprodukte der Spitzenqualität
• schmackhaft • leicht • locker • frisch • bekömmlich
• im Trend der modernen, ausgewogenen Ernährung
• Universalgenies in der kreativen Küche!
• exklusiv bei SB trendfood

250 g Schafricotta aus Sardinien
Molkeneiweißkäse aus Schafmolke, ideal für Nudel-
gerichte und Füllungen, perfekt für Desserts, mild im
Aromaund fein imGeschmack, viele Rezepttipps auf
dem praktischen, wiederverschließbaren Becher.

200 g Büffelricotta aus Kampanien
Molkeneiweißkäse aus Büffelmolke, leicht weiche,
krümelige Struktur, vollmundiges, sahniges Aroma,
zart süßlich. Perfekt für Süßes und herzhafte Speisen,
ideal für Pastafüllungen, selbst pur ein Spitzengenuss!
Eine rare, mediterrane Delikatesse!

www.heiderbeck.com
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UNGeStÜtZte MARKeNBeKANNtHeit

HieR WiRD eiNGeKAUFt

Quelle: MDR-West-Ost-Markenstudie 2013

Quelle: MDR-West-Ost-Markenstudie 2013

Die Bekanntheit einiger marken aus
dem osten Deutschlands steigt, ihr pro
fil schärft sich, und das wird jetzt auch
erstmals im Westen sichtbar. ostdeutsche
Verbraucher beschreiben die heimischen
marken als kultiger, sympathischer, glaub
würdiger und ehrlicher. Westmarken
sollten handeln und eine differenzierte
Werbestrategie für den osten entwickeln.

Das sind einige der ergebnisse der jetzt zum
vierten mal in Folge von der mDRWerbung
und dem institut für angewandte marketing
und kommunikationsforschung (imk), beide
mit Sitz in erfurt, durchgeführten „Westost
markenstudie“. Ziel dieser Untersuchung ist
es, festzustellen, wer im Westen und im osten
Deutschlands wann, warum und wo einkauft
und welche Werbung wirkt.

Fazit der initiatoren der Studie: „im
vierten Jahr der Westostmarkenstudie
sind noch immer substanzielle Unter
schiede in den einstellungen und Wer
tewelten der Verbraucher in ost und
West nachweisbar. Das wird noch einmal
deutlich gestützt durch die ergebnisse der
erstmals abgefragten ernährungsgewohn
heiten und vertiefende Fragen zum ein
kaufsverhalten. Die Unterschiede verfesti
gen sich.“

im Rahmen der umfangreichen Studie
wurde u. a. nach der Bekanntheit von mo
promarken in den Bereichen Joghurt und
Quark sowie den bevorzugten Handelsun
ternehmen in den Vertriebsschienen Dis
counter, Supermärkte und SBWarenhäu
ser gefragt.

West-Ost-Markenstudie

Bekanntheit von Ost-marken steigt
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Personen

Das internet er
obert mehr und
mehr den Lebens
mitteleinzelhan
del. nachdem
bereits per Smart
phone an den
kassen bezahlt
werden kann,
sich an den Be
dienungswaagen
online Daten und
informationen zum produkt abrufen las
sen, sollen nun auch sogenannte Hot Spots
dem kunden die möglichkeit einräumen,
schnell und bequem im internet zu surfen.

Über frei zugängliche Router wählen
sich dazu kunden mit ihrem mobiltele
fon oder tablet ins WLannetz des ein
zelhandels ein und können informationen

eine durchweg positive und stabile entwick
lung kennzeichnete das milchjahr 2013, so
Dr. Rudolf Schmidt, Geschäftsführer der
Landesvereinigung der milchwirtschaft
nRW e.V. Das gesamte Jahr, so Schmidt,
sei durch eine starke nachfrage im export
geprägt. Sie hätte sich durchweg positiv auf
die erlössituation im Binnenmarkt ausge
wirkt. nennenswert seien in diesem kontext
drei direkt aufeinander folgende preiserhö
hungen im Lebensmitteleinzelhandel bei
trinkmilch und milchprodukten.

in nordrheinWestfalen wurden im ver
gangenen Jahr mit rund 3,2 mio. t milch

zum markt, zu
seinen produkten

und angeboten sofort online abrufen. Die
sen Service gibt’s bereits im neuen Rewe
Center in egelsbach (vormals „toom“)
sowie in einigen großflächigen SBWaren
häusern der edeka mindenHannover.
Jetzt plant auch die GlobusSBWarenhaus
Gruppe die einführung dieser Hot Spots
in einigen Filialen.

3,7 prozent mehr gegenüber dem Vorjahr
produziert. Das derzeitig gute preisniveau
sei aufgrund höherer produktionskosten
und zunehmender produktionsauflagen
erforderlich. Die molkereien in nRW
konnten sogar im zurückliegenden Jahr
ihre marktpositionen weiter ausbauen. im
Dreiklang zwischen Regionalität, Binnen
markt und Weltmarkt hätten die Unter
nehmen ihre marktchancen genutzt, hob
Schmidt hervor. produktinnovationen und
kooperationen hätten entscheidend zur
Stärkung der Wettbewerbspositionen bei
getragen.

Hot Spots im
Einzelhandel sind
eine sinnvolle
Antwort auf die
vielen Online-
Angebote, die ge-
rade für Lebens-
mittel im Internet
abrufbar sind

Lebensmittel-Einzelhandel

surfen im sB-Warenhaus

Landesvereinigung Milch Nordrhein-Westfalen

Gute Aussichten

Gute Zahlen für die
NRW-Milchwirtschaft
präsentierten (v. l.):
Frank Feuerriegel, Hans
Stöcker (Geschäftsfüh-
render Vorstand der LV
Milch NRW), Dr. Rudolf
Schmidt (Geschäftsfüh-
rer der LV Milch NRW),
Frank Maurer (Presse-
referent der LV Milch
NRW)

Nach fünf Jahren im Vertrieb mit Stationen

im Key Account und als Verantwortlicher für

den Bereich Sales Development bei Hochland

Deutschland hat Volker Büstrow zum Jahres-

wechsel eine neue Position übernommen und

ist ins Marketing bei der Hochland-Schwester-

gesellschaft Bonifaz Kohler GmbH vorgerückt.

Gerhard Woerle, Pionier,

Mahner und engagierter

Verfechter naturnaher

Milcherzeugung und

ebenso auch erfolgreicher

Unternehmer in Österreich,

wurde noch im Dezember des letzten Jahres

70 Jahre. Käseproduktion im Einklang mit der

Natur, mit den Menschen und den regionalen

Ressourcen, das war schon immer der Motor

seiner unternehmerischen Aktivitäten, die u.

a. auch dazu führten, die Woerle-Produkte in

über 60 Länder der Welt zu tragen. 1997 wur-

de Woerle mit dem „Großen Ehrenzeichen für

seine Verdienste um die Republik Österreich“

ausgezeichnet. Von der Agrarmarkt Austria

erhielt Woerle 2012 den Ehren-Käse-Kaiser als

Würdigung seines persönlichen Einsatzes für

die heimische Käsekultur.

snacks für die reise
mit der Bahn
Der niederländische Handelskonzern Ahold

expandiert mit seiner Convenience-Marke

„Albert Heijn to go“ weiter in NRW. Eine

neue Filiale wurde Ende Januar im Duisbur-

ger Hauptbahnhof eröffnet. Auf über 50

Quadratmetern gibt es Platz für rund 500

Produkte. Die Lage sei ideal, heißt es, denn vor

allem Reisende, Pendler und Menschen unter

Zeitdruck fänden bei Albert Heijn Snacks oder

auch vollwertige Mahlzeiten zum Mitnehmen.

Nach Aachen, Essen, Köln und zwei Shops

in Düsseldorf ist dies die sechste Filiale des

niederländischen Convenience-Spezialisten.

Gerhard Woerle
Mahner und engagierter 

Verfechter naturnaher 

Milcherzeugung und 

ebenso auch erfolgreicher 

Unternehmer in Österreich, 
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Langzeittests
in der Praxis
haben gezeigt,
dass sich mit der
neuen Kommis-
sioniertechno-
logie erhebliche
Zeiteinsparungen
realisieren lassen

Nachdem die Schwe-
dische Rheumagesell-
schaft jetzt weitere
Verpackungslösungen
von Tetra Pak zer-
tifiziert hat, tragen
mittlerweile zehn
Verpackungstypen
von Tetra Pak das
Siegel dieser Organi-
sation
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Die Schwedische Rheumagesellschaft SRa
hat fünf weitere Verpackungen des Verpa
ckungsunternehmens tetra pak wegen
ihrer Benutzerfreundlichkeit zertifiziert.
Seit 2007 haben nun insgesamt zehn te
tra pakVerpackungslösungen das Güte
siegel der SRa erhalten. Die SRa gilt in
der Verpackungsindustrie als anerkannte
autorität für die Beurteilung der pro

kompakt

Nachdem die Schwe-
dische Rheumagesell-
schaft jetzt weitere 
Verpackungslösungen 
von Tetra Pak zer-
tifiziert hat, tragen 
mittlerweile zehn 
Verpackungstypen 
von Tetra Pak das 
Siegel dieser Organi-
sation 

duktfunktionalität. Unter einsatz interna
tional anerkannter prüfprotokolle bestätigt
die Gesellschaft, dass produkte einfach zu
öffnen, zu schließen und zu nutzen sind.
Dabei berücksichtigt und vertritt die SRa
die interessen von menschen mit einge
schränkter Handkraft, wie etwa Senioren
oder menschen mit rheumatischen Be
schwerden und ähnlichen erkrankungen.

Tetra Pak

Weitere Gütesiegel für conveniente Kartons

Crown

Optimierung bei
der Kommissionierung
mit Quickpick Remote bringt Crown, eines
der nach eigenen angaben weltweit größten
Unternehmen für materialflusslösungen,
eine neue kommissioniertechnologie auf den
markt, die bisherige prozessabläufe deutlich
optimiert. Die Quickpick Remote technolo
gie wird zusammen mit den kommissionier
staplern der CrownSerie GpC 3000 einge
setzt. mit der drahtlosen Fernbedienung kann
der Bediener, ohne auf dem Fahrerstand zu
stehen, das Fahrzeug auf knopfdruck vor
wärts bewegen und hat dabei beide Hände
frei. am Stapler integrierte Laserscanner
erkennen eventuelle Hindernisse davor oder
daneben und helfen, kollisionen zu verhin
dern. eine automatische Lenkkorrektur stellt
zudem ein geradliniges Fahren mit gleichblei
bendem abstand zum Regal sicher.

Hochwald Foods

Elinas mit neuer
internetpräsenz
Zeitgleich mit dem Jahreswechsel präsentiert
Hochwald Foods seine erfolgreiche Joghurt
marke „elinas“ im internet mit einer neuen
Homepage. alles rund um die marke und

Mit der neuen Internet-Präsenz soll die Attrak-
tivität der Marke Elinas gesteigert werden

das produktportfolio findet man unter www.
elinas.eu. als tolles extra für die Besucher der
Seite gibt es jetzt auch eine elinasRezeptwelt.
Hier können die Verbraucher ihre Lieblings
rezepte hochladen und mit anderen Verwen
dern teilen. neben Hauptgerichten gibt es
auch die kategorie Desserts sowie Dips & So
ßen. mit dem neuen internetauftritt soll die
marke elinas für die Verbraucher noch greif
barer und ihre positionierung weiter gestärkt
werden, erklärt Hochwald.www.heiderbeck.com

ein Vertriebszweig der heiderbeck Käse vom Feinsten GmbH

NEU! DESSERT
TRÄUME

Crema Catalana
Die authentische Crema Catalana
von Pastoret wird auf kleiner Flamme
zubereitet, ganz nach dem alten
Familienrezept. Mit Frischmilch und
erstklassigen natürlichen Zutaten. So
garantieren wir eine sanfte, cremige
Textur und den originalen Geschmack,
wie hausgemacht.
Exklusiv bei SB trendfood.

150g CremaCatalanaTraditionell,
Bratapfel, Karamell

Traditionelles, nach Familienrezeptur hergestelltes spanisches
Dessert auf Basis von Ei, in seiner ursprünglichen Form:
TRADITIONELL (mit Zimt & Zitrone) und köstlich cremigen
Geschmacksvariationen: BRATAPFEL (mit Zimt und imOfen
gebackenen Apfelstückchen) und KARAMELL.
Das Original aus Katalonien im hochwertigen Glas-Töpfchen.
Mit Karamellzuckersäckchen für das Topping.

www.pastoret.com
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Fromi Groupe

Käse-Frühling
aus Frankreich
Wer für die nächsten monate frühlings
frische akzente in seiner käseabteilung
setzen möchte, sollte sich jetzt schon einmal
den neuen Frühlingskatalog von Fromi in
kehl sichern. Dort sind die klassiker, Spe
zialitäten und auch neue käsesorten aufge
listet. Und wie immer ausführlich in Wort
und Bild dargestellt. Wer also sein angebot
mit echten französischen Gourmetkäsen aus
kuh, Schafs oder Ziegenmilch bereichern
möchte, sollte einen Blick in das wieder recht
umfangreiche Fromiangebot werfen. per

email geht das
über info@
fromi.com Die

www.moproweb.de

Danone Bulgarien

männer-Joghurt
zum Gabeln
„Danone for men“ heißt eine im Sommer
2013 in Bulgarien eingeführte Joghurt
Range für männer, die jetzt auch in andere
Länder übertragen werden soll. Bekanntlich
hatte sich Danone Bulgarien intensiv mit
den geschmacklichen Vorlieben bulgarischer
männer beim Joghurtgenuss beschäftigt.
ergebnis: männer in Bulgarien mögen be
sonders Joghurtprodukte mit dickflüssiger
konsistenz. Der Fettanteil soll hoch und der
Geschmack markant sein. Gefragt seien zu
dem natürliche Zutaten. Diese erkenntnisse
flossen in die Gestaltung der produktlinie
„Danone for men“ ein, die seit Sommer 2013
erfolgreich auf dem bulgarischen markt ist.
Die Becher für „Danone for men“ fassen 190
bzw. 370 Gramm inhalt und werden mittels
Sleeve dekoriert.

Emmi

Hieber-Kunden in der Kaltbach-Höhle
im Rahmen der Wiedereröffnung des renovierten edeka Hiebermarktes in Lörrach veran
staltete der Lebensmittelhändler ein Gewinnspiel für seine kunden. 16 glückliche Gewinner
durften am 21. Januar 2014 ins schweizerische kaltbach reisen und die dortige Sandstein
höhle besichtigen, in der emmi seine käsespezialitäten reifen lässt. Betriebsleiter und „mei
ster der Höhle“ Walter Burri erklärte den Besuchern die Besonderheiten dieses außerge
wöhnlichen Reifelagers und führte sie durch das zwei kilometer lange Höhlensystem.

Frühling und die
anstehenden
Pfingstfeiertage
stehen ganz
im Blickpunkt
des aktuellen
Käsespezialitä-
tenkatalogs von
Fromi

Gmundner milch
mit rekordumsatz
2013 war ein erfolgreiches Jahr für den ober-

österreichischen Milchverarbeiter Gmundner

Milch. Erstmals in der Unternehmensge-

schichte wurde ein Umsatz von 200 Mio.

Euro erreicht. Neben den Käseprodukten der

Gmundner Milch gehören haltbare Milchpro-

dukte zu den gefragtesten Artikeln.

Österreichs Käse
sind ein exportschlager
Rund ein Drittel der landwirtschaftlichen

Exporte Österreichs geht zu den deutschen

Nachbarn. Mit einem Wert von 3,2 Mrd.

Euro ist Deutschland damit wichtigster

Handelspartner für Österreichs Lebensmit-

telproduzenten. Wichtigste Umsatzbringer

sind seit vielen Jahren Milch und Milchpro-

dukte. Vor allem Käse bleibt im Außen-

handel mit Deutschland der Dauerbrenner

als unangefochtener Exportschlager. 2013

wurden 54.932 t im Wert von 255 Mio.

Euro exportiert.

Norddeutsche milchkönigin
auf der Grünen Woche
Am Rande der Grünen Woche in Berlin hieß

Bundesagrarminister Hans-Peter Friedrich die

frischgebackene Milchkönigin des Deutschen

Milchkontors (DMK), Christina Lenfers, in

ihrem neuen Amt am Stand des Bundes-

landwirtschaftsministeriums willkommen. Als

überzeugte und motivierte Botschafterin für

den Rohstoff Milch ist es Christina Lenfers

besonders wichtig, das Thema gesunde

Ernährung präsenter zu machen.

Hochwald verzeichnet
rekordumsatz
Das Molkereiunternehmen Hochwald Foods

verzeichnet für das abgelaufene Jahr 2013

einen Umsatz von 1,4 Mrd. Euro. Das sind

rund 14 Prozent mehr als noch 2012.

omira sichert sich
geplante milchmenge
Die für die Restrukturierung der Omira-

Gruppe notwendige Milchmenge von über

800 Mio. kg ist langfristig gesichert. Bis Ende

Dezember hatten die Milcherzeuger Zeit,

die neuen Milchlieferverträge abzuschließen

und sich den Zukunftsbonus zu sichern. Den

nächsten wichtigen Schritt stellt jetzt die

Integration der Neuburger Milchwerke dar.

ganze Vielfalt köstlicher käsespezialitäten
aus dem riesigen Fromiportfolio steht dann
im Herbst auf der intermopro 2014 in Düs
seldorf (21.  23.9.) allen Fachbesuchern zur
Verfügung. man darf sich also wieder auf ein
kulinarisches Feuerwerk hochwertiger und
exklusiver premiumkäse freuen.

Danone for Men Joghurts sind so dickflüssig,
dass sie mit einer Gabel genossen werden kön-
nen. Diese Besonderheit wurde auch als Wer-
be-Schlüsselbotschaft umgesetzt – in Form von
bis zu 2,5 Meter hohen Gabel-Displays.
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Deutschland droht
Quotenüberlieferung
Für das noch laufende Quotenjahr zeichnete

sich bereits im Dezember 2013 eine Überlie-

ferung der Milchquote durch die deutschen

Erzeuger ab. Aus der jüngsten Hochrechnung

von ZMB und AMI ergeben sich Überschrei-

tungswerte der anteiligen Quoten von 1,4

Prozent. In den zurückliegenden Monaten ist

die Quotenausnutzung von Monat zu Monat

kontinuierlich gestiegen. Wenn die Zuwachsra-

ten beim Milchaufkommen im ersten Quartal

von 2014 unverändert bleiben sollten, ist

mit Überlieferungen von mehr als 0,5 Mio. t

rechnen.

mehr milch für exportartikel
Nach Berechnungen der Welternährungsor-

ganisation FAO wurde im Jahr 2011 erstmals

mehr deutsche Milch für Exportartikel (50,3

%) als für den Inlandsmarkt verarbeitet. Exakt

waren es 50,3 Prozent der Milchmenge, die in

die Produktion von Exportprodukten flossen.

Von den im Jahr 2011 insgesamt in Deutsch-

land produzierten 30,3 Mio. t Milch waren das

immerhin 15,3 Mio. t.

Keine Biomilch mehr
Die Zahl der Biomilcherzeuger geht in Däne-

mark zurück. Arla Foods und Thise berichten,

dass Öko-Landwirte ihre Verträge gekündigt

haben. Die Thise Mejerei verliert dadurch

jährlich rund 15 Mio. Liter Ökomilch. Grund

dafür ist das Auslaufen der Quote. Die Land-

wirte wollen mehr produzieren und gehen

wieder auf die konventionelle Schiene, bei der

sie zudem weniger Auflagen erfüllen und ggf.

auch weniger Fläche zukaufen müssen.

Niederlande legt beim Käse zu
Die Käseherstellung ist im letzten Jahr in den

Niederlanden um 3,5 Prozent auf 790.000

t gestiegen, meldet die Productschap Zuivel.

Der Käseexport legte um fünf Prozent auf

745.000 t zu, wovon 599.000 t in die EU

gingen (2012: 584.000 t). Die Drittlandsaus-

fuhren an Käse wuchsen sogar um 15 Prozent.

Gmundner milch expandiert
Mit einer Investition von 25 Mio. Euro hat

die Gmundner Molkerei ihre Produktion

neu aufgestellt. In mehreren Phasen wurden

Kapazitäten für die Produktion von H-Milch

und Käse erneuert sowie die Infrastruktur

modernisiert.

Das „digitale Licht der Zukunft“ ist auch
ein spannendes projekt für den Lebensmit
teleinzelhandel. Das Beleuchtungsunter
nehmen Bäro (Leichlingen) stellt auf der
diesjährigen euroShop in Düsseldorf u.
a. auch dem Facheinzelhandel neue Licht
konzepte vor. Dahinter steckt die erkennt
nis, dass die Lichtqualität grundsätzlich
weiterentwickelt wurde und sich immer
feiner auf beleuchtete produkte und auf
die gewünschte Lichtwirkung abstimmen
lässt. LeD ist immer häufiger in modernen
Beleuchtungskonzepten präsent. Damit
werden sogar komplettlösungen in LeD

Bäro

Lichtkonzepte für die Frischwaren

möglich, was architekten, ingenieuren,
Lichtplanern und entscheidern im Handel
ganz neue Gestaltungsräume für Beleuch
tungsprojekte eröffnet.

Zu den produktHighlights auf der
messe gehört ebenfalls die eCLeuchten
familie mit ihrer einheitlichen, klaren
und eigens für LeDLichtquellen entwi
ckelten Formensprache. außerdem im
Fokus: „beledi“, das erste Hochleistungs
LeDLichtband von Bäro, mit Hellig
keitschwerpunkt auf augenhöhe. Zu fin
den ist der BäroStand auf der euroShop
in Halle 11, Stand a21.

Auf der EuroShop stellt das Leichlinger Unternehmen sein erweitertes Spektrum an LED-Lö-
sungen für viele Bereiche aus dem Lebensmittel-Einzelhandel vor

Jedes Jahr am Rande der Grünen Woche sind die Schweizer mit einem Großaufgebot im
kaDeWe Berlin zu Gast. Darüber freuen sich die Berliner ebenso wie marcus porzuceck,
abteilungsleiter Frische im berühmtesten kaufhaus Deutschlands. Denn käse aus der
Schweiz, wie hier mit der aktion rund um den appenzeller, ist einer der ganz großen Um
satz und profilierungsbausteine für das immerhin doch recht umfangreiche käsesortiment.



IT’S CHAI TIME!
Emmi CHAI LATTE – der Frische-Kick für Ihren Umsatz!

INSPIRIERENDES
GESCHMACKSERLEBNIS
Aus frischer Schweizer Milch,
erlesenem Ceylon-Schwarztee
und exotischen Gewürzen.

VOLL IM TREND
Chai-Artikel verzeichnen
starkes Um-und Absatzwachstum
in Deutschland.*

KOMMT GUT AN
80% der Befragten finden
den Geschmack der beiden
Sorten sehr gut.**
70% der Befragten würden
Emmi CHAI LATTE kaufen.**

*Quelle: Nielsen, Teemarkt, LEH+DM, ausgewählte
Chai-Varianten, 1. HJ 2013 vs. 1. HJ 2012.
**Quelle: Konzepttest, unabhängiges Marktforschungsinstitut
in der Schweiz, April 2013.
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Sie ist 6,30 m x 4,65 m groß und drei Meter hoch, beherbergt
eine urige Almhüttenstube mit Eckbank und Holztisch sowie

einen eingebauten Heuboden und einige Heugerätschaften. Kom-
plettiert wird sie von einem Brunnen, aus dem klares Wasser fließt,
von Blumenkisten an den Fensterläden und einer sprechenden
Kuh mit Futtertrog – gefüllt mit frischem Almheu. Und das wich-
tigste: Kunden in den teilnehmenden Märkten können sich in die-
ser Atmosphäre umfassend über den Rohstoff Heumilch informie-
ren sowie Käse aus Heumilch verkosten und kaufen.

Die Rede ist von der mobilen Heumilch-Alm der Arge Heumilch
Österreich, einer traditionellen, authentischen Almhütte aus Holz.
Diese ist in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Kooperation
mit der österreichischen Absatzförderungsorganisation Agrar-
markt Austria Marketing (AMA) in ganz Deutschland auf Tour.
Aufgrund des großen Erfolges der letzten Jahre, so die Arge Heu-
milch, macht sie 2014 gemeinsam mit vier kleineren Verkostungs-
almen von Hamburg bis München und von Dresden bis Münster
bei großen Verbrauchermärkten und an den Käsetheken des Le-
bensmittelhandels Station. „Der Produktschwerpunkt wird auf die
vielfältige Käsepalette der österreichischen Heumilch-Verarbeiter
gelegt“, erläutert Andreas Geisler von der Arge Heumilch. Weitere
Informationen unter www.heumilch.at.

Heumilch-Alm
erneut auf

Deutschland-Tour
Arge Heumilch

Die Heumilch-Alm der Arge Heumilch geht auch 2014 wieder – be-
reits zum fünften Mal – auf Deutschland-Tour. Der Fokus des Auf-
tritts liegt bei der vielseitigen Palette der Käseprodukte.

AKtUeLLe teRMiNe
VerKostuNGsaLm
10.-15.2.2014 ....................................................Globus Freilassing
13.-15.02.2014 .............................................................real Passau
27.-28.02.2014..............................................REWE Wolfenbüttel
6.-7.03.2014 .........................................................REWE Sehnede
3.-8.3.2014.................................................. Globus Ludwigshafen
13.-15.3.2014 ......................................................Real Regensburg
27.-29.3.2014 ..............Marktkauf Bielefeld, Oldentrupper Straße
10.-12.4.2014 ....................................................Marktkauf Lemgo
14.-16.4.2014 .................................................Globus Dutenhofen
5.-10.5.2014.....................................................Globus Forchheim
8.-9.05.2014........................................................REWE Burgdorf
22.-24.5.2014........... Marktkauf Bielefeld, Artur Ladebeckstraße
22.-23.5.2014....................................................REWE Schenefeld
6.-7.6.2014 ...........................................Edeka Südwest Pfungstadt
12.-14.6.2014 ............................Real Hallstadt Bamberg-Hallstadt
3.-4.7.2014 .........................................................Globus Mühldorf
10.-11.7.2014..........................................................REWE Verden
4.-6.9.2014........................................................... Globus Maintal
11.-12.9.2014 ...........................................................WEZ Minden
30.9.-2.10.2014.................. Marktkauf Schloß Holte-Stukenbrock
9.-10.10.2014 ..................................................Globus Wiesbaden
9.-10.10.2014 .................................................REWE Winterhude
9.-10.10.2014 .............................................. Globus Hoyerswerda
31.10.-1.11.2014 ............................ REWE Berlin, Rauchstraße 56
6.-8.11.2014...................................................Globus Hockenheim
HeumILCH-aLm
17.-26.1.2014.......................................................... Grüne Woche
6.-8.3.2014..................................................... Marktkauf Münster
3.-5.4.2014..............................................................Toom Dachau
15.-17.4.2014......................................................... Toom Rosbach
8.-10.5.2014................................................. E-Center Magdeburg
11.-13.9.2014................................................... Globus Hermsdorf
25.-27.9.2014 ................................... Toom Olching/Geiselbullach
9.-11.10.2014........................................................Edeka Zurheide
16.-18.10.2014 ...................................................Scheck In Achern
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Kerrygold extra – das Absatzplus im Regal.

1 Mio. mehr Haushalte:
Damit stieg die Anzahl der Kerrygold extra konsumieren-
den Haushalte auf 6,1 Mio. in 2013 (+ 22% im Vergleich
zum Vorjahr).*

1,4 Mrd. Kontakte im TV und weitere Mio. durch PR-,
Online- und POS-Maßnahmen wie Regalcouponing-
Kampagne und On-Pack-Aktionen.

Abverkaufsstarke Unterstützung:Wachstums-Champion 2013:**

Das Futter bestimmt die Qualität der Butter: Unsere
Kerrygold Kühe grasen bis zu 300 Tage im Freien und
geben daher gute irische Weidemilch!

Irische Weidemilch:

+ 8%

stärkster
Wettbewerber

Mischfette
total

+ 42%

Kerrygold

+ 24%

Quelle: GfK, November 2013
Quelle: Nielsen, MAT KW 48/2013; LEH + DM ohne Harddiscount

*
**

Erfolgsgeschichten

schreibt man mit Bestsellern!

Das Gold der Grünen Insel.

IDB01P14003 Kerrygold Extra MM 215x280 ISO39.indd 1 20.01.14 14:48
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aktionen

Cono Kaasmakers

mäusefestival
an den Käsetheken
mit einem fröhlichen mäusefestival
will der niederländische käseher
steller Cono kaasmakers bis april
Leben an die käsetheken bringen
und die marke Beemster dort auffäl
lig in Szene setzen. Dazu stellt das
Unternehmen bis kW 13 thekendis
plays in Form einer käsescheibe zur
Verfügung, aus deren Löchern bunte
plüschmäuse hervorlugen, die „für
Beemster jeden anderen käse liegen
lassen“ würden. Das personal erhält
diese Stofftiere zum Verschenken an
die kunden. Die aktion gilt für die
Beemstersorten mild (grün), pikant
(blau), old (schwarz), Royaal (violett)
und den neuen Löcherkäse Beemster
oranje (orange). Jeder der Beemster
typisch cremigen käselaibe wird von
farblich passenden mäusen ergänzt.
Die Fachkräfte an den Bedienungs
theken können ihr Sortiment indi
viduell nach ihrem Bedarf bestellen
und erhalten vom Beemsteraußen
dienst dazu jeweils die passenden
mäuse in grün, blau, schwarz, violett
oder dem neuen, landestypisch hol
ländischen orange. interessenten für
diese aktion wenden sich an ihren
Beemster außendienstmitarbeiter
oder an info@beemster.de.

Bis KW 13 führt Beemster eine Aktion
an den Käse-Bedienungstheken durch,
bei der Plüschmäuse verteilt werden,
„die für Beemster jeden anderen Käse
liegenlassen“ würden

Bestärkt durch den großen erfolg der neuen
Lizenzfigur Biene maj, so die privatmolkerei
Bauer, werden die Bauerkinderprodukte
auch in diesem Jahr wieder groß in Szene
gesetzt. Den auftakt macht eine breit ange
legte tVkampagne, in der die Biene maja
ihren besten Freund Willi raten lässt, was
das Leckerste auf der Welt ist. Die antwort
lautet natürlich: Die Biene majakinderpro
dukte aus der privatmolkerei Bauer. mit der
tVkampagne, die über den kindersender
SuperRtL ausgestrahlt wird, sollen mehr
als 28 mio. kontakte generiert werden, mit
anderen Worten: Jedes kind wird durch
schnittlich zehn mal erreicht.

Darüber hinaus wird bis märz ein Ge
winnspiel durchgeführt, das auf den in
nenseiten der kartonummantelungen der
Biene majaJoghurts 125 g und 4 x 100 g
kommuniziert wird. Wer dabei das richtige
Lösungswort herausfindet, kann einen von
insgesamt 500 preisen gewinnen, wie zum
Beispiel einen nintendo 3DSi oder einen
experimentierkasten von kosmos. als
Hauptgewinne winken 3 x ein einwöchiger
Familienurlaub für zwei erwachsene und
zwei kinder im alpina Wellness & Sport
hotel im idyllischen alpendorf mitten in
den Salzburger Bergen. einsendeschluss
ist der 30. april.

Privatmolkerei Bauer

Großer auftritt für die Biene maja

Privatmolkerei Bauer

anzeigenkampagne
für die Joghurtklassiker

Die privatmolkerei Bauer hat eine groß angelegte printkam
pagne für ihre Joghurtklassiker gestartet. Vier einzelmotive

sowie drei Doppelmotive erscheinen bis märz. insgesamt wer
den über 150 anzeigen in über 20 auflagenstarken printme

dien des BauerVerlags geschaltet. im Fokus stehen der große
und der kleine Bauer, für die anzeigenmotive mit emotio

nalen Sprüchen entwickelt wurden, die jeweils Bezug auf die
eigenarten der Sorte nehmen und gleichzeitig eine Brücke
zur Familientradition der privatmolkerei Bauer herstellen

sollen. in kombination mit einem hohen mediavolumen ver
spricht sich die molkerei damit „maximale aufmerksamkeit“.

Mit einer groß angelegten Printkampagne setzt die Privatmol-
kerei Bauer jetzt ihre beiden Joghurtklassiker in Szene

Die Biene Maja-Kinderprodukte stehen zu Beginn dieses Jahres im Fokus
sowohl einer breit angelegten TV-Kampagne als auch eines Gewinnspiels,
das auf den Innenseiten der Biene Maja-Joghurts veranstaltet wird
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aktionen

IDB Deutschland

mit Kerrygold nach Irland

Die iDB Deutschland GmbH und das onlineReisebüro opodo.
de schicken jetzt irlandFans auf eine Reise auf die grüne insel. im
Rahmen dieser onlinepromotion werden bis zum 31. mai 15 ein
wöchige irlandReisen verlost. Die aktion wird auf allen packun
gen der kerrygoldScheibenkäse kommuniziert und parallel durch
presseaktivitäten und Facebookmaßnahmen flankiert.

Unterstützt wird die Gewinnspielaktion außerdem am poS
und durch pRmaßnahmen in print und onlinemedien. Darü
ber hinaus wird auf der Webseite www.kerrygold.de während des
gesamten aktionszeitraumes auf die kampagne hingewiesen. Und
auf der FacebookSeite von kerrygold unter www.facebook.com/
kerrygold.de wird eine weitere Reise verlost.

Danone Deutschland

Neue tV-Kampagne für actimel

Danone Deutschland hat eine neue tVkampagne für die marke
actimel gestartet. Der Spot zeigt den modedesigner und Buchau
toren Guido maria kretschmer in einem atelier beim Fitting. Letz
te Vorbereitungen für die nächste Show werden getroffen, outfits
werden ausgewählt, kleider an models anprobiert – und es geht
hektisch zu. Denn Guido muss entscheidungen treffen und mehre
re Dinge gleichzeitig tun. Doch er bleibt gelassen und konzentriert.
Sein tipp: actimel – sein kleines Frühstück für das immunsystem.
Damit fühlt er sich gewappnet für den tag und kann den täglichen
Herausforderungen begegnen.

Bei der aktuel-
len Kerrygold-

Promotion
können die
Teilnehmer
einwöchige

Reisen nach Ir-
land gewinnen

Danone Deutschland geht mit einem neuen TV-Spot on air, in dem der
Modedesigner Guido Maria Kretschmer erklärt, warum er auf Actimel
als sein kleines Frühstück für das Immunsystem schwört

www.kaeserebellen.com

NEU

Bio-Chilikäse
mit scharfer Chili im Käse und auf der Rinde

Schnittkäse, Rahmstufe

NEU

Die feurige Innovation
der Käserebellen

Besuchen Sie uns

auf der BIOFACH 2014

Halle 6, Stand 351-b

100% tagesfrische Bio-Heumilch
lactosefrei

in Naturrinde gereift
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Die Großfläche zählt seit Jahren zu den
Formaten, die eine besondere Heraus

forderung an den Betreiber stellen. Der mix
aus Food und nonFoodabteilungen sowie
die große anzahl von artikeln machen ein
effektives Handeln oftmals schwierig. Hin
zu kommt, dass die Großfläche seit Jahren
ein billiges preiseinstiegsimage hat. Die
masse der produkte steht der klasse der
Sortimentsinszenierung dabei oft im Weg.
Hinzu kommt, dass Fachhandelsmärkte so
wie onlineShops als konkurrenten für das
nonFoodGeschäft hinzugekommen sind.

Die Rewe führte ihre Großflächenmärkte
bisher unter dem toommarkendach. Jedoch
ist das toomkonzept inzwischen etwas in
die Jahre gekommen, so dass die kölner nach
einem zukunftsorientierten Weg suchten.
anfang Dezember öffnete in egelsbach nahe

Frankfurt am main der pilotmarkt des neu
en konzeptes unter dem Großflächennamen
Rewe Center. Beeindruckende 8.500 qm
Verkaufsfläche wurden komplett überarbei
tet. „Dieser markt ist ein Zeichen der Rewe
für die Großfläche“, so Jan Uwe eichelberg,
Funktionsbereichsleiter Formatstrategie bei
Rewe. Der Standort egelsbach ist bereits seit
1973 ein toommarkt und bietet für das neu
entwickelte konzept beste Voraussetzungen.
Denn er liegt im sogenannten Speckgürtel
der Bankenmetropole mit einem einzugs
gebiet von rund 90.000 Haushalten. „in
der Großfläche stellen wir noch immer die
großen Wochenendeinkäufe fest“, so eichel
berg. Dafür nehmen an den Hauptverkaufs
tagen Donnerstag bis Samstag die kunden
den Weg aus dem norden Darmstadts sowie
aus dem Randgebiet Frankfurts nach egels

bach auf sich. „Dabei deckt die käuferstruk
tur das komplette Spektrum der Gesellschaft
ab“, ergänzt Carsten Bredemeier, Verkaufs
leiter Rewe markt GmbH und hebt damit
die guten Voraussetzungen für den pilot
markt hervor.

Rund zwei Jahre wurde das projekt Groß
fläche ausgearbeitet und geplant. in zwei
Bauabschnitten wurde es innerhalb von
sieben monaten bei laufendem Betrieb des
marktes umgesetzt. „Der kunde wurde wäh
rend der Umbauzeit stets über Faltblätter
und die mitarbeiter wurden über den aktu
ellen Stand informiert und mitgenommen“,
so Jan Uwe eichelberg. Für das neue kon
zept wurde der markt regelrecht entkernt
und von innen komplett neu aufgebaut.
„Wir hatten die Freiheit, uns vom bisherigen
toomkonzept zu lösen und mussten uns bei

FRISCHE IDEEN
statt „Billig“

mit dem Rewe Center in egelsbach hat der kölner Lebensmittelhändler den pilotmarkt eröffnet, mit dem
er zeigt, wohin sich die Großfläche der bisherigen marke toom entwickeln soll.

Ende Dezember 2013
öffnete in Egelsbach
der Pilotmarkt des
neuen Rewe Center-
Konzeptes
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der neuausrichtung nicht an die Gestaltung
von Rewemärkten anlehnen. Daher ist das
neue Rewe Center ein selbstständiges kon
zept“, so eichelberg. Dieses wurde an die ty
pischen kundengruppen Familien, Senioren,
Schnäppchenjäger, ernährungsbewusste
und „oneStopShopper“ ausgerichtet. So
wurden beispielsweise kinderbetreuung am
Wochenende und Verweilzonen für Senioren
integriert. Zudem lautete die Zielsetzung,
den einkauf kurzweilig zu machen und Wa
rengruppen so zu kombinieren, dass mög
lichst kurze Laufwege entstehen. Zudem ist
man bei der Rewe davon überzeugt, dass
das nonFoodSortiment nur funktioniert,
wenn es qualitativ überzeugt. Dafür hat der
Lebensmittelhändler namhafte Hersteller
ins Boot genommen, die mit hochwertigen
markeninseln das nonFoodGeschäft an
kurbeln sollen. auch die Verkaufsflächen
im eingangs und Vorkassenbereich wurde
überdacht. „Früher haben wir vieles den
anbietern der Vorkassenzone überlassen.
Dieses angebot betreuen wir nun selber“, so
Carsten Bredemeier.

Die Frische als „speerspitze“
Besonders hat aber der Frischebereich im
neuen Rewe Center gewonnen. „Die Frische
ist die Speerspitze des neuen konzeptes.
Handwerk, Regionalität, Frische und aus
wahl sind die wichtigsten Faktoren, um das
große Spektrum an kunden anzusprechen“,
erklärt Jan Uwe eichelberg. Viele sprechen
bei ihren märkten vom marktplatzähnlichen
Gefühl, in egelsbach wurde ein marktplatz
der Frische konsequent umgesetzt. Dabei
findet der kunde die Bedientheken nicht als
inseln im markt oder auf der kopfseite, son
dern gleich im eingangsbereich. So geht er
nach Betreten des marktes auf die Blumen

abteilung zu. Bäckerei und Gastronomiebe
reich liegen wie gewohnt ebenfalls vorne im
markt und bilden die rechte Seite des markt
platzes. Die gegenüberliegende Seite bildet
ein thekenbereich, zu dem man sonst tiefer
in den markt vorstoßen musste. Heiße the
ke, Feinkost und käse an dieser Stelle un
terstreichen das konzept des marktplatzes.
“mit der positionierung der Frische im vor
deren Bereich gewinnen wir die kunden
anders als es andere märkte tun“, begründet
eichelberg das konzept. Die zwei meter lan
ge Feinkosttheke bietet dem Genießer eine
breite auswahl an antipasti wie eingelegte,
gefüllte oliven und Champignons, getrock
nete tomaten und verschiedene Feinkostsa
late. „Die Rezepte für Harissa und kuskus
stammen von einem persischen mitarbeiter
des marktes. Wenn man mitarbeiter hat, die
ein solches knowhow einbringen können,
dann nutzen wir es auch“, so Carsten Brede
meier. Weitere zwei meter Bedienungstheke
offerieren selbst zubereitete Frischkäsesor
ten. Stets 15 Varianten hält das thekenteam

für den abwechslung suchenden kunden
bereit. Die umfangreiche Rezeptsammlung
bietet den Fachkräften der Bedienungstheke
einen variantenreichen Fundus für jede Jah
reszeit und die verschiedenen Geschmäcker
der kunden. „alle Rezepte stammen von
unserer Basis, werden mit der Qualitätssi
cherung der Rewe abgestimmt und zu einer
Rezeptsammlung gemacht“, ergänzt Carsten
Bredemeier.

Zwei Stolpertruhen mit aktionsware
und ein fünf meter langes Rückwandregal
für prepackingWare bilden den Übergang
zum Herzstück in diesem Bereich, der kä
sebedienungstheke. in rund fünf metern
theke bietet das team des Rewe Centers
egelsbach rund 300 Sorten aus allen wich
tigen käsenationen an. „Und wenn der
kunde eine Sorte sucht, die gerade nicht in
unserem Sortiment vorhanden ist, bestellen
wir ihm diese“, erzählt käseSommelière
Jeane neumayr aus dem thekenteam.
Weichkäse aus kuh, Schafs oder Ziegen
milch, mit Rotkulturen, Weiß oder Blau

Gleich hinter dem Eingang gelangt der
Kunde auf den Marktplatz der Frische

Etwa 15 selbst zubereitete Frischkäsesorten bieten dem Kunden reichlich Abwechslung

In der Präsentationstreppe der Käsetheke werden Besonderheiten hervorgehoben

Fünf Meter Bedienungstheke bieten reichlich Auswahl aus allen Käsegruppen

Das Angebot an Antipasti und Feinkostsalaten wird nicht mehr den Anbietern in der Vorkassen-
zone überlassen
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schimmel machen ebenso Lust auf Genuss
wie lange gereifte Hartkäse, vollmundige
halbfeste Schnittkäse und pasta filataSor
ten aus Büffelmilch. in einer hessischen
käsetheke dürfen natürlich die Sauermilch
käse nicht fehlen, die in dieser Region zu
Handkäs’ mit musik zubereitet werden.
Für die große auswahl an Schnittkäsen
steht ein zwei meter breites und ebenso
hohes Rückwandkühlregal zur Verfügung,
in dem sie dem kunden aufmerksamkeits
stark dargeboten werden. Fruchtsenfsoßen,
konfitüren, Datteln und Feigenbrot sowie
Schneidewerkzeuge wie eine Girolle wer
den als Zusatzverkaufsarktikel ebenfalls im
thekenbereich mit angeboten. eine rund
einen halben meter breite, gekühlte ausla
ge in Form einer treppe rundet die Bedie
nungstheke ab und steht für aktionen zur
Verfügung. Hier werden hauptsächlich am
Wochenende besondere Sorten in Szene ge
setzt. Um dem Verbraucher auch neue käse
oder beispielsweise kombinationen mit

Fruchtsenfsoßen schmackhaft zu machen,
ist Jeane neumayr an den verkaufsstarken
tagen mit ihrem kleinen Verkostungswa
gen auf dem Frischemarktplatz unterwegs.
Sie spricht kunden an und animiert sie
zum probieren. Zudem finden im markt
auf den diversen Zweitplatzierungsflächen
wöchentlich aktionen statt. entweder Her
steller oder die eigenen mitarbeiter nutzen
die möglichkeit, Sorten hervorzuheben und
den kunden schmackhaft zu machen.

Frische Convenience
aus der schnippelküche
Bereits der käsebedienungstheke vorgelagert
beginnt die obst und Gemüseabteilung.
Die niedrigen auslagen unterstreichen den
marktplatzcharakter. eine Rezeptstation mit
mehreren Displays lässt den kunden verwei
len und neue ideen für seinen einkauf sam
meln. Die hauseigene und offen einsehbare
Schnippelküche fertigt frisch geschnittenes
obst, Säfte, Salate und Sandwiches an, die

dem kunden in zwei kühltheken zu je 2,5
metern angeboten werden.

Die Bedienungsabteilung für Wurst,
Fleisch und Fisch folgt auf dem Weg durch
den marktplatz. Beim Umbau des marktes
zogen auch die kühlhäuser von der kopf
seite des marktes an die Seite. Dies war
notwendig, da kurze Wege von der kühlung
zu den theken erforderlich sind. auch die
eigene Wurstherstellung ist an der Seite des
marktes, hinter dem thekenbereich – jedoch
nicht für den kunden einsehbar – angesie
delt. Diesen theken vorgelagert sind kühl
regale und Stolpertruhen, die mit produkten
der marke Landmarkt bestückt sind. käse,
Wurst, Fleisch und eier stammen von regio
nalen Landwirtschaftsbetrieben und werden
unter der Regionalmarke in Hessen seit ei
nigen Jahren vertrieben. eine umfangreiche
und hochwertig aufgebaute Weinabteilung
liegt gegenüber der Bedienungstheke für
Fleisch und Wurst. nationale und internati
onale Weine der verschiedenen preisklassen
lassen sich hier zu den Spezialitäten des Fri
schemarktplatzes finden. Der eilige kunde
hat im anschluss an die Weinabteilung die
möglichkeit, seinen einkauf abzubrechen
und einen Bogen über die tkabteilung zu
den kassen zu schlagen.

sB-Kühlregale mit Glastüren
Wer seinen einkauf fortsetzt, gelangt in
den weitläufigen SBFrischebereich. insge
samt 300 qm und 403 meter laufende Bö
den bieten reichlich platz für käse, Butter
und Fette, SBWurst, Bio, laktosefreie pro
dukte, Fisch und Feinkost und die gesamte
weiße Linie. Die SBabteilung hält für jede
kundengruppe die passenden produkte
zur Verfügung. Von preiseinstiegs über
mittel bis premiummarken, Groß und
Singlepackungen sowie für Genießer und
ernährungsbewusste bietet die abteilung
alles für jeden einkaufszettel. Die kühlre
gale mit türen bringen die SBabteilung
energetisch auf den neuesten Stand und
sind ein fester Bestandteil aller neue Rewe
märkte und der nachhaltigkeitsstrategie
des Händlers. Bei der Rewe ist man der
Überzeugung, dass der kunde die türen
vor der pluskühlung längst in der tk
abteilung gelernt hat und es deshalb kein
verändertes kaufverhalten gibt. „Zudem
werden die kosten für energie in Zukunft
nicht geringer“, unterstreicht Carsten Bre
demeier das konzept. eine weitere Beson
derheit des marktes und der SBFrischeab
teilung ist die Beschilderung, mit der sich
der kunde bereits auf entfernung sowie

Ein Rückwandregal sowie zwei Stolpertruhen sind ausschließlich für Prepacking-Ware reserviert

Käsesommelière Jeane Neumayr macht mit ihrem Verkostungswagen Appetit auf neue Sorten
und Käsekombinationen

Das Rezepthaus schafft neue Ideen für den Einkaufszettel

Frische für den eiligen Kunden hält die Salatbar mit Produkten aus eigener Herstellung parat
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am kühlregal orientieren kann. So sind
oberhalb der kühlung Schilder mit ein
fachen Verben angebracht, die den inhalt
der darunter angebotenen Waren beschrei
ben: „Belegen“ für SBWurst/käse, „Löf
feln“ für Jogurt und Dessert usw. auch die
Sortimentsteiler innerhalb der kühlregale
haben einen neuen platz gefunden. Diese

ANZEIGE

Die Sortimentsteiler sind oberhalb des Kühlregals angebracht und sorgen für bessere Orientierung

Wöchentlich wechselnde Aktionen im Markt unterstützen den Abverkauf

Unter der Marke Landmarkt werden regionale Produkte, die von umliegenden Landwirtschaftsbetrieben stammen, angeboten

Türen vor der Pluskühlung sorgen für Energieeffizienz im SB-Frischebereich

Verben wie „Belegen“ signalisieren dem Kunden, dass er in diesem Bereich SB-Käse und -Wurst findet

befinden sich als eine art Straßenschild
oben am Regal, so dass der kunde sie auf
seinem Laufweg aus verschiedenen Distan
zen lesen und sich orientieren kann. Von
den rund 220 angestellten des Rewe Cen
ters sind etwa 60 für die Frische zuständig.

Der markt in egelsmarkt ist ein pilot
markt und wird zeigen, wohin sich die

Großfläche unter dem ReweDach entwi
ckeln wird. „erste kundenreaktionen sind
positiv. Jeder neue markt wird ein bisschen
weiterentwickelt und den jeweiligen Gege
benheiten angepasst“, so Carsten Brede
meier. So darf man auf das nächste Rewe
Center, das in diesem Jahr in Darmstadt
eröffnet wird, gespannt sein.

PETRI Feinkost GmbH & Co. KG · Claus-Petri-Straße 3 · 31868 Ottenstein · Tel.: +49 (0)5286 - 98 00-0 · Fax: +49 (0)5286 - 14 09 · E-Mail: info@petri-feinkost.de · www.petri-feinkost.de

• Cremig-frischer Genuss aus 100% Ziegenmilch.
• Mit herzhafter Kräuternote und einem Hauch Knoblauch.
• Hervorragend geeignet für Kuhmilchallergiker.
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moLKereI mÜLLer

Neue ecken
im Kühlregal
Die Molkerei Müller lanciert im Konzept
Joghurt mit der Ecke Minis vier neue Sor-
ten. Dabei handelt es sich um Joghurt
mit der Ecke Minis Benjamin Blümchen
– Im Zoo (Joghurt mit Vanillegeschmack)
Bibi Blocksberg – Verhexter Schultag
(Erdbeergeschmack), Feueralarm (Pfir-
sich-Bananengeschmack) und Alle mei-
ne Entchen (Bananengeschmack). Der
empfohlene Verkaufspreis für die neuen
Mini-Ecken liegt bei 1,49 Euro pro Vierer-
pack (4 x 85 g). Des Weiteren bringt
die Molkerei Müller im Sortiment Ecke
des Monats die beiden neuen Varianten
Piratenabenteuer (Vanillegeschmack mit
schokolierten Kanonenkugeln) und Pi-
ratenschatz (Vanillegeschmack) auf den
Markt, jeweils mit einer Preisempfehlung
von 0,59 Euro pro 150-g-Becher. kon-
takt: info@mueller-milch.de

eHrmaNN
Bester aLmIGHurt aLLer ZeIteN

Zum Start in das Jahr 2014 hat Ehrmann das Fruchtjoghurt-
Sortiment Almighurt einem umfassenden Relaunch unterzo-
gen. Dabei sollen die verfeinerte Rezeptur („noch cremiger“)
und der neue Verpackungsauftritt im 150-g-Becher (UVP: ca.
0,55 Euro), im 500-g-Mehrwegglas (ca. 1,29 Euro) sowie im
150-g-Drei-Kammer-Herzbecher (ca. 0,99 Euro) nachdrück-
lich die verbraucherrelevanten Produkt-Attribute Cremigkeit
und Fruchtigkeit sowie die ausgezeichnete Qualität unter-
streichen, erklärt Ehrmann. Mit Almighurt „nach heimischer
Art“ erweitert Ehrmann darüber hinaus das Sortiment mit
den Geschmacksrichtungen Rote Grütze, Omas Apfelku-
chen, Aprikose-Honig und Beeren-Topf. Unterstützt wird der
umfassende Marken-Relaunch durch einen neuen TV Spot, der
auf allen reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen ist. kontakt:
info@ehrmann.de

Zott
saHNIG-CremIGe

FrÜHJaHrsaKZeNte

Zott läutet im Sortiment Sahne-Pudding den
Frühling ein und will mit den Frühjahrssorten

gleichzeitig sahnig-cremige Akzente aus feinen
Fruchtkompositionen und echter Panna Cotta
setzen. Alle Produkte werden im 150-g-Pokal-

becher angeboten. kontakt: info@zott.de

KarWeNDeL-WerKe
FrÜHLINGserWaCHeN BeI eXQuIsa

Bei den Karwendel-Werken hat der Frühling bereits
im Januar begonnen. So bietet das Unternehmen seit

letztem Monat wieder das bekannte Sortiment QuarkGe-
nuss 0,2% Fett „Frühling“ an. Erhältlich sind die Sorten

Himbeer-Rhabarber, Birne-Holunderblüte und Aprikose-
Vanilla im 500-g-Becher (UVP: 1,69 Euro) sowie die Sorten

Himbeer-Rhabarber und Birne-Holunderblüte im 150-g-
Becher (UVP: 0,49 Euro). kontakt: info@exquisa.de

eDeLWeIss
VerpaCKuNGsreLauNCH BeI mILKaNa-FrIsCHesCHaLeN

Edelweiß hat die Verpackungen der Milkana-Schmelzkäse-Range einem Relaunch
unterzogen. Mit dem überarbeiteten Design sollen die Range einen einheitlichen
Auftritt erhalten und damit der Produktauftritt optimiert werden. Dank einer neuen
Öffnungslasche sind die Schalen jetzt außerdem noch praktischer in der Handhabung.

Als wichtiges Symbol der Marke nimmt das Herz von nun
an einen prominenten Platz im Logo ein. Dieses soll durch
seine weichen Konturen die cremige Textur des Produktes

unterstreichen. Der Design-Relaunch wird mit
Displays am POS, TV-Werbung, Pressearbeit
und einer Platzierung auf dem Genussportal
www.ich-liebe-kaese.de begleitet. kontakt: info.

direkt@edelweiss-gmbh.commoLKereI mÜLLer
Froop
mIt trauBeN

Die Molkerei Müller
stellt im Fruchtjoghurt-
sortiment Froop die neue
Standardsorte Froop
Traube vor. Das Besonde-

re an dieser Sorte ist das
Püree aus roten und weißen

Trauben auf dem mild-cremigen Joghurt.
Die Preisempfehlung liegt bei 0,49 Euro pro
150-g-Becher. kontakt: info@mueller-milch.de
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BerGLaNDmILCH
ZuWaCHs Im
LatteLLa-sortImeNt

Die österreichische Berglandmilch
erweitert ihr Molkedrink-Sor-
timent Lattella in kleinen PET-
Flaschen mit Schraubverschluss.
Die Lattella Minis „für die kleinen

Lattella-Fans“ gibt es in den Sorten Mango
und Maracuja. Sie sind seit Ende Januar er-

hältlich. Darüber hinaus stellt die Berglandmilch die Varianten Lattella
light (mit 50 Prozent weniger Kalorien) und ohne Zuckerzusatz als
ideale Drinks für einen leichten Start in ein erfolgreiches Jahr 2014
vor. Die Produkte werden in Giebelkartons in den Sorten Erdbeere/
Kiwi und Mango/Maracuja angeboten. kontakt: www.schärdinger.at

moLKereI WeIHeNstepHaN
mILDe FrÜHLINGsJoGHurts

Die Molkerei Weihenstephan bringt
zwei neue Rahmjoghurt-Saisonsorten ins

Kühlregal, Cassis- Holunderblüte und Typ
Käse-Sahne-Torte-Mandarine. Die neuen

Rahmjoghurt mild-Saisonsorten werden nur
mit natürlichen Aromen verfeinert. Sie sind

bis Ende Mai im 150-g-Becher für 0,65 Euro
(UVP) erhältlich. kontakt: info@molkerei-weihenstephan.de

DeLINa
FeINKost-speZIaLItÄteN
FÜr Das KÜHLreGaL

Das Feinkost- Vertriebsunterneh-
men Delina in Kempen bietet dem
LEH eine Reihe neuer Spezialitäten
für das Kühlregal an. So gibt es un-
ter dem Label Orto Mio jetzt ein
Antipasti-Trio mit drei Tapenaden
(aus grünen Oliven, schwarzen
Oliven und getrockneten Toma-
ten) in einem segmentierten Be-
cher mit 210 g Inhalt. Die unver-
bindliche Preisempfehlung liegt bei
2,29 Euro bis 2,49 Euro. Im selben
Dreikammerbecher bietet Delina
darüber hinaus ein Dip-Trio an mit
den Sorten Aioli, Zaziki und Pesto.
UVP: 2,49 Euro bis 2,69 Euro.

Mit der ThunFrisch Paté del
Mar hat Delina unter der Marke
Skipjack außerdem eine interes-
sante Alternative zu herkömm-
lichen Aufstrichen ins Portfolio
aufgenommen. Der laut Delina
erste MSC-zertifizierte Thunfisch-
Aufstrich für das Kühlregal wird
in transparenten Bechern in den
beiden Sorten Mediterran (mild)
und Feurig-Pikant angeboten. Die
unverbindliche Preisempfehlung:
2,49 Euro.

Und schließlich kombiniert De-
lina mit dem Nierstaler Gourmet-
Butter-Trio drei Sorten aus ihrem
umfangreichen Butterspezialitäten-
Programm in einem Artikel. Das
Buttertrio – bestehend aus den
Sorten Kräuter, Mediterran-toma-
tig und mit Meersalz – befindet
sich in einem Dreikammerbecher
und soll zwischen 2,19 Euro und
2,39 Euro kosten. kontakt: benja-
min Lewin/lewin@delina.de

DaNoNe
JoGHurt

trIFFt sCHoKorIeGeL

Danone Deutschland legt ein neues
Joghurtsortiment auf. Das Besondere

daran: Danone geht bei der neuen Range eine Mar-
kenpartnerschaft mit Mars Chocolate Deutschland ein und lan-
ciert die Produkte Balisto mix, Bounty mix, Mars mix und Twix
mix. Die Produkte bestehen jeweils aus Joghurt (95 g), unterlegt
mit verschiedenen süßen Soßen (15 g) und mit Crunches der
bekannten Schokoriegel-Marken von Mars im kleinen Abteil der
Zweikammerbecher. Die „Sinfonien der Sinne“ kosten (UVP)
0,79 Euro pro 120-g-Becher. kontakt: presse@danone.de

Dr. oetKer
pauLa mIt

sCHoKo-pÜNKtCHeN

Dr. Oetker erweitert das
Kinderpudding-Sortiment Pau-
la um die neue Variante Paula
Pudding Typ Stracciatella mit

Schoko-Flecken. Die Produkt-
beschreibung: Leckerer Pudding Typ Stracciatella mit gemahlener

Schokolade (kleine Schoko-Pünktchen) in Kombination mit den
beliebten Schoko-Flecken. Die unverbindliche Preisempfehlung pro

Viererpack (4 x 125 g) liegt bei 1,79 Euro. kontakt: service@oetker.de
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exotischwürzig im Geschmack, auf
fälliges Design und voll im trend: So

beschreibt emmi Deutschland sein neu
estes Drinkkonzept Chai Latte, mit dem
das Unternehmen jetzt an den erfolg des
eiskaffeeklassikers Caffè Latte anknüp
fen möchte.

Bei emmi Chai Latte handelt es sich um
„eine anregende kombination aus feins
tem CeylonSchwarztee, frischer Schwei
zer milch und exotischen Gewürzen wie
kardamon, nelken und Zimtrinde“.

alle Rohstoffe, die zur Herstellung von
Chai Latte verwendet werden, stammen
ausschließlich aus gentechnikfreier pro
duktion, weshalb die toGoBecher der
Drinks auch mit dem Siegel „ohne Gen
technik“ ausgezeichnet werden.

ein modernes Design mit auffälliger
Farbgebung und ornamenten soll dem
kunden am kühlregal auf den ersten
Blick bereits vermitteln, was sich in den
Verpackungen befindet, erklärt emmi:

„eisgekühltes teevergnügen für aktive
und trendbewusste menschen.“ Chai Latte
ist ab mitte Februar in den Sorten Classic
und Vanilla erhältlich und kostet (UVp)
1,49 euro pro Becher.

Der Launch wird von einem umfang
reichen kommunikationspaket unter
stützt. So ist emmi mit Chai Latte in die
sem Jahr offizieller partner von Germany’s
next topmodel und verspricht sich davon
eine hohe präsenz in der relevanten Ziel
gruppe. Des Weiteren sind kundenindi
viduelle Verkaufsförderungsmaßnahmen
geplant sowie die präsentation der beiden
produkte mit aufstellern am poS, Sam
plingaktionen in einkaufszentren und
Universitäten sowie die Schaltung einer
onlinekampagne. eine große Socialme
diakampagne soll außerdem zur Steige
rung der Bekanntheit von Chai Latte bei
tragen. Umfangreiche pRmaßnahmen in
endverbraucher und Fachmedien runden
das kommunikationspaket ab.

eHrmaNN
CHoC NoIr
FÜr
sCHoKo-

FaNs

Die Familien-
Molkerei Ehrmann
bietet seit Januar

eine neue Spezia-
lität unter der Marke

Grand Dessert an. Die Sorte „Choc
Noir“, laut Hersteller mit bestem Edel-
kakao verfeinert, punktet mit Vollmun-
digkeit, Cremigkeit und Sahnigkeit und
richtet sich mit ihrem intensiven Schokola-
dengeschmack an absolute Schokoliebha-
ber. Die unverbindliche Preisempfehlung
pro 200-g-Becher liegt bei 0,69 Euro.
kontakt: info@ehrmann.de

Bauer
KNIrps Im NeueN GeWaND

Die Privatmolkerei Bauer hat das Design
ihres Käse-SB-Klassikers Knirps überarbeitet:
Ab sofort sollen die herzhaften Käse-Spezi-
alitäten im komplett neuen Packungsgewand
überzeugen. Mit vergrößerter Sortenbe-
zeichnung, klarer abgebildetem Logo und
noch ansprechender inszenierten Servier-
vorschlägen. Darüber hinaus tragen die
Produkte – Weinkäse, Limburger und Ro-
madur – jetzt auch das „ohne Gentechnik“-
Siegel. Das soll bei der großen Mehrheit der
Verbraucher für zusätzliches Kaufinteresse
sorgen, so Bauer, denn für 80 Prozent der
Konsumenten sei es wichtig, dass Produkte
ohne Gentechnik hergestellt werden. Au-
ßerdem, „ganz wichtig“, besonders für die
wachsende Käuferschicht mit einer Milchzu-
cker-Unverträglichkeit: Alle Knirps-Produkte
sind wie alle anderen Käseprodukte von Bau-
er vollständig laktosefrei. kontakt: vertrieb@
bauer-milch.de

eHrmaNN

sCHoKo-
FaNs

Die Familien-
Molkerei Ehrmann 
bietet seit Januar 

eine neue Spezia-

„Eisgekühltes
teevergnügen“

emmi lanciert neues milchteekonzept
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KarWeNDeL-WerKe
sommeraNFaNG BeIm GeNIesserQuarK

Die Karwendel-Werke läuten schon jetzt den Sommer ein,
und zwar mit der Saisonsorte Himbeere im Sortiment Ex-
quisa GenießerQuark. „Die Kombination von sahnig-feinem

Quark und ausgewählten Himbeeren“ wird in 500-g-Bechern
angeboten und ist im Duo mit der zweiten – bereits im letzten

Jahr erfolgreich lancierten – Saisonsorte Limone bis Ende Sep-
tember erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei

1,79 Euro. kontakt: info@exquisa.de

moLKereI mÜLLer
eCKe Des moNats „FroHe osterN“

Ab Ende Februar wünscht die Molkerei Müller
ihren Kunden mit einer neuen Ecke des Monats
„Frohe Ostern“. Diese Sorte enthält eine Apriko-

senzubereitung und bunte Knusper-Eier in der kleinen
Kammer des Zweikammerbechers. Flankiert wird diese

Edition durch ein Spiel rund um das Osterfest unter
www.ecke-des-monats.de. kontakt: info@mueller-milch.de

maÎtre FromaGer
roCHeBaroN mIt

Neuem paCKuNGsDesIGN

Maître Fromager, eine Vertriebsdivision
der Bongrain Deutschland GmbH, hat das

Verpackungsdesign ihrer Weichkäse- Spezialität
RocheBaron einem Relaunch unterzogen. Dieser

Käse punktet laut Bongrain mit einem „überraschend cremig-milden Inneren mit
einem Hauch von Blauschimmelcharakter“. Der Käse wird aus pasteurisierter
Kuhmilch hergestellt, hat einen Fettgehalt von 55 Prozent i. Tr. und wird in Laiben à
580 g angeboten. Weitere Informationen unter www.maitrefromager.de

LaCtaLIs NestLÉ FrIsCHproDuKte

süße Klassiker
fürs Kühlregal
Das Joint Venture Lactalis Nestlé Frischprodukte
(LNFP), Kehl, geht in Deutschland mit einer Rei-
he innovativer Milchfrischprodukte an den Start,
schwerpunktmäßig in der Warengruppe Desserts.
So gibt es jetzt unter der Marke Nesquik das neue
Milchdessert Nesquik Minis mit fettarmem Kakao
und einem „unwiderstehlich schokoladigen Ge-
schmack“. Das Dessert hat eine kindergerechte
Konsistenz und wird außerdem auch als Kalzium-
quelle ausgelobt. Es wird in Multipacks (6 x 60 g)
angeboten, die unverbindliche Preisempfehlung
liegt bei 1,89 Euro.

Eher für die Zielgruppe der Erwachsenen kon-
zipiert ist das Minz-Schokoladen-Dessert After
Eight („die feine englische Art“). Dieses besteht
aus Zartbitter-Schokoladencreme, die mit feiner
Pfefferminzcreme unterlegt ist. Es wird in Duo-
packs (2 x 70 g) angeboten und kostet (UVP)
0,89 Euro.

Bei dem Dessert Nr. 3 von LNFP handelt es sich
um Nestlé Rolo („mit dem unverwechselbaren
Rolo-Geschmack“), eine Milchschokolade, die mit
feiner Karamellcreme unterlegt ist. Nestlé Rolo
wird ebenfalls in Duopacks (2 x 70 g) angeboten
und kostet (UVP) 0,89 Euro.

Neben den drei Desserts präsentiert LNFP
Nestlé auch einen Kinderjoghurt unter der
Marke KitKat. Das Produkt wird in Zweikam-
mer-Bechern angeboten und besteht aus cre-
migem Vanillejoghurt (97 g) und knusprigen
KitKat-Pop-Choc-Waffeln (18 g) in der kleine-
ren Kammer. KitKat-Joghurt wird ohne küns-
tliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungs-
stoffe hergestellt und kostet (UVP) 0,75 Euro.
kontakt: lars.hauke@lnfp.de

BIomoLKereI sÖBBeKe
aKtIoNsproDuKte Zur
FussBaLL-WeLtmeIstersCHaFt

Die Biomolkerei Söbbeke („Pauls Biomolkerei“)
legt anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft
– ähnlich wie bereits vor vier Jahren – wieder
einige Produkte auf, aus deren Erlös ein soziales
Projekt unterstützt wird. Dieses Mal gehen die
Spenden an den Aktionskreis Pater Breda, der
das Kinderdorf Cidade da Crianca erbaut hat

und dort momentan mehr als 180 Kinder aus brasilianischen Elendsvierteln betreut.
Die Aktionsprodukte werden unter dem auffälligen Motto „1:0 für die Jugend“ ver-

marktet. Dabei handelt es sich zum einen um einen Käse (50 Prozent Fett i. Tr.) mit dem
typisch brasilianischen Gewürz Koriander sowie mit Knoblauch und Cayenne-Pfeffer. Er
wird zurzeit gekäst und ist ab März in den Geschäften erhältlich. Pro verkauftem Laib
(4,5 kg) spendet die Molkerei zwei Euro an das Projekt.

Zum anderen bietet die Molkerei Söbbeke im Rahmen der Aktion zwei Joghurts
im 500-g-Pfandglas an, und zwar in den Brasilien-affinen Sorten Ananas-Orange und
Mango-Limette. Vom Erlös dieser Produkte gehen zehn Cent pro Glas an den Akti-
onskreis Pater Breda. kontakt: vertrieb@soebbeke.de
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Der pastaSpezialist Hilcona aus Liech
tenstein sorgt mit einem neuen pro

dukt für frischen Wind im kühlregal. ab
Februar bringt Hilcona erstmals pfannen
pasta auf den markt, die laut Hersteller
starken Umsatz verspricht. Die pfannen
pasta lässt sich im Handumdrehen zu
bereiten. Besonderer Vorteil dabei: die
blanchierte pasta muss nicht in Wasser
vorgekocht werden und wird direkt in der
pfanne zubereitet.

als Basis für die pfannenpasta hat Hil
cona Cappelletti, also frische teigtaschen
mit einer zartcremigen Füllung gewählt,
die aufgrund ihrer flachen Form und eines
speziellen pastakartoffelteigs ganz be
sonders zum knusprigen anbraten in der
pfanne geeignet sind. Dank der innova
tiven Cappellettitechnologie und einer
neuartigen Füllmethode, die einen Fül
lungsanteil von 50 prozent erlaubt, ist die
pfannenpasta besonders cremig und ent
hält zusätzlich frisches, stückiges Gemüse.
angeboten werden die drei Sorten „Die
Herzhafte“ mit getrockneten tomaten und

gegrillten auberginen, „Die Rustikale“
mit intensiven Steinpilzen, Champignons
in cremigem Ricottakäse und „Die klas
sische“ mit frischem Rahmspinat und aro
matischem käse. alle drei vegetarischen
Varianten werden ohne konservierungs
stoffe, Geschmacksverstärker sowie aro
men hergestellt.

Laut Hilcona wird mit der neuen pro
duktlinie ein neues Segment im kühlregal
geschaffen. marktforschungen hätten das
große Fanpotenzial dieses neuen produkt
Segments bewiesen, wobei mehr als 90 pro
zent der Befragten die idee gefalle und der
Geschmack der produkte als sehr gut bis
gut beurteilt werde. als besonders erfreu
lich für den Handel stellt Hilcona heraus,
dass 48 prozent der tester die pfannen
pasta zusätzlich zu ihrer herkömmlichen
pasta kaufen würden. Der empfohlene Ver
kaufspreis liegt bei 2,99 euro pro 350g
packung. Unterstützt wird die einführung
durch anzeigen, plakate, Werbemateri
alien am poS und pR. Weitere informati
onen unter www.hilcona.com.

DI GeNNaro
roHmILCHKÄse aus ItaLIeN

Die Di Gennaro Feinkost- und Weinhan-
delsgesellschaft hat mit dem La Rocca
d’Asolo den wohl ersten Käse im Pro-
gramm der durch seine Form, eine Burg
mit Zinnen, ganz besonders auffällt. Der
Rocca d’Asolo wird aus Kuhrohmilch her-
gestellt und hat einen Fettgehalt von 44
Prozent i. Tr.

Eine weitere Spezialität von Di Genna-
ro ist der Taleggio DOP La Baita Tradizi-
onale. Der Weichkäse wird ebenfalls aus
Kuhrohmilch hergestellt und hat eine feine
rosa-gelbe Rinde und einen leicht strohgel-
ben, cremigen Teig. Der Fettgehalt liegt bei
45 Prozent i. Tr. kontakt: www.digennaro.de

neues pasta-segment
fürs Kühlregal

Hilcona lanciert frische teigtaschen zum knusprigen anbraten
sBtreNDFooD
BÜFFeLrICotta aus KampaNIeN

SBtrendfood, ein Vertriebszweig der Hei-
derbeck Käse vom Feinsten GmbH in Puch-
heim, erweitert sein Sortiment italienischer
Käsespezialitäten um einen Büffelricotta
aus Kampanien. Leicht weiche, krümelige
Struktur und vollmundiges, sahniges, zart
süßliches Aroma, so lautet die Produkt-
beschreibung dieses Molkeneiweißkäses.
Dieser eignet sich ideal für Pastafüllungen,
ist aber laut SBtrendfood auch pur ein Spit-
zengenuss. Der Büffelricotta wird in wieder-
verschließbaren 200-g-Bechern angeboten.
kontakt: www.heiderbeck.com; info@heider-
beck.com

Foto: Africa Studio/Fotolia.com
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neUe pRoDUkte

KoHreNer LaNDmoLKereI
start-up mIt BasIsproDuKteN

Die neu gegründete Kohrener Landmolkerei in Penig
geht mit einem Sortiment verschiedener Produkte an
den Start. Zu den ersten Produkten gehören H-Vollmilch
sowie fettarme H-Milch, frische Vollmilch und frische
fettarme Milch. Außerdem kündigt das Unternehmen
den Launch einer Heumilch sowie von frischer und
haltbarer Schlagsahne an. Darüber hinaus zählen auch

verschiedene Milchmischgetränke wie ein Vanille-Drink sowie ein Schoko-Drink,
ein Milchmischgetränk mit belgischer Schokolade und ein Teemilchgetränk zu
den Neuheiten der Kohrener Landmolkerei. Testverkäufe der H-Milch sind nach
Angaben der Molkerei bereits in einigen regionalen Edeka-Märkten
gestartet worden. kontakt: j.graichen@kohrener-landmolkerei.de

aLpro
pFLaNZLICHe DrINKs oHNe soJa

Alpro hat zwei neue Drinks ins Portfolio aufgenommen, den Alpro Haferdrink
Original sowie den Mandeldrink Ungesüßt. Beide Drinks sind auf Hafer- bzw.

Mandelbasis hergestellt und enthalten kein Soja. Die Produkte sind im Ein-Liter-
Tetra Pak für 1,99 Euro (UVP/Haferdrink Original) bzw. 2,59 Euro (UVP/

Mandeldrink Ungesüßt) erhältlich. Begleitet wird die nationale Einführung durch
gezielte POS-Maßnahmen wie Verkostungen und Samplings. Für zusätzliche

Aufmerksamkeit soll die Verlängerung der Kommunikation in die Social Media-
Kanäle sorgen. Weitere informationen: www.alpro.com.

FromI
eXKLusIVes
FÜr DIe WINterZeIt

Fromi stellt in der Luxuslinie Xa-
vier David eine exklusive Auswahl
von Winterkäsen vor, die nur in
der kalten Jahreszeit erhältlich
sind: Der Weichkäse Mont d’Or
AOP Fermier reift vier bis sechs
Wochen in einem Rahmen aus
Fichtenholz, was ihm kräftige und
holzige Geschmacksnoten ver-
leiht. Der Preis pro 700-g-Schach-
tel liegt bei 19,90 Euro.

Beim Reblochon de Savoie
handelt es sich ebenfalls um ei-
nen Weichkäse aus Kuhmilch,
der sechs Wochen lang reift. Der
Laib hat eine rustikale Rinde mit
einem geschmeidigen Teig, der
beim Verzehr Noten von Hasel-
nüssen entfaltet. Der Preis pro
500-g-Schachtel: 16,90 Euro.

Der Roquefort AOP ist laut
Fromi der erste und älteste AOP-
zertifizierte Käse Frankreichs. Er
wird nach traditioneller Methode
aus Schafsrohmilch und Penicillium
Roqueforti-Kulturen hergestellt.
Er reift fünf Monate lang und ent-
wickelt in dieser Zeit seinen butt-
rigen, fruchtigen Geschmack und
seine geschmeidige Struktur. Preis
pro kg: 32,90 Euro.

Der Estive schließlich wird auf
Almen in über 1.000 m Höhe
gefertigt und reift anschließend
fünf Monate lang im Tal. Dabei
entwickelt er charakteristische
Aromen von Blüten, Nüssen
und kandierten Früchten. Dieser
Käse kostet 48 Euro pro kg. kon-
takt: info@fromi.com

eHrmaNN
NeuartIGe uND traDItIoNeLLe GesCHmaCKserLeBNIsse

Die Familien-Molkerei Ehrmann bringt in den Segmenten Joghurt
und Desserts eine Reihe von neuen „Genussprodukten“ auf den Markt.

Dabei handelt es sich zum einen um die Sorten Karamell & Knusperkeks
sowie Schoko-Nuss & Knusperwaffel, mit denen die beliebten Riegelkon-

zepte Twix und Hanuta im Dessertsortiment Grand Dessert umgesetzt werden.
Allerdings mit einem völlig neuen Geschmackserlebnis, wie Ehrmann betont. Die
Produkte werden im Dreikammer-Herzbecher (150 g) angeboten und kosten
(UVP) ca. 0,99 Euro. Zum anderen setzt Ehrmann mit einer neuen Sortierung in

der Almighurt-Range heimatliche Akzente. Almighurt nach heimischer Rezeptur
gibt es in den traditionellen Geschmacksrichtungen Omas Apfelkuchen, Rote Grütze,

Beeren-Topf und Aprikose-Honig. Bei diesen Produkten soll das auffällige Design insbesondere
deren bodenständigen Charakter unterstreichen. kontakt: info@ehrmann.de

DaNoNe
FLÜssIGe FruCHtZWerGe

Danone Deutschland erweitert das Kindersortiment FruchtZwerge um
eine Trinkjoghurtlinie. Die Drinks gibt es in den Sorten FruchtZwerge Erd-
beere und Aprikose sowie MilchZwerge mit Vanillegeschmack. Die neuen
Produkte sind in der Packungsgröße 4x100 g für 1,79 Euro (UVP) erhält-

lich. Ein besonderer Clou ist laut Danone die Gestaltung der Flaschen in
Form des FruchtZwerge-Maskottchens Danonino in farbenfrohen wechseln-
den Designs. Für das laufende Jahr sind verschiedene Themen mit jeweils bis
zu 28 Packungsdesigns zum Sammeln und Spielen geplant. Den Anfang macht

das Thema Länder: Die einzelnen Flaschen zeigen Danonino in landestypischer Kleidung und dazu
passenden Accessoires. kontakt: presse@danone.de
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hat sich aber noch nicht flächendeckend durchgesetzt.
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Neue Anbieter und Produkte haben im letzten Jahr für innovative Akzente im Segment Milchreis gesorgt



38 02/14 · milch-marketing.de

Bärenmarke: Winterjogurts

von Lünebest ...................... 11/24

Karwendel-Werke: Frischkäse des

Jahres mit Kirschpaprika ..... 11/24

Hochwald Foods: Neues Frucht-

joghurt-Saisonkonzept ....... 11/24

molkerei Weihenstephan:
Rahmige Genussmomente... 11/24

Dr. oetker: Paula minis mit

Schoko-Haselnussflecken .... 11/24

Bergkäserei Liechti: Herber

Käse aus Moormilch ........... 11/24

Bayernland: Heißer Frisch-

käse, fruchtige Desserts

und mehr ........................... 11/25

edelweiß: Chavroux-Ziegen-

frischkäse mit Feige ............ 11/25

Karwendel-Werke: Miree

mit neuer Saisonsorte ........ 11/25

omira: Laktosefreie

Neuheiten .......................... 11/25

molkerei Weihenstephan:
Rahmjoghurts für die

„Genusssaison“ .................. 11/25

Karwendel-Werke: Neu-

auflage des Exquisa-

Wintersortimentes ............. 12/29

FrieslandCampina Germany:
Landliebe präsentiert

winterliche Genüsse ........... 12/29

Danone: Bewährte Winter-

sorten fürs Kühlregal .......... 12/30

Vandersterre Groep: Limitierte

Käse zum Jahresende ......... 12/30

Direct France: Pavé d’Affinois

mit Trüffeln ........................ 12/31

Delina: UHT-Schafsmilch

im Tetra Pak ....................... 12/31

Weight Watchers: Vier

neue Feinkostsalate ............ 12/31

Heiderbeck: Mediterrane Spezi-

alitäten für die Käsetheke ......12/31

Homann Feinkost: Neue

Feinkostsalte und

Brotaufstriche .................... 12/31

Bauer: Sondereditionen

zum Jahreswechsel ............. 12/32

Zott: Limitierte Sahnejoghurts

im Pokalbecher .................. 12/32

Castelli Formaggi: Italienische

Desserts ohne Laktose ....... 12/32

Delina: Weichkäserollen

im Ein-kg-Format ................ 12/32

molkerei müller: Winterliche

Joghurt-Offensive ............... 12/32

sB trendfood: Zahlreiche

Neuheiten für Prepacking

und SB ................................ 12/32

Kasiland: Frischer Rahmkäse

aus dem Spritzbeutel .......... 12/33

edelweiß: Brunch Balance

mit neuer Rezeptur ............ 12/33

Danone: Activia

mit Müsli-Topper ................ 12/33

Lactalis: Backkäse

aus reiner Schafmilch .......... 12/33

VeRPACKUNGeN

sIG Combibloc: EcoPlus-

Karton mit Drehverschluss ...1/34

swissprimepack: Dessertbecher

mit Doppelöffnung ...............1/34

FrieslandCampina: Umkartons

aus nachhaltiger Produktion.....1/34

sIG Combibloc: Inno-

vativer Kartonverpackung

für flüssige Lebensmittel ........3/48

promens stilling: Neues

Becherkonzept aus Karton

und Kunststoff ......................6/34

Industrievereinigung Kunst-
stoffverpackungen:
50 Jahre Joghurtbecher

aus Kunststoff .......................7/38

st Helen’s Farm: Ver-

braucherkommunikation

auf Kartonverpackungen ......7/38

tetra pak: Neuer Dreh-

verschluss aus Bioplastik ......7/38

tetra pak: Informations-

kampagne zu nachwachsenden

Rohstoffen ............................7/39

promens stilling/La Fermière:
Smoothie-Joghurt im

CombiRound-Becher ............7/39

actega: Innovativer

Dichtungsring schafft

den Durchbruch ...................7/39

pack-Vision: Kreative Konzepte

für Butterverpackungen ..... 11/38

Hochland: Deutscher Ver-

packungspreis für Hochland

Heisse Scheiben .................. 11/38

promens stilling: Innovatives

Verpackungskonzept für

Milram Frühlings-Butter ...... 11/38

rpC Bebo polska: Neues

Becherkonzept mit

auffälliger Optik ................. 11/39

sIG Combibloc/CombiDome:
Beste Verkaufsverpackung

für Getränke ...................... 11/39

optipack: Erfolgreiche Orien-

tierung nach Osteuropa ..... 11/39
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Foto: fotolia.com/Miguel Garcia Saaved

Käsesnacks werden immer beliebter. In praktisch allen Segmenten der
gelben Linie gibt es mittlerweile entsprechende Konzepte.
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Der Milchmarkt war 2012 in zwei
Hälften geteilt. Die erste Jahres-
hälfte war von stark expansiver
Erzeugung in den Exportländern
und Preisdruck gekennzeichnet.

Im zweiten Halbjahr folgten Sta-
gnation des weltweiten Milchauf-
kommens und eine rasche
Preiserholung.

Der internationale Milchmarkt
hat sich erneut als sehr aufnahme-
fähig erwiesen. Der Welthandel
ist schneller als in den Vorjahren
gewachsen.

Diese Entwicklungen zeigt das
ZMB Jahrbuch Milch 2013 auf.
Statistiken zu Milchproduktion,
Verarbeitung, Verbrauch und Au-
ßenhandel belegen die Dynamik
der weltweiten Nachfrage. Preis-
daten ergänzen das Zahlenwerk.
Es verschafft einen Überblick über
die Märkte in Deutschland, der
EU und relevanten Drittländern.

Kommentare und Graphiken
veranschaulichen kompakt das
Datenmaterial.

Das ZMB Jahrbuch ist unent-
behrlich für alle, die sich mit dem
Milchmarkt beschäftigen.
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im Internet unter
www.moproweb.de/zmb2013
oder mit Hilfe des
Qr-Codes
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Vom 12. bis zum 15. Februar öffnet
die internationale Leitmesse für

Bioprodukte, die BioFach (inkl. Viva
ness), wieder ihre pforten auf dem mes
segelände in nürnberg. Zum 25sten mal
bereits. Die nürnbergmesse erwartet für
das messeDuo BioFach und Vivaness in
diesem Jahr mehr als 2.400 aussteller
und über 40.000 Fachbesucher.

Um für orientierung zu sorgen und
maßgeschneiderte angebote für die
Händler zu präsentieren, so die Veran
stalter, werden in diesem Jahr die High
lights der BioFach neu gruppiert, und
zwar in die fünf Cluster trends und
innovationen, Generation Zukunft, kon
gress, Fachhandelstreff und erlebniswel
ten. So finden die Besucher zum Beispiel

Als kleine Hilfestel-
lung für die Messebe-
sucher bei der Suche
nach den Ausstellern
im Bereich Molkerei-
produkte haben die
Messe Nürnberg und
die Fachzeitschriften
Milch-Marketing und
KÄSE-THEKE das
Ausstellerverzeichnis
Milch + Käse erar-
beitet. Ein Exemplar
ist dieser Ausgabe
von Milch-Marketing
beigelegt. Weitere
Exemplare liegen auf
der BioFach aus.

neue struktur
im Jubiläumsjahr

BioFach stellt sich neu auf

Als kleine Hilfestel-Als kleine Hilfestel-
lung für die Messebe-
sucher bei der Suche 
nach den Ausstellern 
im Bereich Molkerei-im Bereich Molkerei-
produkte haben die 
Messe Nürnberg und Messe Nürnberg und 
die Fachzeitschriften die Fachzeitschriften 
Milch-Marketing und Milch-Marketing und 
KÄSE-THEKE das KÄSE-THEKE das 
Ausstellerverzeichnis Ausstellerverzeichnis 
Milch + Käse erar-Milch + Käse erar-
beitet. Ein Exemplar 
ist dieser Ausgabe ist dieser Ausgabe 
von Milch-Marketing von Milch-Marketing 
beigelegt. Weitere 
Exemplare liegen auf 
der BioFach aus.der BioFach aus.

trends und innovationen gebündelt am
neuheitenstand. Hier wird auch wieder
der Best new product award veranstal
tet, bei dem die Fachbesucher ihre Stim
men für die aus ihrer Sicht besten neuen
Bioprodukte abgeben können.

Darüber hinaus gibt es auf der Bio
Fach auch wieder die im letzten Jahr
erstmals inszenierte erlebniswelt käse
(Halle 7, Stand 725). Diese hat sich als
so erfolgreich erwiesen, dass in diesem
Jahr auch entsprechende präsentationen
der Warengruppen olivenöl, Wein, Fisch
und kaffee geboten werden. auf diesen
erlebniswelten können sich Fachhändler
bei ausgewiesenen experten informie
ren, produkte probieren und sich für das
eigene Geschäft inspirieren lassen.

Auf der im letzten Jahr erst-
mals und sehr erfolgreich in-
szenierten Erlebniswelt Käse
kann man sich auch in 2014
umfassend über Produkte
und Trends informieren
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ANZEIGE

Die erlebniswelt käse ist an allen mes
setagen gleich strukturiert und beginnt
um 10:00 Uhr mit einem expertenge
spräch zu täglich wechselnden themen
wie zum Beispiel mindesthaltbarkeit
und kennzeichnungspflicht, allergien
und Unverträglichkeiten. Um 12:00 Uhr

bei dem sich alles um käse in der tägli
chen praxis im Handel (preisgestaltung,
käsepflege, Reklamationen etc.) dreht.
Für die einzelnen tagesordnungspunk
te sind jeweils etwa 30 minuten veran
schlagt. Weitere informationen unter
www.biofach.de.

gibt es geführte Verkostungen von ver
schiedenen käsespezialitäten. es folgt
um 14:00 Uhr der tagesordnungspunkt
organic 3.0, bei dem Geschichte und
Zukunft von Biokäse im Fokus stehen.
Die erlebniswelt käse schließt dann um
16:00 mit dem thema Best practice ab,

Molkerei Söbbeke GmbH · Amelandsbrückenweg 131 · D-48599 Gronau-Epe · fragen@soebbeke.de · www.soebbeke.de

DE-ÖKO-OO6

Ab März in

neuem Design
Bio

Sahnekefir
auf Frucht
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Der markt für Butter und andere
Streichfette in Deutschland ist seit

einigen Jahren spürbar in Bewegung –
mit sehr heterogenen entwicklungen in
den einzelnen Warengruppen. So lag der
Gesamtabsatz von Butter, mischstreich
fetten und margarine im Lebensmittel
einzelhandel im Zeitraum oktober 2012
bis oktober 2013 bei einem Volumen von
535.000 t, was einem minus von 1,5 pro
zent gegenüber dem entsprechenden Vor
jahreszeitraum entspricht. Dabei befanden
sich „reine“ Butter und die margarine mit
absatzrückgängen von rund zwei prozent
bzw. rund vier prozent eindeutig auf der
Verliererstraße. Die mischfette, die mit
dem Launch der marke kaergarden von
arla Foods im Jahr 2006 ihren einzug im

deutschen Lebensmittelhandel hielten, leg
ten dagegen um 27 prozent wieder deut
lich zu. Da diese produkte, die aus Butter
als Hauptbestandteil sowie aus pflanzenöl
hergestellt werden, preislich erheblich hö

her positioniert sind als das Wettbewerbs
umfeld, resultiert daraus auch ein Umsatz
plus im gesamten markt von rund sieben
prozent auf 1,993 mrd. euro im genannten
Zeitraum.

MiSCHFette iM DeUtSCHeN MARKt*
Marke .......................................................................... hersteller
Kaergarden ........................................................................................................Arla Foods
Kerrygold Extra ....................................................................................... Irish Dairy Board
Alpenzart.................................................................................................................Meggle
Deli Reform die feine.........................................................Walter Rau Lebensmittelwerke
Die Gute ........................................................................................... Biomolkerei Söbbeke
Rama mit Butter ....................................................................................................Unilever
MinusL die Streichzarte ............................................................................................Omira

*ohne Eigenmarken

dAs sEGmEnt
Wird AnspruCHsVOLLEr

Seit nunmehr etwa acht Jahren hält der Siegeszug der mischfette auf dem deutschen markt an.
mit innovativen Varianten sorgen die Hersteller für zusätzliche absatzimpulse.

Foto: sugar0607/Fotolia.com



4302/14 · milch-marketing.de

trotz des absatzrückgangs im Butter
markt konnte die marktforschung hier im
Betrachtungszeitraum ein Umsatzplus von
rund zwölf prozent auf 1,19 mrd. euro regist
rieren. Hier dominieren die eigenmarken des
Handels mit einem marktanteil von mehr als
50 prozent ganz klar das Geschehen.

Bei den mischfetten dagegen (insgesamt
36.000 t/214 mio. euro von oktober 2012
bis oktober 2013; plus 31 prozent gegen
über Vorjahr) steht arla Foods mit dem,
man kann schon sagen „mischstreichfett
klassiker“ arla kaergarden mit einem
marktanteil von 40 prozent ganz oben im
Ranking der erfolgreichsten produkte.
Dazu erklärt das Unternehmen: „Seit arla
mit dem Launch von arla kaergarden im
Jahr 2006 das mischstreichfettSegment
erfolgreich etablierte, wächst die marke
jährlich konstant zweistellig.“ Dabei über
trafen die Verkäufe im Jahr 2012 mit 16.000
t sogar erstmals die entsprechenden Zahlen
aus Dänemark, dem Heimatland von kaer

AUSSeN UND iNNeN CONVeNieNCe
Die Mischfette bestehen in der Regel aus einem relativ hohen Butteranteil – mit Ausnah-
me der Produkte aus der Margarineindustrie – und einem geringeren Anteil aus Pflanzenöl
(Rapsöl). Die Kombination dieser Fette und Öle hat zur Folge, dass die Mischfette – im
Gegensatz zu vielen Buttersorten – auch gekühlt streichfähig sind und direkt aus dem Kühl-
schrank entnommen verwendet werden können. Ein positiver Nebeneffekt zumindest in
der Wahrnehmung vieler Verbraucher dürfte sein, dass diese Fette jetzt eine zusätzliche
„gesunde“ Komponente enthalten, denn Rapsöl genießt heutzutage ein sehr positives Image
im Hinblick auf ernährungsphysiologische Aspekte.

Aber nicht nur die Produkte sind im Vergleich zu herkömmlicher Butter sehr convenient,
auch die Verpackungen entsprechen modernsten Standards. So werden alle Mischfette in
leicht zu handhabenden und wiederverschließbaren Bechern angeboten, die zudem auch
noch mit ökologischen Vorteilen punkten können. Denn einige dieser Bechervarianten wer-
den aus Karton-Kunststoff-Kombinationen hergestellt und lassen sich nach dem Verbrauch
des Inhaltes leicht voneinander trennen und in der Papier bzw. Wertstofftonne entsorgen.

garden. Heute liegt dieser Wert bereits bei
knapp 18.000 t.

Hohe Wiederkaufrate
und neuartige Varianten
Die erfolgsfaktoren von arla kaergarden
sind laut Unternehmen die äußerst hohe
Wiederkaufrate und vor allem der konti
nuierliche Launch von innovationen. mit
kaergarden gesalzen und ungesalzen, den
Varianten mit Zutaten sowie den in 2011
lancierten und fettreduzierten Balance
Sorten verfügt arla somit auch über das
größte Streichfettsortiment im markt. Hin
zu kommt noch das mischfett BioStreich
zart, das im Rahmen des Launches der
neuen BioRange von arla Foods im letz
ten Herbst vorgestellt wurde. Und für das
laufende Jahr hat das Unternehmen schon
wieder „etwas pikantes neues in petto“,
war in Düsseldorf zu erfahren.

auch das irish Dairy Board Deutschland
in neukirchenVluyn ist mit der entwick

lung seiner mischfettRange kerrygold
extra äußerst zufrieden und bezeichnet
die marke selbst als „Wachstumstreiber“
in dieser kategorie. So berichtet das Un
ternehmen, dass auch im letzten Jahr die
anzahl der Haushalte, die kerrygold ex
tra konsumierenten, um 22 prozent auf
insgesamt 6,1 mio. gestiegen ist. mehr als
die Hälfte davon kauften die produkte
wieder. Besonders gut haben sich laut iDB
Deutschland auch die kleinpackungen
mit 150 g inhalt entwickelt (2013: plus 102
prozent), allerdings auf einem noch niedri
gen niveau. Bestseller aber sind nach wie
vor die 250gBecher, auf die mehr als 80
prozent des absatzes von kerrygold extra
entfallen.

ein ende des Wachstums
noch nicht in sicht
insgesamt etwa ein halbes Dutzend Herstel
ler engagieren sich zurzeit im Segment der
mischfette. Und auch im Discount – zum
Beispiel das produkt Streichfein bei aldi
Süd – haben sich mischfette bereits einen
Stammplatz in den kühlregalen erobert.
trotz der immensen Zuwachsraten in die
ser kategorie scheint hier aber immer noch
weiteres absatzpotenzial zu schlummern.

So sieht das jedenfalls auch die molkerei
meggle. Der Wasserburger Butterspezia
list ist erst relativ spät, im September des
letzten Jahres, in das Geschäft mit misch
fetten unter eigener marke eingestiegen.
meggle alpenzart (mit 73 prozent Butter
und Rapsöl, gesalzen und ungesalzen) lau
tet die antwort von meggle auf den Boom
im Segment mischfette, und man sieht sich
mit diesem produkt bestens gerüstet für
einen erfolgreichen einstieg in den misch
fettmarkt, heißt es in Wasserburg.

Foto: Viktor/Fotolia.com
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Das Jahr 2013 hat den käsekonsum in
Deutschland erneut steigen lassen.

Über sieben mrd. euro setzte der Handel
im zurückliegenden Jahr allein mit der
Warengruppe käse um. Ganz anders als
in der weißen Linie klettert der käseab
satz von einem Hoch zum nächsten. Hart,
Schnitt, Weich und Frischkäse profitieren
von den diversen Fleisch und tierhal
tungsskandalen sowie von den permanent
auf den markt geworfenen neuheiten und
Lineextensions. Selbst der käseabsatz

über die Bedienungstheken des Lebensmit
teleinzelhandels, über ein Jahrzehnt lang
Sorgenkind der Branche, ist zwar noch
nicht aus seinem Umsatztief heraus, findet
aber inzwischen wieder recht prominente
Befürworter, vor allem in den Reihen der
derzeit auffällig expansiven, inhaberge
führten Vollsortimenter.

käse ist ein dauerhafter Wachstums
markt geworden, sagen unisono die markt
forscher von nielsen und Gfk. Und auch
die einkäufer in den Handelszentralen ge

raten bei den absatzzahlen und prognosen
ins Schwärmen. ein derartig nachhaltiges
Wachstum gibt’s bei den unzähligen arti
kelgruppen, die in den Regalen und tru
hen des Lebensmitteleinzelhandels zu fin
den sind, tatsächlich nur sehr selten. Blickt
man auf die kommenden monate, gibt es
mindestens drei gute Gründe, auch weiter
hin recht optimistisch auf den käseabsatz
für das laufende Jahr zu blicken.

Die nachfrage nach käse generell ist
stabil und könnte sogar noch größer wer

Grund
zum Optimismus

Deutschlands käseboom stärkt derzeit die gesamte moproabteilung im Lebensmitteleinzelhandel. mit der
steigenden nachfrage darf jetzt endlich auch einmal über eine bessere Wertschöpfung gesprochen werden.

Foto: Mettler Toledo
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Herr Kolk, der Käsemarkt boomt, Handel und Hersteller dürften zufrieden sein. aber
die Bandbreite beim Käse ist bekanntlich groß. Wer verdient zurzeit Geld in der Branche?
Kolk: In der Tat spüren derzeit alle den starken Aufwind im Käsegeschäft. Die Gewinne der
Hersteller werden allerdings durch die hohen Milchauszahlungspreise wieder kompensiert –
wir verdienen nicht. Aber wir brauchen Erlöse, um Innovationen und Marketingleistungen zu
finanzieren. Deshalb sind Preiserhöhungen auf breiter Front unumgänglich. Wer das nicht ver-
steht, denkt kurzfristig und ignoriert marktwirtschaftliche Zusammenhänge.

Wenn die Formel „Je populärer die marke, desto größer der reiz, sie als Köder preisag-
gressiv einzusetzen“ noch stimmt, dann helfen somit auch absatzrekorde nicht so richtig
weiter.
Klar, wir stehen bei dem großen Bekanntheitsgrad unserer Topmarken immer im Preisfokus
und hier mit unserem Frico Gouda jung im Besonderen. Aber dafür ziehen wir auch viele, viele
Kunden in die Märkte. Wir brauchen daher auch Mengen, aber bitte nicht um jeden Preis. Das
verletzt nicht nur unsere Qualitätsansprüche, sondern verunsichert auch den Verbraucher.
Der denkt: Hoppla, was setzen die uns denn jetzt da vor?

FrieslandCampina zählt zu den schwergewichten im Käsemarkt. Hat der Handel an Kon-
zerne andere ansprüche als bei den kleineren anbietern?
Offensichtlich ja! Höhere Budgets, mehr Service, Ergänzung zum eigenen Verkaufspersonal
etc. Aber das ist in Ordnung. Dafür sind wir in der Regel auch immer breit gelistet.

umgekehrt gefragt: setzt ein Konzern andere ansprüche an den markt?
FrieslandCampina möchte vor allem die Wertschöpfung für Käse verbessern. Das ist unser
Anspruch, der sich aus der enorm hohen Qualitätsleistung unserer Erzeuger ableitet. So haben
wir z. B. 2012 aus dem Allerweltsprodukt Gouda durch die Markierung von Herkunft und
Qualität einen „Echten Gouda aus Holland“ gemacht. Eindeutig eine Aufwertung. Aus einem
generischen Produkt ist jetzt eine Marke entstanden. Aber auch Weidemilch, Jahreszeiten-Kä-
se oder unser jüngst vorgestelltes innovatives SB-Verpackungskonzept sind Leistungen, die für
„Aha-Effekte“ gesorgt, die aber auch sehr viel Geld gekostet haben. So haben wir beispielswei-
se Millionen Euro in unsere neuen Verpackungsmaschinen investiert. Gerade beim Schnittkäse
zählen neben der Qualität vor allem Marketing- und Innovationspotenzial. FrieslandCampina

den. Der trend zu natürlichen nahrungs
mitteln sowie die enorme innovationskraft
der großen und kleinen käsehersteller
beflügelt diese nachfrage, die nun schon
seit über einem Jahrzehnt jährliche Wachs
tumsraten vorweisen kann.

ein zweiter Grund für optimismus liegt
bei den Verbrauchern selbst. ihr interesse
für die gesamte Warengruppe käse steigt
mit jeder Hiobsbotschaft aus der Fleisch
und Geflügelverarbeitung. ein weiteres
plus: käse signalisiert Region. ein trend,
der sich seit ein paar Jahren schon un
verkennbar wie ein roter Faden durch
die gesamte Foodbranche zieht. Und mit
der Region werden plötzlich Begriffe wie
Heumilch, Weidemilch oder Biomilch ver
knüpft, vertraut und nachvollziehbar.

Dritter Grund ist die Renaissance des
Bedienungsbereiches beim käseverkauf.
Die erfolge, die derzeit von den ebenso
engagierten wie auch innovativen käse
thekenteams eingefahren werden, basieren
sicher auf einigen tausend Bedienungsab
teilungen. Leider machen diese Beispiele
weniger Schlagzeilen als die negativmel
dungen der marktforscher, die den rund
14.000 Bedienungstheken für käse „nur“
noch statistische 12 prozent marktanteil
– mit weiterhin sinkender tendenz – zu
sprechen. Diese Werte sind jedoch mit Vor
sicht zu genießen, da allein die Geschäfte
der edeka und der ReweGruppe plus
der Filialen von kaufland, Real, kaiser’s
tengelmann, Globus, Bünting, Famila,
Dohle, Gutberlet etc. nicht die Zahl 10.000
erreichen dürften. aber genau in diesen
Filialen sind auch die erfolgreichen käse
abteilungen zu finden, die für sich gerech
net sicher kein minus aufzuweisen haben.

Somit darf sich auch der Lebensmittel
handel auf eine vergleichsweise kräftige
Fortsetzung des käsebooms einstellen.
Wer zynisch ist, der kann in diesem Zu
sammenhang allerdings auch kritik an
der marktmacht des deutschen Handels
mit dem Hinweis üben, dass nach wie vor
einiges dafür getan wird, den aufschwung
mit gnadenloser ignoranz der Rahmen
bedingungen zu schwächen. Das fängt
beim Boykott längst überfälliger preiser
höhungen an und hört mit dem Störfeuer
durch eigene Handelsmeetoos nicht auf.
Die milchbauern erwarten ebenso wie die
Hersteller, an den aktuellen absatzerfol
gen zu partizipieren. Jetzt wäre Spielraum
vorhanden, um sich einmal wieder um die
langfristigen Dinge – investitionen und in
novationen – zu kümmern.

Hans-Joachim Kolk ist
Commercial Manager
bei der FrieslandCam-
pina Cheese GmbH in
Essen und dort für das
deutsche Markenge-
schäft zuständig.

Hans-Joachim Kolk ist 
Commercial Manager 
bei der FrieslandCam-
pina Cheese GmbH  in 
Essen und dort für das 
deutsche Markenge-
schäft zuständig.

pina Cheese GmbH  in 

„WARUM WeRtSCHÖPFUNGS-
POteNtiALe VeRSCHeNKeN?“
interview mit HansJoachim kolk, Commercial manager bei der
FrieslandCampina Cheese GmbH in essen, über längst fällige
preiserhöhungen, die Folgen überfüllter kühlregale und die neue
art, käse in Bedienung anzubieten.
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hat in den letzten Jahren wegwei-
sende Weichen gestellt. Davon
profitiert auch der Einzelhandel.
Warum also dieses Potenzial leicht-
fertig verschleudern?

Das neue sB-Konzept für die
Frico-scheibenrange setzt dort
an, wo es im Kühlregal am mei-
sten klemmt: Klarer marken-
auftritt, überschaubare sortie-
rung und dazu noch eine hoch
innovative Verpackung. Jetzt
folgen die saisonalen artikel.
Was bleibt da noch für die
nächsten monate des Jahres?
Wer Erfolg mit Käse haben will, darf das SB-Regal mit all seinen Stärken
und Schwächen nicht aus den Augen verlieren. Wir setzen 2014 sehr
stark auf den Blick hinter die Kulissen. Also, was steckt bei den Einzel-
händlern betriebswirtschaftlich hinter unseren Produkten und Marken?
Was passiert konkret nach der Platzierung im Regal? Und: welchen
Einfluss üben unsere Marken auf Umsatz, Umschlag und Rendite aus?

Klassisches Category-management also. Wie weit lässt sich denn
der Handel in die Karten gucken?
Oftmals führt das Kühlregal leider immer noch einen betriebswirt-
schaftlichen Dornröschenschlaf. Klar, man nimmt die Neuheiten auf,
drängt dabei die etablierten Produkte noch enger zusammen und
wartet ab. Wenn sich nichts tut, wird eben wieder ausgelistet. Kein
Wunder, dass auch viele Verbraucher die Systematik eines Kühlregals
nicht mehr verstehen. Hier muss also ein gemeinsamer Ansatz gefun-
den werden.

Wer einlistet, muss also auch gleichzeitig auslisten...
Er muss vor allem die Ordnung innerhalb der Kategorien einhalten.
Ganz besonders verunsichert wird der Verbraucher, wenn er keine
Ankermarken für die jeweiligen Produktgruppen findet, oder wenn die
Milch plötzlich am anderen Ende des Regals steht.

trotzdem muss platz für die Neuheiten geschaffen werden. Wie?
Wir haben zweifellos eine Inflation von ähnlichen und gleichen Pro-
dukten im Kühlregal. Besonders deutlich wird das am Beispiel der SB-
Packungen für Scheibenkäse. Wir entspannten diese Präsentationen
mit einem Gouda-Block, der eine ganze Reihe von Gouda-Variationen
– übrigens auch zum Teil unsere eigenen – ersetzt und damit gleichzei-
tig Übersicht und Platz für Neuheiten schafft.

Gibt es dafür Beispiele?
Jede Menge sogar. Aus dem Bereich der Edeka haben wir bereits ge-
meinsam erstklassige Fakten aufbereitet, die belegen, was objektiv
eingesetzte CM-Maßnahmen im Hinblick auf höhere Wertschöpfung
bewirken können. Im Übrigen wirken diese Maßnahmen auch an der
Käsetheke.

Gutes stichwort. sprechen wir über den thekenabsatz. als markt-
führer im segment schnittkäse hat die marke Frico das enorme
thekensterben mit durchleben müssen. Jetzt ist die Bedienungsab-
teilung zumindest bei vielen einzelhändlern wieder zu einem wich-

tigen Baustein für kompetente Beratung
geworden. Was hat sich verändert?
Käse wird immer mehr zum Lieblingspro-
dukt der Konsumenten. Das sieht man deut-
lich am steigenden Pro-Kopf-Verbrauch und
an den Wachstumsraten. Aber die Welt des
Käses ist riesig. Das lernen jetzt vor allem kauf-
kräftige jüngere Zielgruppen. Und die wollen
mehr über die Sorten und Variationen, über
die Herkunft und Geschmacksvokabeln wissen.
Das geht eben am besten an der Bedienungsthe-
ke – vorausgesetzt, man hat dort kompetentes
Personal im Einsatz.

eigentlich nichts Neues. Gutes personal war
schon immer für erfolg in der Bedienung ent-
scheidend.

Richtig. Aber die Discountwelle und der SB-Boom haben die traditio-
nellen Bedienungskonzepte überholt. Jetzt zählt nicht nur Artikel-
vielfalt, sondern Fachwissen, das vom Thekenaufbau nach Kunden-
wünschen bis zur Ernährungsberatung reichen sollte. FCC hat als
Marktführer immer zur Theke gestanden. Wir haben permanent in
Schulungen und absatzfördernde Maßnahmen investiert. Das zahlt sich
jetzt natürlich doppelt aus. Käse ist eben nicht gleich Käse. Kunden an
der Theke möchten die Geschichten zum Käse hören. Wir haben viele
spannende Stories um unser Markenportfolio herum.

Nach wie vor vermiesen hohe abschriften den betriebswirtschaft-
lichen erfolg in den Käse-Bedienungsabteilungen.
Richtig! Deshalb gehen wir jetzt neben dem SB-Kühlregal auch an den
Käsetheken einen Schritt weiter. Wir bereiten gerade eine neue Story
vor, die glasklare Wertschöpfungspotenziale aufzeigt. Dahinter stehen
individuelle CM-Projekte, die über die Herstellergrenzen hinaus neutral
und betriebswirtschaftlich fundiert in enger und exklusiver Koopera-
tion mit dem jeweiligen Handelspartner ausgearbeitet werden. Wir
versprechen uns von diesen Maßnahmen u. a. auch den Durchbruch
für viele Einzelhändler, die mit ihrer Käse-Bedienungsabteilung immer
noch unterhalb der Gewinnschwelle arbeiten. Derzeit investieren wir
heftigst in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Hier profitieren wir
erheblich von den Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Muttergesell-
schaft in Amersfoort.

Kann das nicht zu einem Bumerang für die produkte von Friesland-
Campina werden?
Nein! Wir sind Marktführer beim Hart- und Schnittkäseabsatz in der
Theke. Das verpflichtet uns, den derzeit auffälligen Trend zur Bedie-
nung und Beratung tatkräftig zu unterstützen. Außerdem profitieren
wir doch indirekt auch über unseren Marktanteil von allen Verbesse-
rungen.

Der Handel traut sich zunehmend auch an höherwertige und span-
nenträchtige produkte heran. Ist das auch ein trend, der die Bedie-
nung wieder salonfähig macht?
Unbedingt! Wir selbst haben ja etliche Spezialitäten in unserem Port-
folio. Wir decken mit unseren Käsen eine enorme Bandbreite an Kun-
denwünschen ab. Für jeden das Passende ist zwar nicht immer ganz
einfach, es entspricht aber unserem Kompetenzanspruch. Und das
Wichtigste: Alle unsere Käse sind authentisch!
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eigentlich nichts Neues. Gutes personal war 
schon immer für erfolg in der Bedienung ent-
scheidend.

„Die Vielfalt in den deutschen Käseabteilungen ist
riesig. Viele Sorten sind erklärungsbedürftig. Das
allein rechtfertigt es schon, die Käse-Bedienungsab-
teilung personell qualifizierter zu besetzen.“
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aUSSeRHaUSkonSUm

FrieslandCampina Foodservice

mandarinenquark
im Großgebinde
Die Foodservicemarke Gastro
von FrieslandCampina Germa
ny erweitert ihre Fruchtquark
Range um die Sorte „manda
rine“. Das produkt hat einen
Fettanteil von 20 prozent i. tr.,
ist mit Sahne verfeinert und
erhält dadurch einen cremigen
Geschmack. Der neue Frucht
quark mandarine wird im
Fünfkgeimer im Groß und
Fachhandel, in Cash & Carry
märkten sowie im Direktver
trieb angeboten.

GV-KOMPAKt
iN DORtMUND

Neuauflage der GV-Fachmesse
„FoodSensation“ in der Dort-
munder Westfalenhalle. Am
14.02.2014 präsentiert die
EGV-Group gemeinsam mit
über 160 Lieferanten und Her-
stellern die inzwischen in Dort-
mund fest etablierte Fachmesse
für Kochprofis. Gezeigt werden
in den beiden Hallen 5 und 6
erneut aktuelle Trends und
Innovationen im Außer-Haus-
Markt. Im Mittelpunkt und ein
besonderer Anziehungspunkt
für die Besucher dürften dann
auch wieder die von Starkö-
chen präsentierten Kochshows
für Gastronomie, Hotellerie
und Gemeinschaftsverpflegung
sein. Information zur Anmel-
dung unter www.egv-group.de.

Internorga 2014

mehr mopro als je zuvor
Von Freitag, dem 14. märz bis zum mittwoch,

dem 19. märz öffnet wieder die internorga
– internationale Fachmesse für Hotellerie, Gas
tronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäcke
reien und konditoreien – ihre pforten auf dem
messegelände in Hamburg. Zum 88sten mal.

mehr als 1.200 aussteller aus rund 25 Ländern
werden auf dieser europäischen Leitmesse ihr um
fangreiches Leistungsspektrum rund um die the
men Groß und außerHausVerpflegung, Snacks,
Convenience, Fertigmenüs, Fastfood, automaten,
Spülmaschinen, kassensysteme etc. den erwar
teten 90.000 Fachbesuchern präsentieren. Dabei
stehen neuheiten und trends für den gesamten
außerHausmarkt im Fokus der messe. Von der
küchentechnik bis zur abfallentsorgung.

aber auch die milchindustrie interessiert sich
offensichtlich immer mehr für den Großverbrau
cher, Catering und Gastromarkt. Waren es vor
einigen Jahren noch einige wenige auf dieses
Segment spezialisierte Unternehmen, die auf der
internorga ihr Leistungsspektrum für den Groß
verbraucherbereich präsentierten, sind es 2014
immerhin ein gutes Dutzend (deutscher) molke
reiunternehmen.

Darüber, warum das so ist, kann man spekulie
ren. Ganz offensichtlich ist, dass die moproHer
steller registriert haben, dass es neben dem LeH

und dem export auch noch absatzpotenzial in
anderen Bereichen gibt, bei denen zwar auch der
preis der produkte eine ausschlaggebende Rolle
spielt, aber nicht unbedingt das kaufentschei
dende argument darstellt. interessant dabei ist,
dass gerade die bayerische milchindustrie dabei
von ihrer Landesvereinigung tatkräftige Unter
stützung erhält.

Hier die namen der aussteller aus dem Be
reich molkereiprodukte und wo sie auf der in
ternorga zu finden sind.

unternehmen Halle/stand
Alpenhain B2.EG/113
Arla Foods Deutschland A1/509
Bayerische Milchindustrie A1/204
Bergader Privatkäserei A1/204
Bergpracht Milchwerk A1/204
FrieslandCampina Germany B4.EG/404
Frischli Milchwerke A1/405
Frischpack A1/204
Heideblume Molkerei A1/516
Hochland Deutschland A1/204
Käserei Champignon A1/204
Landesvereinigung Milch Bayern A1/204
Milchunion Frischdienst B2.EG/306
Privatmolkerei Naarmann A1/402
Sachsenmilch B2.EG/309

Auf der diesjährigen GV-Messe Internorga präsentieren sich erheblich mehr Molkereiunternehmen als in den
vergangenen Jahren
Auf der diesjährigen GV-Messe Internorga präsentieren sich erheblich mehr Molkereiunternehmen als in den 
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aUSSeRHaUSkonSUm

Frischli Milchwerke

panna Cotta für
Küchenprofis
Die Frischli milchwerke ergänzen zum
neuen Jahr ihr puddingsortiment um ei
nen Favoriten aus italien, pannaCotta
pudding. Das produkt bietet den typisch
sahnigvanilligen Genuss einer klassischen
panna Cotta, spart aber im Gegensatz
zu ihr in der Gemeinschaftsverpflegung
wertvolle arbeitszeit bei der Zubereitung,
da der pannaCottapudding direkt porti
oniert werden kann, erklärt Frischli dazu.

Der pudding kann mit wenigen Hand
griffen verfeinert werden, wobei das kü
chenteam vielseitige möglichkeiten für
das appetitliche anrichten hat. So vielsei
tig wie die Zubereitung sind auch die ein
satzmöglichkeiten in der kantine, für das
togoGeschäft oder im Catering.

Der pannaCottapudding ist kenn
zeichnungsfrei auf Speisekarten. außer
dem enthält er keine Gelatine und ist
somit für die vegetarische ernährung ge
eignet. pro portion mit 100 Gramm kann
mit einem Wareneinsatz von 20 Cent kal
kuliert werden.

Der pudding ist durch die spezielle er
hitzung mehrere Wochen ungekühlt la
gerfähig und erfüllt in besonderem maße
die HaCCpanforderungen nach höchs
ter produktsicherheit. er wird in einem
wiederverschließbaren Fünfkgeimer an
geboten. Kontakt: info@frischli.de

Alpenhain

„alleskönner“
für den Foodservice
alpenhain hat sein bereits umfangreiches
portfolio für kunden im Großverbraucher
bereich um weitere neuheiten erweitert.
neu im Sortiment sind dabei die unpa
nierten käsenuggets, laut alpenhain
„wahre alleskönner“, die äußerst flexibel
einsetzbar sind. Zum Beispiel kalt oder
warm als topping auf Salat, als Snack
zum Dippen oder als FlyBuffetköstlich
keit. obwohl sie ohne panade hergestellt
werden, ölen sie nicht aus und lassen sich
bequem mit den Fingern greifen.

einen echten Biergartenklassiker prä
sentiert alpenhain mit der Laugenstange
mit würziger käsecremefüllung mit baye
rischem Camembert, die sich schnell und
einfach in Backofen und konvektomat zu
bereiten lässt. Das produkt ist aber auch
aufgetaut kalt servierfähig. es eignet sich
laut alpenhain sowohl für Bäckereien, kaf
feebars und Catering als auch für die Schul
verpflegung, auf kreuzfahrtschiffen und in
der Gemeinschaftsverpflegung allgemein.

„Wahre alleskönner“ sind die kleinen
tkmozarellaperlen (à ein Gramm), mit
denen man als topping pizza, pasta, au
läufe etc. verfeinern kann. Zielgruppen sind
hier neben Gemeinschaftsverpflegung, Gas
tronomie und Hotellerie metzgereien sowie
die Bereiche Care und Catering.

Durch eine gute Streich und Spritzfä
higkeit zeichnet sich die vegetarische Ca
membertCreme von alpenhain aus, die
als SandwichBelag, als Basis für Salatdres
sings und als Dip verwendbar ist. in der
warmen küche eignet sich die backstabile
Creme auch als Füllung für Fleisch und
Gemüse sowie zum Gratinieren.

Und schließlich bietet alpenhain seinen
Rotter klosterkäse jetzt gewichtsegalisiert
mit einer einheitlichen Grammatur an.
Diese beträgt 850 g bei der Variante natur
und 700 g bei der Sorte Leicht.

„alleskönner“ 

Streichfettmarkt im Umbruch

mehr Vielfalt bei den
Verpackungen

Der markt der Streichfette in Deutschland
befindet sich im Umbruch. Während die
klassische Butter deutlich an marktanteilen
verliert und auch die margarine Federn las
sen muss, erfreuen sich die mischstreichfet
te stark steigender Beliebtheit.

aber auch im Hinblick auf die Verpa
ckungen der produkte ist einiges in Be
wegung geraten. So befindet sich der klas
sische einwickler des 250gButterziegels
eindeutig auf der Verliererstraße und auch
das Format 250 g bekommt zunehmend
konkurrenz durch kleinere Formate.

eine entwicklung, die auch für zuneh
mende präsenz des dänischen Verpa
ckungsherstellers promens Stilling auf dem
deutschen markt sorgt. Denn dessen Verpa
ckungskonzept Combipac kommt bereits
bei u. a. zahlreichen mischfettmarken zum
einsatz. neben der Flexibilität hinsichtlich
der Gebindegrößen und der möglichkeit,
die Verpackungskomponenten karton und
kunststoff getrennt zu entsorgen, kann
Combipac mit weiteren ökologischen Vor
teilen punkten. Denn es besteht die opti
on, bei dem verwendeten kunststoff auch
Rpet, also recycliertes material und beim
karton material, das vom Forest Steward
ship Council zertifiziert ist, also aus nach
haltiger produktion stammt, zu verwenden.
ein aspekt, der auch aus Sicht des Handels
immer wichtiger wird. Bei promens jeden
falls geht man davon aus, dass die aktuellen
trends im markt der Streichfette nicht un
bedingt zu einer „Revolution“, aber den
noch zu deutlichen Umwälzungen im Be
reich der Verpackungen für diese produkt
kommen wird.

Das CombiPac-Verpackungskonzept trägt zu
einer größeren Angebotsvielfalt bei und pro-
fitiert auch vom Boom der Mischfette
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milch-marketing im april:
Weiße Linie: Joghurt •gelbe Linie: mozzarella
Redaktionsschluss: 14. März 2014 • Anzeigenschluss: 13. März 2014

Vor schau
Foto: ÖMAFoto: fotolia.com/Rob Stark
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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



MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

* Laut Definition des Österreichischen Lebensmittelkodex für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel.
Garantiert Gentechnikfrei und silaGefrei*

An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen unsere Kühe jeden Sommer auf
heimischen Wiesen und Almen, wo beinahe 1.000 aromatische Gräser und Kräuter
wachsen. Im Winter stehen 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 von höchster Qualität und bestem Geschmack.

Mehr Infos auf www.heumilch.at

Frische Gräser, Kräuter und Heu.
Das schmeckt man.


