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• Exquisiter Käsegenuss
aus der Hand des Käsemeisters

• Aus bester Frühjahrsmilch

• Ca. 18 Monate natürlich gereift

• Nur an Ihrer Käsetheke

BeemsterMeister-Auslese …
eine ausgezeichnete Qualität.

Weintipp:
Rioja, Pinot Noir, Bordeaux

Verzehrtipp:
Käseplatte, Snack und Salat

Beemster
Meister-Auslese
– Nur für kurze Zeit –
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Alles nachhaltig,
oder was?
Sie legen beim kauf von Produkten und dienstleistungen Wert auf Nachhaltigkeit?

Praktisch jeder in deutschland würde diese Frage mit einem klaren „Ja“ beantworten,

obwohl die meisten wahrscheinlich nur eine recht diffuse Vorstellung davon haben dürf

ten, was man unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehen kann, sollte oder müsste. kein

Wunder, denn das Spektrum der „Nachhaltigkeitsthemen“ wird immer größer, und da

verliert man schnell mal die orientierung.

Neben Maßnahmen zum „klimaschutz“ stellen Hersteller und Handel die regionale

Herkunft bestimmter Produkte, energieeffiziente kühlmöbel und Co2neutrale Ver

kaufsstätten, das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die unterstützung der tafeln sowie von

kultur und Amateursportveranstaltungen, fair gehandelte Produkte, das Pflanzen von

Co2absorbierenden Bäumen, den Verzicht auf Zusatzstoffe, die biologische Abbaubar

keit, die Verwendung von recyclat in Verpackungsmaterial, „schadstoffarme“ und viel

leicht sogar „klimaneutrale“ Fuhrparks und …und …und als beispielhaft für das eigene

zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Handeln heraus.

Ist ja alles schön und gut und auch legitim, sich im besten Lichte darzustellen, aber

vielleicht doch etwas zu viel des Guten? denn ob die überbordende Fülle der Nachhal

tigkeitsbotschaften bei der Mehrzahl der Verbraucher auch tatsächlich verfängt, steht

auf einem ganz anderen Blatt. umfrageergebnisse jedenfalls deuten darauf hin, dass

das Nachhaltigkeitstrommelfeuer von ottoNormalverbraucher bisher keinesfalls so

wahrgenommen wird, wie viele das vielleicht gerne sehen würden.

So hat das das kölner IFH Institut für Handelsforschung im letzten November im rah

men einer umfrage (siehe Seite 10) festgestellt, dass lediglich zehn Prozent der Befragten

glauben, dass Hersteller und Handel sich beim thema Nachhaltigkeit engagieren, „weil

sie von dem thema überzeugt sind und einen Beitrag zur Sicherung unserer Zukunft

leisten wollen“. die überwiegende Mehrheit – allerdings mit abnehmender tendenz –

geht davon aus, dass das eigentliche Motiv schlicht die positive werbliche Selbstdarstel

lung ist.

Vielleicht ist ja weniger – wie so oft – doch mehr? und vielleicht ist es deshalb sinnvoller,

sich beim thema Nachhaltigkeit auf Wesentliches zu beschränken, statt es der Beliebig

keit preiszugeben? der Glaubwürdigkeit würde es sicherlich guttun

meint

Frank Wegerich (fw@blmedien.de)
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Das ist es, was Essen von Genießen und

Gut von Großartig unterscheidet.

Im Gegensatz zu anderen lang gereiften

Käsesorten ist Old Amsterdam

weder bröckelig noch trocken.

Auch das macht den Unterschied!

Old Amsterdam passt perfekt zu

jeder Käseplatte, zum Abendbrot

ebenso wie zu einem genüsslichen

Lunch amWochenende.

www.oldamsterdam.de

Old Amsterdam
Gereifter Käse
zum Schneiden!
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Mit einer optimierten Sortimentsstruktur,
günstigeren Preisen und einer verbesserten
einkaufsatmosphäre hat das SBWaren
hausunternehmen real (Metrokonzern)
nach eigenen Angaben „stabile Grundla
gen für eine bessere Zukunft geschaffen“.
dies bekräftigt didier Fleury, Vorsitzender
der Geschäftsführung des Großflächenfili
alisten. Insbesondere an der Fleisch/Wurst
und an der käseBedienungstheke biete
das unternehmen jetzt eine große Produkt
auswahl sowie fachliche Beratung durch
qualifizierte Mitarbeiter.

Real SB-Warenhäuser

Kundenmehrwert für die Frischwaren

Reblochon
oder doch

lieber einen
Tomme? Die
Käseempfeh-

lungen, die
Lidl zu seinem

Angebot
französischer
Weine anbie-
tet, kommu-

nizieren hohe
Sortiments-
kompetenz.

HANDEL

www.moproweb.de

Was kommt
nach der Quote?
Mit dem Auslaufen der Milchquotenrege-

lung Ende März 2015 ist EU-weit mit einer

Erhöhung der Milchproduktion zu rech-

nen. Trotz langfristig positiver Aussichten

für den Milchmarkt wird dieser grundle-

gende Systemwechsel am Milchmarkt eine

große Herausforderung für die gesamte

Milchwirtschaft sein. Die österreichischen

Molkereien bereiten sich nach Aussagen

von Helmut Petschar, Präsident der Verei-

nigung Österreichischer Milchverarbeiter,

derzeit sehr intensiv darauf vor. Schließ-

lich gelte es, die Leistungsfähigkeit der

österreichischen Milchwirtschaft weiter zu

verbessern, um für die Zeit nach Ablauf

der Quote auf dem freien Milchmarkt eine

bestmögliche Verwertung der hochqualita-

tiven Milch zu gewährleisten.

arla Foods kauft
in schweden zu
Der schwedisch-dänisch-deutsche Mol-

kereikonzern Arla Foods übernimmt den

schwedischen Käserveredler Falbygdens

Ost vom finnischen Foodkonzern Atria

Scandinavia (Atria Abp Gruppe). Falbyg-

dens Ost reift und verpackt zugekauften

Käse im Premiumsegment. Das Unter-

nehmen macht mit 100 Mitarbeitern

umgerechnet 80 Mio. Euro Umsatz. Als

Übernahmedatum wurde der 7. Januar

2015 avisiert, da die Kartellbehörden noch

zustimmen müssen.

neues nestlé-
institut in China
Der Nestle-Konzern hat kürzlich ein

Dairy Farming Institute im Nordosten von

China eingeweiht. Es ist eine der größten

milchwirtschaftlichen Investitionen des

Nahrungsmittelmultis, die dazu beitragen

soll, die chinesische Milchwirtschaftspraxis

zu modernisieren. Das Institut befindet sich

in Shuangcheng in der Provinz Heilongjiang

und ist ein Projekt von Nestlé, technisches

Know-how zu teilen und die Milchwirtschaft

rund um die Welt durch Schulung, verant-

wortungsvolles Handeln und durch Partner-

schaften mit Beteiligten wie Behörden und

Universitäten zu verbessern.

die Grenzen zwischen discount und dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel
verschwimmen mehr und mehr. Frische in großem umfang und breite Sortierung ist
längst zu einem wesentlichen Profilbaustein der discounter geworden. ein Beispiel
dafür ist in einer kundenbroschüre von Lidl (Ausgabe 42/2014) nachzulesen. dort
wird der Leser u. a. durch die französische Weinwelt geführt. Weinexperte richard
Bampfield (Master of Wine) empfiehlt jedoch nicht nur erlesene Weine, sondern gibt
auch noch seine käseempfehlung zu den einzelnen Weinen.

da wird dem Château German Castillon Côtes de Bordeaux 2012 der Weichkäse
L’onctueux Norman zur Seite gestellt. Für den Château Siaurac Lallende de Pomerol
AoP ist es der Brie de Meaux AoP. Mimolette und emmentalerWürfel werden zu
einem Côtes de Bordeaux AoC 2011 empfohlen. den edelpilzklassiker aus Schafs
milch – roquefort – verbindet Lidl mit einem dessertwein, dem weißen „LePradey“.
Spitzenweine, die mit erlesenen käsesorten kulinarische Liaisons eingehen, signalisie
ren auch hier hohe Warenkompetenz. da dürfte so mancher Vollsortimenter neidvoll
auf den konkurrenten aus dem discountlager blicken.

Lidl Discount

Der Käse zum Wein

die konsequente Neuausrichtung diene
primär dem Ziel, das unternehmen nach
haltig wieder auf erfolgskurs zu bringen.
So wurden in den vergangenen drei Mo
naten 20 realMärkte dem neuen Leit
bild angepasst. Man habe es geschafft,
„den kundenmehrwert in den umge
bauten Märkten deutlich zu vergrößern
und somit auch unsere Wettbewerbsfä
higkeit zu verbessern“, erläuterte Fleury
kürzlich vor der Presse. Besonderen Wert
lege man dabei auf regionalität, Frische
und Vielfalt.
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Persönliche, fachkundige Beratung ist das Herzstück des neuen konsumMarktes in der
Centrum Galerie von dresden. Auf 1.250 qm Verkaufsfläche stehen damit auch die Service
und Frischeabteilungen – wie z. B. auch die käsetheke – wieder mal ganz im Mittelpunkt.

Nur noch einen Monat! Ab dem 13.
dezember greift die neue Verordnung
zur Information über Lebensmittel, die
LebensmittelInformationsverordnung
(LMIV). Sie wird verbindlich für den
gesamten euraum sein und die bisher
in deutschland geltende Lebensmittel
kennzeichnungsverordnung (LMkV)
und die Nährwertkennzeichnungsver
ordnung (NkV) ersetzen. die LMIV
stellt somit sicher, dass Hersteller europa
weit einheitliche und klare Vorgaben zur
kennzeichnung erhalten.

der Fachverband Frische hatte nicht
zuletzt auch aus diesem Grund seine Mit
glieder zu einem Informationsgespräch in
das eCC (european Cheese Center) nach
Hannover eingeladen. kompetenter Vor
tragsredner in dieser Sache war torsten
Sach, u. a. auch Geschäftsführer des Bun
desverbandes Molkereiprodukte in Berlin.
und Sach brachte es gleich zu Beginn auf
den Punkt: „Ja, sie kommt! und nein, sie
wird nicht verändert!“

Grundsätzlich gilt damit: die Bedin
gungen der neuen LMIV gelten nur im
BtoCVerkehr, sind also nur für Produkte,
die an endverbraucher oder kunden der
Gemeinschaftsverpflegung abgegeben wer
den, bindend. einzige Ausnahme sind lose
Waren, also u. a. auch käseprodukte, die in

Fachverband Frische

Die neue LMIV kompakt

Die Zeit drängt: Praxisorientierte Ratschlä-
ge zur neuen LMIV erteilte Torsten Sach den
Mitgliedern des Fachverbandes.

Bedienung aus der theke angeboten wer
den. Wichtig zu wissen: Bis zum 12. dezem
ber darf noch nach alter regelung Ware
ausgeliefert und angeboten werden. Wenn
das MHd noch über den 13. dezember
hinausreicht, darf auch diese Ware noch
angeboten werden.

Fragen über einzelheiten, Sonderfälle
und Interpretationsspielräume beantwor
tet der Fachverband (www.fachverband
frische.de) seinen Mitgliedern. Man kann
sich jedoch auch direkt an den Bundes
verband Molkereiprodukte in Berlin
(www.mopro.de) wenden.

www.moproweb.de

größere kapazitäten
für kerrygold
Anfang Oktober 2014 hat IDB Deutschland, die

Vermarktungsorganisation der irischen Butter-

und Käsemarke Kerrygold, die Erweiterung und

Modernisierung ihrer Betriebsstätte in Neukir-

chen-Vluyn gefeiert. Kevin Lane, CEO vom IDB

in Dublin, und Gisbert Kügler, Deutschland-Ge-

schäftsführer, weihten eine neue Frischbutter-

Produktionslinie ein. In Neukirchen-Vluyn wird

die aus irischer Weidemilch erzeugte Butter für

den deutschen Markt verpackt und bundesweit

distribuiert. Insgesamt hatte IDB für die Erwei-

terung und Modernisierung der Betriebsstätte

über einen Zeitraum von 18 Monaten 14 Mio.

Euro investiert.

„Milch im blut?“
Hast du Milch im Blut? Dann hast du viele

Berufschancen und Ausbildungsmöglichkeiten

in einer Molkerei. Mit dieser Botschaft hat der

Milchindustrie-Verband (MIV) die Ausbil-

dungskampagne „Milch im Blut“, kurz MIB,

ins Leben gerufen. Die Molkereiwirtschaft

bietet jungen Menschen eine außergewöhn-

lich große Bandbreite an zukunftsorientierten

Berufsfeldern. Doch sind sich viele Jugendli-

che gar nicht über die Möglichkeiten in die-

sem spannenden Berufsumfeld bewusst und

müssen häufig erst über ihre guten Perspek-

tiven und vielfältigen Möglichkeiten in den

Milchberufen informiert und begeistert wer-

den. Auf www.milch-im-blut.de gibt es neben

einigen Filmen und weiteren Informationen

zu den verschiedenen Ausbildungsberufen

auch die Möglichkeit, direkt den passenden

Ansprechpartner zum Thema Ausbildung in

den Unternehmen zu finden.

aldi süd hat
international 5.000 Filialen
Per Oktober 2014 betreibt die Unterneh-

mensgruppe Aldi Süd weltweit ca. 5.000

Filialen. Nach der Gründung der beiden

Unternehmensgruppen Aldi Süd und Aldi

Nord im Jahr 1961 begann die Internationa-

lisierung des Süd-Ablegers mit der österrei-

chischen Ladenkette Hofer. Die Expansion

wurde fortgesetzt in den Ländern USA,

Großbritannien (1990), Irland (1999), Aus-

tralien (2001), Schweiz (2005), Slowenien

(2005) und zuletzt Ungarn im Jahr 2008.
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„BuBI HeimatMilch“ heißt ein von der
rewe dortmund gefördertes kleines Mo
proSortiment, das seit oktober das im
Jahr 2009 eingeführte Förderprogramm
„BuBI faire Milch“ ablöst. Hintergrund
für die Neuausrichtung sind die in den zu
rückliegenden Jahren deutlich gestiegenen
Milchpreise, die eine Sonderabgabe für
kleinere, mittelständisch geprägte Produk
tionsbetriebe aus der NrWregion über
flüssig erscheinen lassen.

das hat die reweGroßhandlung ver
anlasst, das BuBIkonzept neu zu über
denken. das traditionsunternehmen und
die ihm angeschlossenen Märkte sind seit
mehr als 100 Jahren in NrW verwurzelt.
da ist die unterstützung des Absatzes
heimischer Lebensmittel naheliegend. So
mit steht auch bei der jetzt eingeführten
HeimatMilch wieder die region NrW im
Mittelpunkt. 5 Cent pro verkauftem Liter

Rewe Dortmund

Milchprodukte aus der Heimat

HANDEL

die faire Milch ist nun auch bundesweit verfügbar. Seit Anfang oktober führt der
nach eigenen Angaben größte deutsche onlineSupermarkt Allyouneed.com, Berlin,
die faire Milch im Sortiment. Allyouneed setzt bei der Sortimentsgestaltung gezielt auf
faire Lebensmittel und will diesen Bereich weiter ausbauen. ein besonderes Augen
merk liegt dabei aktuell auf der fairen Milch. die ist nun mit der HMilch 1,8%, der
HMilch 3,8% jeweils in der 1LiterVerpackung sowie mit dem Schokotrunk im 0,25Li
tertrinkpäckchen zu haben. einkäufe bei Allyouneed werden nach der Bestellung via
www.allyouneed.com überall in deutschland ausgeliefert. In den großen Ballungszentren
kann ein Zeitkorridor für die Belieferung vereinbart werden.

Allyouneed

Faire Milch im Online-Shop

Mit auffälliger
Kuhfell-Optik

sollen die Bubi-
Milchprodukte

nicht nur
geschmacklich,

sondern auch
optisch bei den

Verbrauchern
punkten

Zum Auftakt der neuen Rewe-Kampagne
„Heimat-Milch“ stellten sich die Akteure der
NRW-Stiftung gemeinsam mit den beiden Vor-
standsmitgliedern der Rewe, Rudolf Helgers
(rechts) und Bert Zander (Mitte) der Kamera

dieser Milch und 3 Cent pro Becher Jo
ghurt und Sahne mit dem BuBILabel wer
den ab sofort zugunsten der NrWStiftung
gespendet. die Stiftung unterstützt gemein
nützige Vereine, Verbände und ehrenamt
lich arbeitende Gruppen, die sich in NrW
für den Naturschutz und die Heimat und
kulturpflege einsetzen. Auf der Milchver
packung werden dazu beispielhaft einzelne
Projekte der NrWStiftung vorgestellt, so z.
B. die Burg Altena, die Wildpferde auf dem
ehemaligen Standortübungsplatz Apricke
im Naturschutzgebiet Hemer oder das
HoeschMuseum in dortmund.

die Neuausrichtung der BuBI Heimat
Molkereiprodukte wird den rewekunden
seit oktober durch ein neues, auffälliges
design deutlich gemacht. klare Schrift
züge und eine auffällige kuhfelloptik
sollen die BubiMilchprodukte nicht nur
geschmacklich, sondern auch optisch zu
einem absoluten Highlight machen. kurze
transportwege und eine Molkerei, die ihre
Milch von etwa 140 Landwirten aus dem
Münsterland bezieht, vervollständigen das
neue konzept der HeimatMilch.
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%%Edel
mediterranes
Geschmacks-
erlebnis ...%

150 g Robiola Osella *
- Trüffel jetzt neu!
- Kräuter

• Frischkäsezubereitung aus Kuhmilch • Doppelrahmstufe
• 100%Milch aus dem Piemont • schonend hergestellt
• traditionelle Käsespezialität der Spitzenklasse
• samtig cremig • locker frisch • mit leichtwürziger Note
• pur einGenuss • ideal zumAperitif • köstlicherBrotaufstrich
• in der kalten undwarmen Küche einewahreGaumenfreude

* exklusiv bei uns

h
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GenussNEU!
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Herrlich cremig
und vollmundig

Hervorragend
sahnig und

standfest
durch 35

% Fett

NEU
NEUUab Oktober

Jetztordernundplatzieren!

MassiveSahneGenussKampagne
für hoheVerkaufszahlen:

Das Rezept für Ihren Erfolg:
DieneuePremium-Sahne steigert die
Wertschöpfungder gesamtenKategorie

Alles Premium!Voller Genuss!
Aus echtem, feinem Rahm

Premium-Flasche mit Aroma-
Schutzschicht und Frischesiegel

AbAnfang 2015 aufmerksamkeitsstarker
TV-SpotmitMarkenbotschafterin und
Superstar Helene Fischer

Ganzjährige Aktivierung
über Facebook und PR

EUb OOkttoobberMehr Umsatz –
aber bitte mit Sahne!

www.meggle.de
www.facebook.com/meggle.de
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Nach der Präsentation seiner kühlmöbel mit Acrylglastüren für die Serie „doubleCool“,
stellt das niederländische unternehmen Coolstar jetzt erstmals auch Schiebetüren aus
Acrylglas für kühlmöbel vor. Vorteil des Schiebetürensystems sei das geringe Gewicht
(die Hälfte von Normalglas), das ein wesentlich leichteres Handling der türen ermögli
cht, argumentiert Coolstar. Wie die Scharniertüren zeichnet sich auch das Schiebetürsys
tem durch alle Vorteile des doppelwandigen Acrylglases mit höherer durchsichtigkeit,

hoher kratzfestigkeit sowie
überdurchschnittlich ho
hen Isolationswerten aus.
die türen sind rahmen
los und gewährleisten eine
nahezu uneingeschränkte
transparenz sowie optima
le Warenpräsentaton. Mehr
details gibt es unter info@
doublecool.eu

bettina stier scatama-
chia (38) ist neuer Mar-

keting Director bei Tetra

Pak und verantwortlich für

die Länder Deutschland,

Österreich und Schweiz.

Bereits im Oktober 2014

hat Martin ledwon (37,

Foto) die Position Cluster

Leader Communications

Europe & Central Asia bei

Tetra Pak übernommen

und ist in 53 Ländern für den Bereich Kom-

munikation verantwortlich. In dieser Position

verantwortet er auch die gesamte Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit für Tetra Pak Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz. Damit hat

Martin Ledwon die Nachfolge von dr. heike
schiffler (53) angetreten, die sich als Cluster

Leader Environment Europe & Central Asia

und Direktor Umwelt Mid Europe künftig auf

ihre erweiterte internationale Verantwortung

im Umweltbereich konzentrieren wird.

Jan schürmann (Foto

oben), seit dem Jahr 2008

CEO des schweizerischen

Verpackungsunternehmens

SwissPrimePack AG, hat

im Oktober 2014 das

Verwaltungsratspräsidium

übernommen. Als Präsident

der Pack2Go Europe – dem

führenden Europäischen

Verband der Hersteller von

Service- und Convenience-

verpackungen für Lebensmittel und Getränke –

vertritt er die Unternehmens- und Industriein-

teressen auch auf europäischer Ebene. Neuer

CEO von SwissPrimePack ist Jan dobry.

Coolstar/Niederlande

Premiere für Schiebetüren aus Acrylglas

GfK/IFH

Nachhaltigkeit in der Wahrnehmung der Verbraucher
die mediale Präsenz des themas Nachhaltigkeit hat Spuren in den köpfen der deutschen hin
terlassen, so zumindest das ergebnis einer Verbraucherbefragung der Gfk. denn der Anteil
derjenigen, die noch nie etwas von Nachhaltigkeit gehört oder gelesen haben, ist deutlich kleiner
geworden: 2012 war es fast ein Viertel, heute sind es nur noch 14 Prozent. Fragt man diejenigen,
die angeben den Begriff zu kennen (kenner), welche Inhalte sie spontan mit Nachhaltigkeit
verbinden, nennt jeder Vierte umweltbewusstes Handeln und Wirtschaften. diese Assoziation
liegt wie schon im Vorjahr ganz vorne im ranking – und hat damit den früheren Spitzenrei
ter „dauerhaftigkeit/lange Lebensdauer“ offenbar endgültig von Platz eins verdrängt. Mit 19
Prozent liegt dieses thema aktuell auf dem zweiten rang. Auf den rängen dahinter finden
sich weitere umweltthemen: knapp 19 Prozent der befragten kenner heben die Verwendung
nachwachsender rohstoffe hervor, weitere 15 Prozent nennen das Sparen von ressourcen. Wie
derverwertbarkeit und recycling von rohstoffen assoziiert jeder Zehnte (2013: 14 Prozent).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das ergebnis einer Befragung des Ins
tituts für Handelsforschung (IFH) in köln danach, weshalb unternehmen das thema
Nachhaltigkeit überhaupt kommunizieren. der überwiegende Anteil der Befragten gab
dabei an, dass das ihrer Meinung nach nur aus werblichen Gründen geschehe.

Mit Schiebetüren
aus Acrylglas

und selbstschlie-
ßendem Mecha-
nismus ergänzt
Kühlmöbelher-

steller Coolstar
seine Serie

„doubleCool“

koMPAkt

ANZEIGE

sicht-pack-hagner.de

ISO 9001
FSSC 22000
BRC/IoP Class A
SA 8000
BS OHSAS18001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Logistik
MS SAM

SAP

Zertifizierte
Produktsicherheit:

sicht-pack HAGNER GmbH
D-72280 Dornstetten /Hallwangen
Tel. +49 (0) 74 43 /25-0
Fax +49 (0) 74 43 /3122
Email: info@sicht-pack-hagner.de

PET Future Folien

Personen

die meisten Hersteller und Händler engagieren sich beim thema Nachhaltigkeit.*

* Frage: Immer mehr Hersteller und Händler engagieren sich beim Thema Nachhaltigkeit.
Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie am ehesten zu?

GlaubwürdiGkeit des NachhaltiGkeitseNGaGemeNts

…zu Werbezwecken,
weil sie glauben, dass

sie dadurch Kunden
gewinnen können

…weil sie von dem Thema
überzeugt sind und

es gleichzeitig zur
Kundengewinnung dient

…weil sie von dem Thema
überzeugt sind und einen

Beitrag zur Sicherung unserer
Zukunft leisten wollen.

65,8 %

24,1 %

n November 2013
n November 2012

10,1 %

73,8 %

15,8 %

10,3 %

Quelle: IfH Institut für Handelsforschung GmbH
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ALPENGENUSS ZUM FEST.
Bereiten Sie für Ihre Kunden zu den Festtagen eine Auswahl an
einzigartigen Käsen.
Käse mit Charakter, wie Tiroler Graukäse, Gailtaler Almkäse, Vor-
arlberger Alp- und Bergkäse oder Tiroler Alp-, Alm- und Bergkäse.

Die regionale Pflanzenwelt der alpinen Vegetation sorgt für den ein-
maligen Geschmack der Milch und der daraus hergestellten Käse-
sorten. Diese Einzigartigkeit wurde von der EU mit der geschützten
Ursprungsbezeichnung „g.U.“ geadelt!

Wenn Ihre Kunden zur Festzeit das Besondere suchen, dann setzen Sie auf dieses Zeichen!

GENUSSPLATTE
FÜR 4 PERSONEN (ca. 450 g)

Zum Beispiel mit Gailtaler Almkäse,

Tiroler Graukäse, Vorarlberg
er

Alpkäse, Tiroler Almkäse und

Vorarlberger Bergkäse

TIPP: Verfeinern Sie Ihre Käseplatte

mit Senfsaucen, Nüssen oder

Kürbiskernen.

Wir unterstützen Sie gerne mit Schulungen,
Seminaren und Verkaufsförderungsmaterial:
www.ama.at | www.kaesewelten.at

Inserat_Milchmarketing_Weihnachten_215x280_RZ.indd 1 22.10.14 10:36
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Personen

eine aktuelle Studie aus Österreich, die
sowohl den ressourcenverbrauch als auch
die umwelteinwirkungen der Heumilcher
zeugung untersucht hat, bestätigt, dass die
traditionelle Bewirtschaftungsweise der
Heumilchbauern zukunftsweisend ist.

Seit Jahrhunderten erfolgt die Fütterung
der Milchkühe angepasst an den Lauf der
Jahreszeiten. Nachhaltiges, auf Generati
onen aufgebautes denken und Handeln,
prägt seit jeher die Wirtschaftsweise der
Heumilchbauern. diese wurde nun im
rahmen einer Studie an der universität
für Bodenkultur in Wien analysiert und
mit der konventionellen Milchwirtschaft
in europa verglichen. „die ergebnisse be
stätigen, dass die traditionelle Bewirtschaf
tungsweise eine nachhaltige und damit
zukunftsweisend ist – und bestärken die
Mitglieder der ArGe Heumilch in ihrem
tun“, berichtet karl Neuhofer, obmann
der ArGe Heumilch. die ergebnisse der
Studie wurden kürzlich in Wien der Öf
fentlichkeit vorgestellt. Nachzulesen im
Internet unter www.heumilch.at.

Leser der Fibel erfahren unter anderem,
dass im Verhältnis zur erzeugten Milch

Studie aus Österreich

Heuwirtschaft schont die Umwelt

Die neue Fibel mit dem Titel: „... wie Heumilch
die Umwelt schont“ präsentierten in Wien
Prof. Dr. Werner Zollitsch (Universität für
Bodenkultur in Wien), Andreas Geisler (Koor-
dinator ARGE Heumilch) und Karl Neuhofer,
Obmann der ARGE Heumilch.

Bedienungstheken sind im Lebensmittel-
Einzelhandel neben der Kassenzone die Info-
Points für Verbraucher. Shopper Marketing
stößt auch in Bedienungsabteilungen auf beste
Ausgangsbedingungen um ertragsgenerieren-
de Impulse für Zusatzkäufe zu setzen.

menge durch die Heumilchwirtschaft bis
zu dreimal so viel an Wiesen und Grün
landflächen gepflegt werden wie durch
die industrialisierte Landwirtschaft. die
besonderen Lebensräume in den Bergregi
onen, die Artenvielfalt und damit die für
den Menschen so wichtigen Naherholungs
gebiete bleiben so erhalten.

gerald kotzauer hat im

Oktober bei der Berg-

landmilch als Geschäfts-

führer die Verkaufsleitung

für Österreich, Deutsch-

land und die Schweiz

übernommen. Kotzauer war zuvor knapp

20 Jahre als Verkaufs- und Marketingleiter

beim Käsehersteller Woerle in Henndorf

bei Salzburg u. a. auch für das Deutschland-

geschäft tätig. Nachfolger von Kotzauer bei

Woerle ist rené netzel als neuer Verkaufs-

leiter für Österreich und auch Deutschland.

Netzel kommt von Unimark/Pfeiffer.

Nach der Verabschiedung von toni Meggle
von seinem Amt im Vorstand des Milchindus-

trie-Verbandes e.V. (MIV) wurden kürzlich

sowohl sil h. van der ploeg, Vorsitzender

des Vorstands der Molkerei Meggle, als

auch ralph Wonnemann von der Omira

Oberland-Milchverwertung Ravensburg,

einstimmig in das höchste Gremium der

Milchindustrie gewählt.

appenzeller wird
jetzt hartkäse
Die neue europäische Lebensmittel-

Informationsverordnung (LMIV), die am

13. Dezember 2014 in Kraft tritt, macht

umfangreiche Deklarationsanpassungen u. a.

auch für Schweizer Käsesorten erforderlich.

So wird z. B. Appenzeller Käse in Deutsch-

land künftig als Hartkäse gekennzeichnet

werden müssen.

Hintergrund ist die Tatsache, dass sich

während des Reifeprozesses der Wasserge-

halt in der fettfreien Käsemasse verringert.

Dann wird per Definition aus einem Schnitt-

ein Hartkäse. Damit werden ab Mitte

Dezember alle Reifestufen dieses Schweizer

Klassikers (mild-würzig, kräftig-würzig

und extra-würzig) als Hartkäse deklariert

werden. In der Schweiz bleibt es dagegen bei

der Bezeichnung „Halbhartkäse“.

Mettler Toledo

Kundenkommunikation mit der Ladenwaage
können Waagen in den Bedienungsabtei
lungen des Lebensmitteleinzelhandels
dazu beitragen, das einkaufserlebnis der
kunden zu verbessern? Hersteller Mett
ler toledo sagt „Ja“. der nach eigenen
Angaben weltweit größte Hersteller und

Anbieter von Wägesystemen für Labors,
Industrie und einzelhandel hat dazu eini
ge Fakten in einem Leitfaden zusammen
getragen, der kostenfrei abgerufen werden
kann.

Mettler toledo richtet sich dabei ganz
speziell an unternehmen des Lebensmit
teleinzelhandels mit Bedienungstheken für
das Frischesortiment. der Leitfaden stellt
die Vielfalt der Möglichkeiten vor, wie mo
derne thekenwaagen zur optimierung
des einkaufserlebnisses an Bedienungsab
teilungen beitragen können. die Inhalte
sollen Verantwortliche aus dem einzelhan
del ebenso wie das Verkaufspersonal darin
unterstützen, das Potenzial ihrer theken
waagen zu optimieren. dies diene einmal
dazu, um sich vom Wettbewerb zu diffe
renzieren ebenso wie die Marken und da
mit auch die kundenbindung zu stärken.
Alles mit dem Ziel, das einkaufserlebnis
der kunden zu steigern – bei gleichzeitiger
optimierung der Verkaufsergebnisse.

www.moproweb.de
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Heißes

80 % des Absatzes im Back-

& Brat-Segment* wird in

den Wintermonaten gemacht

KONZEPT

Starkes
Der erste Back- und

Brat-Käse aus
100% Schafmilch

Heiß auf den Winter!Heiß auf den Winter!
Neue Umsatzchancen zur kalten Jahreszeit

UNTERSTÜTZUNG
UNTERSTÜTZUNG

Reichweitenstarke
Unterstützung und

POS-Promotion
im 1. Quartal 2015
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umfangreiche einblicke in die Praxis der
Milchverarbeitung konnten sich jetzt die

teilnehmer der ersten Studienreise der Food
Akademie Neuwied an ort und Stelle des Ge
schehens in Bayern verschaffen. eingeladen
zu dieser Studienreise hatte die Bundesfach
schule, unterstützt von Burkhard endemann,
objektleiter unseres Fachverlages und dieser
Fachzeitschrift. die teilnehmer, junge Mitar
beiter des Handelsunternehmens rewe sowie
das aktuelle Semester der angehenden Han
delsbetriebswirte der Bundesfachschule des

Handelsnachwuchs
auf Moprotour

Bei der ersten Studienreise der Neuwieder Food Akademie
ging es in Bayern auf den Weg der Milch vom weißen rohstoff bis

zum fertigen endprodukt.

Lebensmitteleinzelhandels – besuchten da
bei unter dem Motto „Joghurt, Camembert,
Schmelzkäse und Heumilch – eine reise auf
der Milchstraße“ insgesamt vier Herstellerbe
triebe. das waren die Milchwerke Schwaben in
Neuulm, die käserei Champignon in Lauben,
die käserebellen in Steingaden und das Jermi
käsewerk in Laupheim.

die unternehmen hatten jeweils ein informa
tives und unterhaltsames Programm ausgear
beitet, und so erfuhren die teilnehmer der ex
kursion viel Wissenswertes über den rohstoff

Vegane Kost – wie hier unter der
Marke Wilmersdorfer angeboten,
ist jetzt auch im Lebensmittelhan-
del trendy

Erste Station in Neu-Ulm bei den Milchwerken
Schwaben. Rund 1.200 Milcherzeuger beliefern
diese Molkerei jährlich mit rund 330 Mio. kg
Milch, die zu Joghurt, Dessert, Butter und
Schnittkäse verarbeitet werden.

Geschäftsführer Jakob Ramm
(vorne mit Mikro) empfing
die Gäste aus dem Handel

Clasoft GmbH

Vegane
Käsealternativen
Sie sind vegan, gluten und so
jafrei, werden ohne Gentechnik
hergestellt und als Alternative
zu echtem käse präsentiert,
die Produkte unter der Marke
Wilmersdorfer. und sie stehen
echtem käse in Geschmack
und konsistenz in nichts nach,
verspricht jedenfalls die Clasoft
GmbH in köln, die die Pro
dukte hierzulande vertreibt.

Bereits vor zwei Jahren
sind diese käsealternativen
erstmals in den kühlregalen
aufgetaucht und mittlerweile
sowohl in reformhäusern als
auch im klassischen LeH (z.
B. kaufland und Hit) erhält
lich. Bemerkenswert ist auch
die Produktvielfalt, aus der
die Verbraucher auswählen
können. So gibt es unter der
Marke Wilmersdorfer sowohl
Scheiben in zahlreichen Vari
anten als auch Stücke und den
so genannten Pizzaschmelz,
„die fein geriebene Alternative
zu Streukäse“.

Hergestellt werden sie auf
Basis von Wasser (Nummer 1
auf der Zutatenliste), kokosöl
und – je nach Produkt – wei
teren Zutaten wie modifizierte
Stärke, Stärke, Weizeneiweiß,
Milchsäure, Meersalz, veganen
Aromen, Zitronen und Sorbin
säure. Weitere Informationen
unter www.wilmersdorfer.de.

14-15_FoodAkademie.indd 14 29.10.14 19:09
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Milch, die Abläufe in den Molkereien und
natürlich über die Produkte der jeweiligen
Hersteller. Weitere warenkundliche Studi

ANZEIGE

enreisen und/oder Seminare zum thema
Milchprodukte sind in der FoodAkademie
Neuwied bereits geplant. Interessenten

wenden sich Anke Preßler (pressler@food
akademie.de) oder Iris rosener (rosener@
foodakademie.de).

Der zweite Tag der Exkursion führte zur Kä-
serei Champignon nach Lauben ins Allgäu.
Ludwig Jörg vom Schulungszentrum des Unter-
nehmens begleitete die Teilnehmer durch den
Tag und informierte über die Geschichte des
Unternehmens und die Käseherstellung.

Stopp in Steingaden bei den Käserebellen. Sie
haben sich auf die Herstellung von Käse aus
Heumilch spezialisiert. Eine kleine Käseschu-
lung, von Elisabeth Güthlein – Käsesomme-
lière des Hauses – präsentiert, rundete den
Besuch bei den Rebellen ab.

Den Abschluss der dreitägigen Reise bildete
der Besuch der Jermi KG in Laupheim-Bau-
stetten. Betriebsleiter Thomas Faschingbauer
stellte die Produkte vor. Und natürlich gehörte
auch hier eine Verkostung durch das Sortiment
dazu.

Das schmeckt
nach mehr
Absatz!
Zeit für küstenfrischen
Käsegenuss:

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

Ob an der Frischetheke oder
im Kühlregal, mit unserer
naturgereiften Käsespezialität
Alter Schwede kommt ein gutes
Stück Küste auf den Tisch.
Und das ganz ohne
Zusatzstoffe – Genuss garantiert.

14-15_FoodAkademie.indd 15 29.10.14 19:09
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kAMPAGNeN

HOCHLAND

Extra dick
und unverwechselbar

Sie bringen auf Ideen, die Sandwich Scheiben von
Hochland. Denn mit den extra dicken und un-

verwechselbaren Scheiben lassen sich im Handumdrehen die tollsten Sandwiches produzieren.

MOLKEREI BIEDERMANN

Ohne Kompromisse
Verträglichen und bekömmlichen Bio-Genuss verspricht
die Molkerei Biedermann. Ohne Laktose, ohne Kompro-

misse.
Aus der
Schweiz
natür-
lich.

DEUTSCHES MILCHKONTOR

Der Gipfel
des Genusses
Der Drei-Zwiebel Quark von Milram ver-
führt mit dem Rezept Quartoffel Knolle zu
einer Reise auf den Olymp. „Griechisch“
positioniert wird nicht nur bei Joghurt,
sondern offensichtlich auch in der Waren-
gruppe Quark immer populärer.

bio-Molkerei sÖbbeke

Selbstbe-
wusster
Auftritt
Bei der Bio-Molkerei Söbbeke
fängt jetzt das gesamte Sortiment
an zu sprechen. Warum? Weil
alle Produkte – ob im Mehrweg-
Pfandglas oder im Kunststoffbe-
cher – noch besser aussehen und
das auch kommunizieren wollen.

FRIESLANDCAMPINA GERMANY

Die Liebe
vom Lande
In jeder einzelnen Zutat steckt Liebe,
auch beim Milchreis von Landliebe. Das
verspricht FrieslandCampina Germany und
fordert die Konsumenten gleichzeitig auf,
sich als Landliebe-Texter zu bewerben.

ALPRO

Nicht limitiert
Alpro präsentiert seine
Produkte unter der Marke
Provamel nicht als zeitlich limi-
tiertes Angebot, sondern als
ständige Joghurt-Alternative.
Und fordert die Verbraucher
auf, ihr beliebtestes Müsli-,
Smoothie-, Dessert-, Soßen-
und Diprezept auf Instagram
mitzuteilen.

16-17_Kampagnen.indd 16 29.10.14 19:10
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kAMPAGNeN

DEUTSCHES MILCHKONTOR

Die Heimat der Frische
Eine Reise in die Heimat der Frische kann man bei der aktu-
ellen Promotion des Deutschen Milchkontors für Käse der

Marke Milram
gewinnen.
Die ganz ei-
genständigen
„Herkünfte“:
Burland,
Sylt und die
Müritzer
Seenplatte.

IRISH DAIRY BOARD

Milchfarm mit
Meerblick

Die Gewinner des vom
Irish Dairy Board verlosten
Wochenendes auf dem Bau-
ernhof der Familie Crowley
schwärmen von herrlichen
Ausblicken in der Heimat

von Kerrygold. Auf tolle
Wanderwege, die berühmten irischen Weidekühe und schö-

nen Tagen auf der Milchfarm mit Meerblick.

BIO-MOLKEREI
SÖBBEKE

Davon
kriegt man

nie genug
Warum es ihn jetzt

auch im großen
Becher gibt, fragt
der Milchreis von
Söbbeke? Molke-

reimeister Paul
hat natürlich die
Antwort parat:
Weil man von

diesem Produkt
einfach nicht genug

bekommen kann.

FRIESLANDCAMPINA CHEESE

100 % natürlich
Gerwin t. M., niederländischer Milch-
bauer aus Ruurlo und Milchlieferant von
FrieslandCampina Cheese, schwört auf
Natürlichkeit. Deshalb wird Frico Land-
kaas aus der besten rahmigen Milch von
Kühen hergestellt, die auf den saftigen
Weiden Hollands grasen.

ALPENHAIN

Einfach
natürlich

Einfach natürlich ge-
nießen kann man mit
den Leckerbissen und

Back-Camemberts
von Alpenhain. Dafür

bürgt die Geschäfts-
führung des Famili-
enbetriebes in der
4. Generation, die

die Bauern, die die ta-
gesfrische Alpenmilch

produzieren, noch
persönlich kennt.

ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ

Unverfälscht
und rein
Von überall her wirken die Kräfte, die
die Joghurts der Andechser Molkerei
Scheitz so unverfälscht und rein machen.
Die gibt’s jetzt gleich in acht neuen Sor-
ten aus Milch in Demeter-Qualität.

16-17_Kampagnen.indd 17 29.10.14 19:10
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Milchindustrie-Verband

Preise derzeit
mächtig unter Druck
trost höherer Preise für Milch und Milch
erzeugnisse in den letzten Monaten sind
Nachfrage und konsum der privaten Haus
halte tendenziell gestiegen. die guten erlöse
hatten jedoch zur Folge, dass die deutschen
Milcherzeuger ihre Milchproduktion erwei
tert haben. Aber nicht nur in deutschland
wurde 2014 mehr Milch produziert, sondern
auch in der gesamten europäischen union
sowie in Neuseeland und den uSA. Fazit:
das Weltmilchaufkommen in den wichtigs
ten exportländern stieg in den ersten sieben
Monaten dieses Jahres um zehn Prozent.
dieser Produktionsmenge steht jedoch eine
längst nicht so dynamisch gewachsene in
ternationale Nachfrage gegenüber, wie dr.
karlHeinz engel, Vorsitzender des Milch
industrieVerbandes, kürzlich am rande
der Jahrestagung in Hamburg die derzeitige
Marktsituation beschrieb.

Angesichts der tatsache, dass trotz des re
lativ hohen Preisniveaus der letzten Monate
die Verbraucher rege Milch, Joghurt und
käse konsumiert hätten, stelle sich für viele
Milchproduzenten die Frage, ob angesichts
der beschriebenen Marktlage die Preissen
kungen des Lebensmitteleinzelhandels
nachhaltig sind. Man zeigt sich jedenfalls
zuversichtlich in der einschätzung darin,
„dass der Boden in den Abwärtstendenzen
am internationalen Milchmarkt erreicht sei
und die Märkte sich in absehbarer Zeit auch
im Sinne einer nachhaltigen Milchprodukti
on für unsere Milcherzeuger wieder erholen
werden“, prognostiziert engel für die deut
sche Milchbranche.

Ein „Rocker“
aus Rohmilch

die Schweiz hebt demnächst einen bemerkenswerten Schnittkäse aus der
taufe, der sich sehr selbstbewusst neben den großen klassikern aufstellt

Allein sein Name „Swizzrocker“ deutet
bereits an, welchen großen Schritt

die Produzenten aus dem Nordosten der
Schweiz mit diesem käse gemacht haben.
diesmal ist es also kein emmentaler, Ap
penzeller oder tilsiter. keine Berge oder
kühe, die in alpinen Höhen grasen. Aber
dennoch handelt es sich um einen Premi
umkäse aus guter Schweizer rohmilch.
Hergestellt wird er in kleinen Familien
sennereien in den kantonen thurgau
und St. Gallen und im Zürcher oberland.
„Swizzrocker“ ist vier bis sechs Monate na
turgereift und – wie üblich – frei von Gen
technik, Laktose, Gluten und jeglichen
konservierungs und Zusatzstoffen.

Anstelle von traditionen und konven
tionen gaben die Schweizer käser ihrem
neuen Label sehr viel emotionen mit auf
den Weg nach deutschland. „die Freiheit
zu genießen“, lautet das Credo des Neuen,
der durchaus das Zeug zu einer kultmarke

Ein „Ro-
cker“ aus
der Schweiz:
Ohne Tradi-
tionen und
Konventionen,
dafür mit viel
Emotionen,
stellt sich der
neue „Swizz-
rocker“ ab
Februar 2015
im Einzelhan-
del vor.

haben könnte. denn angesprochen werden
sollen vor allem jüngere konsumenten, die
mit einem käse auch ein ganz persönliches
und privates Lebensgefühl verbinden.

Neue kunden also für die Bedienungs
abteilung? durchaus! denn Swizzrocker
ist kein alltäglicher käse, weil er sich al
lein schon durch sein etikett in Schwarz/
Metallic, seinen „schmackhaftkraft
vollen“ Geschmack und seine Schweizer
Herkunft abhebt. und auch sein für einen
„Schweizer“ ungewöhnlicher Name dürfte
bei den meisten erstkäufern in erinne
rung bleiben.

Start für den Swizzrocker ist Februar
2015. dann wird er für zwei Monate mit
großem Werbemitteleinsatz an die kä
setheken geliefert. Natürlich gibt‘s auch
PrepackSticker für die schnelle theke.
Liefertermine und Infos über die Switzer
land Cheese Marketing GmbH in Bald
ham (info@schweizerkaese.de).

„Die Branche wird ihr keine Träne nachweinen“.
MIV-Vorsitzender Dr. Karl-Heinz Engel zum Aus-
laufen der Milchquote Ende März 2015.
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Nach dem Fruchtquarkklassiker
MilchquarkMahlzeit und dem vor

zwei Jahren erfolgreich lancierten Sorti
ment kleine Grießmahlzeit erweitern die
Frischli Milchwerke ihr Portfolio unter der
Marke Leckermäulchen um eine weitere
innovative Produktlinie, die Leckermäul
chen MilchMousse auf Basis von aufge
schlagener Milch.

das Ziel bei der entwicklung der Pro
dukte war es zum einen, die Marke Lecker
mäulchen in einem weiteren „Genießer
segment“ zu etablieren. Zum anderen
sollte dabei aber kein „Feiertagskonzept“
herauskommen, sondern geschmacklich
sehr anspruchsvolle Produkte, die man
sich nicht nur zu besonderen Anlässen
gönnt, sondern für die alltägliche Verwen
dung geeignet sind.

und das ergebnis ist laut Curd kießler,
Marketingleiter bei den Frischli Milch
werken, mehr als überzeugend: eine süße

MilchMousse, die in Sachen Luftigkeit
kaum zu toppen und trotz einer maßvollen
Sahnedosierung in der rezeptur – je nach
Produkt von 8,6 bis elf Prozent – „das sen
sorisch zurzeit wohl beste im Markt“ ist.
eine Mousse außerdem, die im kalorien
gehalt um etwa 30 Prozent unter dem einer
nach klassischem rezept hausgemachten
Mousse liegt. „davon kann man sich auch
schon einmal locker zwei Becher geneh
migen, ohne dass man danach Probleme
bekommt.“

Mousse mit soße
als alleinstellungsmerkmal
Mit gleich sechs Varianten der Milch
Mousse geht Frischli an den Start. das sind
im einzelnen die Sorten Leckermäulchen
MilchMousse edelschoko, Milchschoko,
karamell, edelschoko auf SchokoSoße,
edelschoko auf kirschSoße und Vanilla
auf erdbeerSoße, sämtlich im portions

Das Milch-
Mousse-Sor-
timent von

Lecker-
mäulchen

besteht
aus sechs

Sorten, die
als Genuss-

produkte
für die

alltägliche
Verwendung

positioniert
werden

gerechten 100gBecher (uVP: 0,59 euro
bis 0,69 euro). dazu erklärt Curd kieß
ler: „Mit diesem Sortiment lancieren wir
gleichzeitig auch drei außergewöhnliche
Innovationen. denn Mousse mit unter
legter Soße gab es bisher auf dem deut
schen Markt überhaupt noch nicht“.

darauf, dass die Neuheiten auch im
kühlregal auf positive resonanz bei den
Verbrauchern stoßen werden, deuten zu
mindest die ergebnisse von Markttests
hin, bei denen die Produkte mit 86 Pro
zent Probierbereitschaft und 50 Prozent
Wiederkaufbereitschaft extrem gut ab
schnitten. Hinsichtlich der Listungen im
LeH sieht es laut Curd kießler bisher auch
schon sehr gut aus. und wenn sich alles so
positiv weiterentwickelt, wollen die Frischli
Milchwerke die innovative Mousserange
ab Frühjahr 2015 noch intensiver unter
stützen, zum Beispiel auch mit Werbung
im Fernsehen.

LUFTIGER LÖFFELGENUSS
FÜR JEDEN TAG

Frischli lanciert neue Produktlinie im MousseSegment. Anspruchsvolle kreationen mit hohem Innovationsgrad.

Curd Kießler:
„Unsere neuen
Milch-Mousses
sind in Sachen
Luftigkeit kaum
zu toppen, und
mit den drei
Soßen-Varianten
bieten wir etwas
an, was es auf
dem deutschen
Markt bisher
überhaupt noch
nicht gab.“
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die Marke bzw. das unternehmen Megg-
le steht in deutschland – wie bei keinem
anderen hersteller – in erster linie für
produkte und spezialitäten rund um das
thema butter. Was hat sie dazu bewo-
gen, jetzt auch das thema „sahne“ zu
besetzen?
thilo r. pomykala: Dem geht eine lange
Tradition voraus: Die Molkerei Meggle gibt
es schon seit über 125 Jahren. Die Molke-
reikompetenz haben wir mit den Produkten
Kräuterbutter, Butter und Kräuterbutter-
Baguettes stetig ausgebaut.

Mit der Meggle Koch- und Schlagsahne set-
zen wir den Weg konsequent fort.

In vielen europäischen Ländern ist Meggle
mit Sahne bereits Marktführer. Innerhalb der
Meggle-Gruppe wird also seit über 20 Jah-
ren europaweit erfolgreich Sahne hergestellt
und verkauft – und nun auch in Deutschland,
da hierfür jetzt die Rahmenbedingungen ge-
schaffen sind. Laut Umfragen erwartet der
Endverbraucher auch schon wie selbstver-
ständlich Sahne im Meggle-Sortiment.

die Molkerei Meggle Wasserburg
GmbH & Co. kG hat sich in

deutschland einen Namen vor allem als
„der Butterspezialist“ gemacht. Mit im
mer wieder neuen Ideen – von der Lancie
rung außergewöhnlicher Buttersorten bis
hin zur Schaffung neuer Segmente wie der
convenienten Butterbaguettes – besetzt das
unternehmen das thema Butter so promi
nent wie kaum ein anderes.

Vor diesem Hintergrund macht Meggle
jetzt mit dem Launch der neuen Linie Sah
neGenuss von sich reden. denn dabei han
delt es sich um zwei Sahneprodukte, eine
klassische Schlagsahne mit 35 Prozent Fett
sowie eine kochsahne mit nur 15 Prozent
Fett. Für das unternehmen, das bereits seit
20 Jahren europaweit erfolgreich Sahne ver

der sahnemarkt in deutschland ist durch
seine hohe Wettbewerbsintensität, sehr
hohe Marktanteile der private labels
und preisorientiertheit gekennzeichnet.
haben da höherpreisige konzepte über-
haupt eine Chance, sich durchzusetzen?
Ja, davon sind wir überzeugt. Meggle be-
weist immer wieder, dass man sich mit
hochwertigen und höherpreisigen Qualitäts-
produkten durchsetzen kann. So haben wir
auch das Neuprodukt „Meggle Sahne Ge-
nuss“ mit vielen Produktvorteilen ausgestat-
tet: Unsere Kochsahne verleiht Gerichten
eine herausragende Cremigkeit und vollen
Geschmack, bei gleichzeitig nur 15 Prozent
Fettgehalt. Unsere Schlagsahne differen-
ziert sich durch den hohen Fettgehalt von
35 Prozent deutlich vom Wettbewerb und
schmeckt daher besonders sahnig, lässt sich
extra schnell aufschlagen und zeigt eine lang-
anhaltende Festigkeit. Beide Sorten stehen
für den vollen, puren Genuss aus echtem,
feinem Rahm und sind ohne künstliche Zu-
sätze hergestellt.

Die Verpackung ist eigens für Meggle kon-
zipiert und kreiert: Die hochwertige Kunst-
stoffflasche überzeugt mit ihrer Aroma-
Schutzschicht, der Frische-Versiegelung und
einem Schraubdeckel.

Thilo R. Pomykala: „In vielen europäischen
Ländern ist Meggle mit Sahne bereits Markt-
führer. Laut Umfragen erwartet der Endver-
braucher auch in Deutschland wie selbstver-
ständlich Sahne im Meggle-Sortiment.“

kauft, stellt die Integration der neuen Pro
dukte einen strategisch wichtigen Schritt
für die Weiterentwicklung des unterneh
mens dar, heißt es dazu in Wasserburg.

die Vorteile, die Meggle mit den bei
den neuen Produkten verspricht: die
kochsahne bedient den Wunsch der ka
lorienbewussten Verbraucher, figurbe
wusst zu kochen, aber hinsichtlich des
Geschmacks keine kompromisse einzuge
hen. die Schlagsahne dagegen überzeugt
mit ihrem vollmundigen Geschmack und
ihrer besonders sahnigen konsistenz. Sie
lässt sich in kürzester Zeit aufschlagen
und zeichnet sich durch lang anhaltende
Festigkeit aus.

Beide „SahneGenuss“Produkte werden
in einer wiederverschließbaren kunststoff

PREMIUM-SAHNE VOM
„BUTTERSPEZIALISTEN“

flasche mit spezieller Aromaschutzschicht
und FrischeVersiegelung angeboten. die
unverbindliche Preisempfehlung liegt bei
1,09 euro pro 225gFlasche. die Marktein

„HOCHWERTIG UND HÖHERPREISIG“
MilchMarketing sprach mit thilo r. Pomykala, Geschäftsleitung
Consumer Products Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung
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Neue Produkte

Was unternehmen sie, um die konsu-
menten von ihren neuen produkten zu
überzeugen und zum kauf zu animieren?
Durch umfangreiche qualitative und quanti-
tative Analysen und Befragungen unabhän-
giger Marktforschungsinstitute haben wir
die Gewissheit, dass wir mit „Meggle Sahne
Genuss“ erfolgversprechend in den Markt
eintreten. Auf Basis dieser Tatsachen haben
wir ein stimmiges, auf das Produkt zuge-
schnittenes Werbekonzept entwickelt, das
wir gemeinsam mit unserer Meggle-Marken-
botschafterin und Superstar Helene Fischer
umsetzen werden. Mit diesem Konzept wer-
den wir auf die neue Produktlinie aufmerk-
sam machen.

So starten wir die deutschlandweite Kam-
pagne im November mit aufmerksamkeits-
starken Großflächenplakaten und setzen sie
im Februar 2015 bis in den Mai hinein mit
einem uniquen, reichweitenstarken TV-Spot
fort. Helene Fischer wird dabei den Ver-
brauchern großen Appetit auf unsere Megg-
le Sahne machen. Natürlich begleiten wir das
Neuprodukt umfassend mit PR- sowie Social
Media Maßnahmen und unterstützen es mit
zahlreichen Handzetteln und umfangreichen
POS-Aktivitäten unserer Vertriebsmann-
schaft.

führung wird ab Februar des nächsten Jah
res auch durch Fernsehwerbung mit Meg
gleMarkenbotschafterin Helene Fischer
unterstützt.

bioMolkerei sÖbbeke
seChs neue „deutsChe obstbauern“

Die Biomolkerei Söbbeke erweitert die Produktpalet-
te in der Fruchtjoghurtlinie „deutsche Obstbauern“

(Joghurt mild mit 7,5 Prozent Fett) um insgesamt sechs
neue Artikel: So gibt es die „deutschen Obstbauern“ im
150-g-Becher auch in den Varianten Stachelbeere-Birne

(Herkunft der Früchte: Brandenburg & Altes Land),
Pflaume (Niedersachsen & Altes Land) und Erdbeere

(Westfalen). Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei
0,79 Euro pro Becher. Neu bei den „deutschen Obstbauern“

im 400-Gramm-Becher sind darüber hinaus die Geschmacksrichtun-
gen Kirsche (Vorpommern & Schleswig Holstein), Apfel-Birne (Bodensee & Altes Land) und

Erdbeere (Westfalen) zum UVP von 1,49 Euro. Die Produkte sind sowohl im Naturkost-
fachhandel als auch im gut sortierten Einzelhandel erhältlich. Kontakt: vertrieb@soebbeke.de

direCt FranCe
heiliger gÉriC Zur WeihnaChtsZeit

Direct France bietet zur Weihnachtszeit einen neuen Blau-
schimmelkäse des französischen Herstellers Fromagerie
Guilloteau an, den Saint Géric. Saint Géric hat einen Fettge-

halt von 71 Prozent i. Tr. und zeichnet sich durch seine besonde-
re Cremigkeit sowie seine schmelzende Textur aus. Der Weichkäse wird

als 780-g-Quader angeboten. Kontakt: marketing@direct-france.de

rotkäppChen peter JüliCh
ZuWaChs beiM altenburger ZiegenFrisChkäse

Rotkäppchen Peter Jülich erweitert das Ziegenkäse-Sortiment
unter der Marke Der Grüne Altenburger um den neuen „Ziegen-

Frischkäse Natur“. Das Produkt mit 70 Prozent Fett i. Tr.
zeichnet sich durch seinen frischen milden Geschmack und eine

cremige Konsistenz aus. Es wird in einer 100-g-Packung mit sechs
Einheiten von jeweils 16,6 g angeboten. Die unverbindliche Preis-

empfehlung liegt bei 2,19 Euro. Kontakt: info@rotkaeppchen.com

edelWeiss
brunCh in neueM VerpaCkungsdesign

Edelweiß präsentiert jetzt die Aufstrich-Range Brunch
in einem moderneren und einheitlichen Design mit
verbesserter Sortendifferenzierung. Dazu erhielt jede
Sorte ihren eigenen Farbcode, der sich in den wich-

tigsten Elementen des einheitlichen Designaufbaus, z.
B. Deckelrand, Sortenbezeichnung oder Produktabbildung,

wiederfindet. Auf Deckel und Becher erleichtert der neue, farbige Störer mit Sortenbe-
zeichnung dem Verbraucher die Produktsuche. Die Bezeichnung der Naturvariante ist
jetzt auch vereinfacht und impactvoller, betont Edelweiß. Das Produkt heißt jetzt Brunch
Original (ehemals Rahmzart). Die Rezeptur hat sich aber nicht geändert. Das neue Mar-
ken-Logo sowie der neue Marken-Claim „Brotaufstrich und mehr!“ sollen darüber hinaus
die moderne, hochwertige und vielseitige Markenpositionierung von Brunch kommunizie-
ren. Diese Markenpositionierung spiegelt sich auch im neuen Internet-Auftritt der Range
wider, der parallel zum Verpackungs-Relaunch on air gegangen ist. Die neue Homepage
www.brunch.de zeichnet sich durch ein klares, dynamisches Design und übersichtliche
Strukturierung aus und gibt dem Besucher Rezeptinspirationen rund um die Produkte.
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Neue Produkte

Molkerei Müller
Froop liebt Quitte

Die Molkerei Müller präsentiert im Fruchtjoghurt-Sortiment Froop die
limitierte Sorte „I love Quitte“. Diese Sorte überzeugt laut Müller durch

einen intensiven, harmonischen apfel-birnigen Geschmack, der für Quitte
so typisch ist. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 0,49 Euro pro

150-g-Becher. Kontakt: info@mueller-milch.de

käserei ChaMpignon
Weihenstephan-WeiChkäse

Mit neueM VerpaCkungsdesign

Die von der Käserei Champignon hergestellten und vertrie-
benen Weichkäse unter der Marke Weihenstephan sind jetzt einem

Verpackungsrelaunch unterzogen worden. Ziel der Maßnahme ist es,
den Auftritt der Produkte im Kühlregal noch hochwertiger zu gestalten,
die Wiedererkennung zu verbessern und dem Verbraucher die Orientie-
rung zu erleichtern. Außerdem sollen genussvolle, große Abbildungen

auf den Verpackungen noch mehr Appetit auf ihren Inhalt machen.
Das Sortiment besteht aus den Artikeln Rahm-Camembert 125 g,
Camembert 80 g, Camembert leicht 80 g, Rahm-Romadur 100 g

und Romadur leicht 100 g. Kontakt: info@kaeserei-champignon.de

Feinkost Merl
liMitierte genüsse iM doppelpaCk

Feinkosthersteller Merl bringt zwei zeitlich limitierte
Desserts auf den Markt, die noch bis März des nächsten
Jahres erhältlich sind: Das Mousse-Duett Amarettini-
Zartbitterschokolade ist eine innovative Kreation aus einer
feinen Sahnemousse mit Amaretti-Gebäckstückchen auf

dunkler Schokoladencreme mit Weinbrand. Das Mousse-
Duett Mandel Portweinpflaume besteht aus einer feinen Mandelsahne-Mousse mit
Amarettolikör auf fruchtigem Pflaumenkompott mit Portwein. Beide Produkte
werden im Doppelpack (2 x 90 g) angeboten und kosten (UVP) ca. 2,19 Euro.
Kontakt: info@merl.de

danone
dany sahne Für den Winter

Danone bringt im Dessert-Sortiment Dany Sahne wieder
spezielle Wintersorten auf den Markt. So sind bis Ende

Dezember Dany Sahne Marzipan und Dany Sahne Zimtstern
erhältlich. Zusätzlich gibt es zur Dany Sahne Schokomousse die

neue Sorte Dany Sahne Mousse Cappuccino.

ehrMann
sChokoladensplits iM sahnetopping

Ehrmann bringt im Sortiment Grand Dessert die neue Sorte Grand
Dessert Schoko Stracciatella auf den Markt, eine Sorte, die es laut Ehr-
mann in sich hat. Denn das Produkt stelle nicht nur geschmacklich einen
besonderen Genuss dar, sondern überzeuge auch optisch mit feinen

Schokoladensplits im Sahnetopping. Grand Dessert Schoko Stracciatella
ist ab Anfang November erhältlich und kostet (UVP) 0,75 Euro pro 200-g-

Becher. Kontakt: info@ehrmann.de

unileVer

lätta jetzt
auch mit butter
Unilever bietet unter der Marke Lätta
jetzt auch das Produkt Lätta & Butter an,
das laut Unilever die Frische der Lätta mit
dem vollmundigen Geschmack von But-
ter kombiniert.

Die erste Melange-Variante der Marke
hat einen Butteranteil von zehn Prozent
und ist in den Sorten ungesalzen und ge-
salzen erhältlich. Beide Produkte enthal-
ten 39 Prozent Fett und sind direkt aus
dem Kühlschrank streichzart. Die unver-
bindliche Preisempfehlung liegt bei 1,49
Euro pro 225-g-Becher.

Der Produktlaunch wird durch eine na-
tionale TV-Kampagne zwischen KW 42
und KW 50 unterstützt. Zusätzlich ma-
chen Print- und Online-Anzeigen sowie
PR-Maßnahmen die Konsumenten auf die
Produktneuheit aufmerksam. Samplings
über ein WOM-Portal sollen für erste
Verzehranlässe sorgen, während ein um-
fangreiches Couponing im Handel Erst-
käufer generieren soll.

edelWeiss
ZuWaChs bei
Milkana oFen-baguette

Edelweiß erweitert die Mikana-Linie Ofen-
Baguette um die neue Sorte Milkana Ofen-Ba-
guette Hawaii. Diese Variante kombiniert den
bekannten vollmundigen Käsegeschmack von
Milkana mit würzigen Schinken- und fruchtigen
Ananasstücken, erklärt Edelweiß dazu. Schnell
und einfach zubereitet, ist Milkana Ofen-Ba-
guette „Hawaii“ ein schneller, warmer Genuss
für sich allein oder die ganze Familie.
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die trüFFelManuFaktur gÖsChle
trüFFel-peCorino aus sardinien

Neu im Sortiment der Trüffelmanufaktur Göschle ist ein Trüffel-Pecorino (1,5
kg). Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Hartkäsezubereitung

mit 45 Prozent Fett i. Tr. und drei Prozent Trüffeln. Der Käse wird
in Sardinien in einem kleinen Familienunternehmen exklusiv für die
Trüffelmanufaktur handwerklich hergestellt. Der Geschmack des

Pecorino ist würzig und vollmundig nach Trüffeln. Kontakt: service@dietrueffelmanufaktur.eu

bongrain

salzige soufflés
mit gelinggarantie
Bongrain Deutschland bringt unter der
Marke Fol Epi die ersten verzehrfertigen
salzigen Soufflés mit Geling-Garantie auf
den Markt. Die beiden Produkte verspre-
chen eine einfache und schnelle Zuberei-
tung im Ofen. Nach nur zehn Minuten
Backzeit sind sie verzehrfertig: Im Ofen
gehen sie auf und entfalten ihre luftig-
lockere Konsistenz. Die Soufflés gibt es
in den beiden Sorten Classic und Schnitt-
lauch/Zwiebel. Jede Packung enthält
zwei Soufflés à je 80 g. Weitere Informatio-
nen: www.ich-liebe-kaese.de.

Zott
besonders rahMiger bayerntaler

Nach dem erfolgreichen Relaunch vor knapp einem
Jahr baut Zott seine Bayerntaler-Range weiter aus.

Charakteristisch für den neuen Bayerntaler Der Rahmige sind laut Zott
die Rahmstufe und eine besonders lange Reifezeit von 35 Tagen. Der

neue Käse ist sowohl als Scheibenvariante, als handlich-praktisches Brot-
zeitstück im Kühlregal und als Thekenlaib erhältlich. Kontakt: info@zott.de

delina
internationale Ziegenkäse-speZialitäten

Das Feinkostvertriebsunternehmen Delina in Kempen hat Anfang
sein Portfolio mediterraner Käsespezialitäten um den Artikel Palhais

Würfel Kräuter in Öl erweitert. Dabei handelt es sich um Würfel aus
gekräutertem portugiesischen Ziegenkäse. Die Würfel eignen sich
insbesondere zur Verwendung als Salatbeilage und als Snack. Die

unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,19 Euro bis 2,29 Euro
pro 140-g-Packung. Neu im Sortiment von Delina sind auch
die Ziegenkäse-Flakes, die sich zur Verwendung bei Salaten,
Pasta, Pizza und zum Verfeinern von Ofengerichten anbieten.
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1,79 Euro bis 1,99

Euro pro 80-g-Packung. Kontakt: lewin@delina.de; www.delina.de

Molkerei Müller
WinterliChe FruChtbutterMilCh

Die Molkerei Müller bringt jetzt wieder die beiden
Fruchtbuttermilch-Wintersorten Orange-Sanddorn und
Pflaume-Holunder auf den Markt, die laut Müller bereits
im letzten Jahr auf sehr positive Verbraucherresonanz
gestoßen sind. Darüber hinaus wird das Angebot durch
die beiden neuen Sorten Fruchtbuttermilch Birne-Quitte
und Schwarze Johannisbeere abgerundet. Der empfoh-
lene Endverbraucherpreis pro 500-ml-Flasche liegt bei
0,99 Euro. Kontakt: info@mueller-milch.de

hoChWald Foods
elinas-Jahresedition Mit kirsChen

Hochwald Foods führt das Konzept „Jahresedition“
im griechisch positionierten Joghurtsortiment Elinas auch

im nächsten Jahr fort. Dann wird die aktuelle Jahresedition Pfirsich
durch die Sorte Kirsche abgelöst. Der cremige Joghurt mit 9,4 Prozent Fett im Milchanteil

ist mit fruchtig-säuerlichen Kirschen unterlegt. Die neue Jahresedition wird im 4 x 150-g-
Multipack angeboten. Kontakt: info@hochwald.de

saChsenMilCh
neuer auFtritt

des sChokoladen-desserts

Nach der er-
folgreichen

Überar-
beitung
der Milch-,

Butter- und Jo-
ghurtsortimente
setzt Sachsenmilch
die Schärfung ihres Produktportfolios
weiter fort. So präsentiert die Milch-
marke ab Dezember 2014 das neue
„Unser Schokoladen-Dessert“. Mit

der Neupositionierung als hochwer-
tiges Dessert mit sahniger Konsistenz

will Sachsenmilch die Exklusivität
der Rezeptur mit 2,5 Prozent

geschmolzener, dunkler Schokolade
unterstreichen. Die unverbindliche
Preisempfehlung pro 150-g-Becher
liegt bei 0,49 Euro. Kontakt: info@

sachsenmilch.de
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das käseangebot im Lebensmittel
einzelhandel unterliegt bekanntlich

festen regularien. eine davon besagt, dass
erst die Story hinter dem käse seine Wer
tigkeit merklich erhöht. Heißt: Je plausib
ler und nachhaltiger der käse beim kon
sumenten mit Geschmack, Herkunft oder
Verarbeitung punkten kann, desto eher
gelingt es ihm, aus der sonst drohenden
Preisspirale auszubrechen. Wie aber
schafft man nachhaltige exklusivität im
überdimensionierten käseangebot?

die Bergader Privatkäserei in Waging,
1902 von Basil Weixler gegründet und seit
her im Familienbesitz, hat diesen Sprung
aus den käsestandards vor Jahren gewagt
und positioniert sich seitdem als Produzent
mit besonderem Augenmerk auf das baye
rische käsehandwerk. Mit beachtlichem
erfolg, wie man heute weiß. Zwei Produk
tionsstätten, in Waging und Bad Aibling,
stehen dem unternehmen dafür zur Ver
fügung. Verarbeitet werden jährlich über
300 Mio. kg Milch zu rund 32.000 tonnen

käse. In erster Linie Weichkäse mit und
ohne Blauschimmelkulturen, Halbfeste
Schnittkäse sowie Schnittkäse. etwa ein
drittel davon wird in rund 50 Länder ex
portiert. das gesamte umsatzvolumen lag
ende 2013 bei rund 230 Mio. euro.

Wachstum über dem
branchendurchschnitt
„regionalität plus Innovation“ sind für
Hans Burger die beiden entscheidenden
Schlüssel für den langfristigen erfolg des
mittelständisch geprägten käseProduk
tionsunternehmens. der Geschäftsführer
der Privatkäserei sieht sich dabei inzwi
schen in beiden Feldern durchaus bestä
tigt: Im Blaukäsebereich verbesserte Berg
ader den Absatz seiner traditionsmarke
Bavaria blu 2013 gegenüber dem Vorjahr
um beachtliche 50 Prozent. Im Weichkä
semarkt verhalfen die Marke „Bergader
Almkäse“ und das noch recht junge Mar
kenlabel „Bergader Bergbauern“ dem un
ternehmen 2013 zu einem Absatzwachs

tum von knapp 56 Prozent (Quelle: AC
Nielsen). einzig bei den thekenprodukten
liegen die BergaderProdukte (Bavaria blu
und Bergader edelpilzkäse) im nach wie
vor noch rückläufigen trend des Marktes.

dennoch genießt die theke immer noch
hohes Ansehen bei Bergader. „Sie bleibt
trotz der momentan noch rückläufigen
entwicklung eine wichtige einkaufsquelle,
besonders für anspruchsvolle kunden“,
urteilt Marketingleiterin Susanne opper
mann. „käse lässt sich an den theken
hervorragend inszenieren und prägt das
Vertrauen der Verbraucher in hochwertige
Lebensmittel“, ergänzt Hans Burger. Mit
ein Grund, warum Bergader seinem Flagg
schiff, dem würzigen Bavaria blu, für die
theke eine neue Verpackung mit auffällig
dunkelblauem Farbton verordnet hat.

die bergbauern-story
per Qr-Code
das Weichkäse und SchnittkäseSorti
ment unter der Marke Bergbauern für die

Zukunft mit Herkunft
die Bergader Privatkäserei profiliert sich zunehmend als heimatverbundener käsehersteller

und setzt dabei im Wettbewerb emotionale Akzente

Skilegende

Markus Wasmeier wirbt für

seine Heimat mit den

Bergbauern-Schnitt- und

Weichkäsen
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„Wir denken nicht in Quartalen“.

Für Susanne Oppermann und Hans Burger zählt Kontinuität im

Marketing, um Bergader-Produkte auch weiterhin erfolgreich im

Markt zu verankern.

Mehrwert: Aktuell gibt
es von Bergader eine

Aktion, bei der
die 175-g-Halb-

mondpackung
Almkäse auf
192 g auf-
gestockt
wurde.

www.promensfoodpackaging.com

Der Becher
der Ressourcen
spart!

Weniger
DSD

Gebühren
Premium
Auftritt
am POS

Weniger
Kunststoff

Sehen Sie wie

Selbstbedienung hat Bergader mit einem QrCode ausgestattet.
Per Smartphone lässt sich über diesen Code nachlesen, woher ge
nau die Milch für den käse stammt. Nämlich ausschließlich von
Höfen, die nach einer euFörderrichtlinie als Bergbauernbetriebe
bezeichnet werden dürfen. Ihre Wiesen und Weiden liegen entwe
der über 800 Meter oder aber zwischen 600 und 800 Höhenmeter,
dafür aber mit Steilhangneigungen von mindestens 18 Prozent.
diese Bergwiesen sind „einzigartige Biotope mit einer Vielzahl an
seltenen Gräsern, Wildblumen und Alpenkräutern. eben Milch
ohne Gentechnik und mit 60 Prozent mehr omega3Fettsäuren“.

Mit diesem Absender ausgestattet, steigerte Bergader die käu
ferreichweite seiner Bergbauernrange im letzten Jahr um ca. 1,8
Mio. Haushalte. Noch viel größer war der reichweitenzugewinn
jedoch für die Almkäserange, dritte große Säule im Bergader
Markenportfolio. Hier legten sowohl die Schnitt als auch die
Weichkäse mit einem Zugewinn von 2,2 Mio. Haushalten zu.

Langfristig ausgerichtetes denken und Handeln bestimmt die
Marschroute für die Bergader Privatkäserei. das habe man bereits
über Generationen hin erfolgreich umgesetzt und dabei immer auf
eine gute Milchbasis zurückgreifen können. „Wir wollen Produkte
besser machen und lassen uns nicht durch Preis oder Absatz
schwankungen irritieren“, bekräftigt Hans Burger. Wachstum sei
Pflicht, weshalb viel in die Bewerbung der Marken investiert wer
de. Aktuell werden sowohl die Bergbauernrange als auch Almkä
se und Bavaria blu im tV, Print, in onlineMedien und im Funk
(nur im Norden) beworben.
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der Modedesigner,
tVStar und Autor Gui
do Maria kretschmer
ist seit Anfang des Jah
res Markenbotschafter
von danone Actimel.
Nach dem ersten tV
Spot, bei dem man ihn
bei den Vorbereitungen
für eine Modenschau
erleben konnte, gibt er

im Fernsehen jetzt einen persönlicheren einblick in seinen Mor
gen: Morgens in der küche gemeinsam mit seinem Hund und
einem Actimel.

Im neuen TV-Spot für
Actimel gibt Modemacher
Guido Maria Kretschmer
jetzt einen persönlicheren
Einblick in seinen Morgen

Noch bis ende November macht emmentaler deutschen Verbrauchern
Appetit auf neue Gerichte aus der kalten und warmen käseküche mit
dem Schweizer original aus dem tal der emme. Im Aktionsdisplay
finden die kunden an den käsetheken 50 Broschüren mit drei neuen
rezeptideen, die Lust aufs kochen mit Schweizer emmentaler AoP
machen sollen. unterstützt wird die Aktion durch das tVSpotSponso
ring der Fernsehsendung „das perfekte dinner“ auf VoX.

rechtzeitig zur Wintersaison setzt die Switzerland Cheese Marke
ting (SCM) außerdem den Appenzeller kräftigwürzig mit einer Ak
tion in Szene. Wer teilnehmen möchte, muss nur den Gewinncode
im PrepackingAufkleber oder auf der teilnahmekarte freirubbeln,
online eingeben und erfährt sofort, ob er eine von 1.000 original
AppenzellerSchneekugeln als Sofortpreis gewonnen hat. darüber
hinaus nimmt man automatisch an der Verlosung des Hauptpreises
teil – eine Woche FünfSterneWinterferien in der Schweiz für zwei
Personen im Wert von 4.000 euro. teilnahmekarten, thekenaufstel
ler und Prepackingetiketten sind ebenso im Aktionspaket enthalten
wie eine teilnahmekarte für das thekenpersonal, mit der dieses auch
bei einem exklusiven rubbelGewinnspiel mitmachen kann. Neben
100 Schneekugeln wird ebenfalls eine Woche Winterferien am Fuße
des Matterhorns als Hauptpreis verlost. die teilnahme ist bis 31. Ja
nuar 2015 möglich. unterstützt wird der AppenzellerAbverkauf vom
tVSpot mit den drei schweigsamen Appenzeller Sennen und uwe
ochsenknecht. Vom 1. bis 21. dezember versucht der Schauspieler
wieder vergeblich, das Geheimnis der kräutersulz zu lüften.

Auch das gesamte SchweizSortiment kann in der Bedienungsthe
ke noch bis ende dezember unter dem Motto „Gruezi Genießer“
auffällig präsentiert werden. dafür steht ein weiteres Aktionspaket

Die Switzerland Cheese Marketing GmbH sorgt jetzt wieder für Auf-
merksamkeit für Käse aus der Schweiz an den teilehmenden Käse-Be-
dienungstheken

Danone

neuer actimel-spot mit guido Maria kretschmer

mit thekendisplay, 50 Gewinnkarten mit rezeptvorschlägen sowie
einer Gewinnkarte für das käsefachpersonal und 30 Aktionssticker
für die vorverpackte Ware gratis bereit. Im Aktionszeitraum können
wieder konsumenten und thekenkräfte monatlich gewinnen. Über
die teilnahmekarten oder online auf www.schweizerkaese.de werden
unter den Verbrauchern insgesamt 80 Genießerpakete, bestehend aus
rund 2,5 kg Schweizer käse und einem exklusiven rezeptbuch, ver
lost. das thekenpersonal hat die Chance auf zwölf Genießerpakete.
unterstützt wird die Aktion durch die Fortsetzung der Advertorial
kampagne in reichweitenstarken Genusstiteln, die zusätzlichen Ap
petit auf Schweizer käse machen soll.

Alle Aktionspakete der Schweizer Sorten oder für das Gesamtsorti
ment können kostenlos bei der Switzerland Cheese Marketing GmbH
angefordert werden – solange der Vorrat reicht.

Switzerland Cheese Marketing

schweiz-aktionen zur Wintersaison

Hat Modemacher Guido
Maria kretschmer mal eine
Pause von seinem action
reichen Alltag, verbringt er
diese am liebsten mit ehe
mann Frank und seinen
drei BarsoiWindhunden
Aimee, Alaiyha und Alysha.
deshalb darf im neuen tV
Spot von Actimel ein Vier
beiner nicht fehlen. Ganz
überraschend gab es dabei
ein freudiges Wiedersehen
von Guido mit einer alten
Bekannten: Matricia, die im
Spot die tierische Hauptrolle
übernahm, ist die Mutter von Guidos Hündin Alysha. die beiden
sind jetzt gemeinsam im neuen Actimel tVSpot zu sehen. Guido
zeigt sich diesmal von einer persönlichen Seite.
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natürlich informiert.

Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH erstellt unabhängig und
übergreifend aktuelle Fakten und Analysen für das gesamte Agribusiness.

Mehr im Netz
Weitere Informationen finden Sie
auf www.AMI-informiert.de oder
durch Scannen dieses QR-Codes:

www.AMI-informiert.de

Milchwert schafft
mehr Durchblick

Jetzt kostenlo
se Leseprobe

AMI Markt Spe
zial

Milchwert Deut
schland

anfordern: (02
28) 33 80 5-401

Halten Sie Anschluss
Der Milchwert gibt die Richtung an, wohin sich
die Auszahlungspreise der Molkereien in den
kommenden Monaten entwickeln können. Er gibt
Ihnen eine klare Orientierung zu den Verwertungen
wie Frischware, Käse, Milchpulver und Butter. Mit
dem AMI Markt Spezial erhalten Sie dazu jeden
Monat objektive Fakten und Kommentare. Nutzen
Sie diesen Vorteil für sich und gewinnen Sie den
Wissensvorsprung für Ihr Unternehmen.

DNOSAJJMAMFJDNOSAJJMAMFJ

Milchwert**

Erzeugerpreis Milch

*AMI-Schätzung Quelle: AMI, Berechnung ife Institut Kiel

Milchwert in Deutschland

Foto: coolwind/fotolia

© AMI 2014/F-778 | AMI-informiert.de

37,1*37,1*

43,243,2

40,340,3

34,534,5

33,533,5

36,936,9

20132013

37,337,3

20142014

41,241,2

34,734,7

Milch mit 4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, ab Hof, ohne MwSt., im BundesmittelMilch mit 4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, ab Hof, ohne MwSt., im Bundesmittel

Cent je kg

**Rohstoffwert der Milch, der die Verwertungen von Magermilchpulver, Butter, Käse,
Molkenpulver, Buttermilchpulver, Konsummilch und Spotmarktprodukte berücksichtigt.

**Rohstoffwert der Milch, der die Verwertungen von Magermilchpulver, Butter, Käse,
Molkenpulver, Buttermilchpulver, Konsummilch und Spotmarktprodukte berücksichtigt.

Über 60.000 Besucher, rund 130.000 Pro
duktverkostungen und mehr als 8.000
weißblaue Bekenntnisse in sechs Mona
ten. die „Weißblau im Herz’n“tour der
Molkerei Weihenstephan machte laut un
ternehmen deutlich, wie fest die Molkerei
Weihenstephan in Bayern verwurzelt ist.

Von Mai bis ende oktober machte das
WeihenstephanMobil in 25 bayerischen
Gemeinden halt, um interessierten konsu
menten die weißblaue Welt von Weihenste
phan näherzubringen. dabei wurde dazu
eingeladen, Produkte zu probieren, spiele
risch mehr rund um das thema Milch zu
erfahren oder einfach nur zu entspannen
und zu genießen.

des Weiteren ergründete die Molkerei
Weihenstephan auf ihrer „Weißblau im
Herz’n“tour den weißblauen Herzschlag
der Bayern. Alle Besucher waren eingela
den, zu verraten, warum auch sie weißblau
im Herz’n sind. dieser Moment wurde in
einer WeihenstephanFotobox festgehal
ten. Viele der knapp 60.000 Besucher der
„Weißblau im Herz’n“tour gaben ihre
weißblauen Bekenntnisse ab. die Verfasser
der emotionalsten Bekenntnisse werden mit
begehrten Preisen belohnt. Nach der dies
jährigen „Weißblau im Herz’n“tour plant
die Molkerei Weihenstephan auch im Jahr
2015, nun bereits zum dritten Mal in Folge,
durch den ganzen Freistaat zu touren.

Molkerei Weihenstephan

bekenntnis zur bayerischen herkunft

Auch die diesjährige „Weißblau
im Herz’n“-Tour der Molkerei
Weihenstephan war wieder ein
voller Erfolg. Insgesamt 60.000
Personen gaben ihre weißblauen
Bekenntnisse ab.

Rotkäppchen Peter Jülich

„überfüllungsaktion“ zum Weihnachtsfest

rotkäppchen Peter Jülich hat zur Weihnachtszeit eine „Über
füllungsaktion“ für rotkäppchenWeichkäse gestartet. das

bedeutet, dass die Verpackungen statt normal 200 g im
Aktionszeitraum 220 g Inhalt haben. „Als kleines danke
schön“, heißt es dazu bei rotkäppchen. Aktionsprodukte
sind die Sorten rotkäppchen „der Cremige“, „Walnuss“
und „Pfeffer“.

Als kleines Dankeschön bietet Rotkäppchen Peter
Jülich den Rotkäppchen-Weichkäse zur Weihnachtszeit

mit zehn Prozent mehr Inhalt zum selben Preis an
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Von 1. November bis 31. Januar führt edelweiß eine Promotion für das Sortiment
Milkana käseAufstrich für ofenBaguette durch. dabei können die Verbraucher
an einer GratistestenAktion teilnehmen und den käseAufstrich kostenlos aus
probieren. die Mechanik: das Produkt kaufen und AktionsCode sowie Bank
daten auf www.milkana.de eingeben. So erhält der Verbraucher die rückerstat
tung des vollständigen kaufpreises, ohne es begründen zu müssen. ein weiterer
Vorteil der Aktion: die rückerstattung wird online beantragt, so dass auch kein
Porto oder der Weg zur Post nö
tig werden. Aktionsprodukte sind
die Sorten Salami, Flammkuchen
und die neue Sorte Hawaii. Sticker
auf den Packungen und diverses
PoSMaterial weisen die kunden
auf die Aktion hin. Insgesamt
werden ca. 150.000 Aktionspa
ckungen in umlauf gebracht. Zum
Aktionsstart sorgt außerdem eine
reichweitenstarke MilkanatV
Welle mit tagon für zusätzliche
Aufmerksamkeit und Interesse bei
den konsumenten.

Edelweiß

gratis testen-aktion mit Milkana käse-aufstrich

Edelweiß führt bis Ende Januar 2015 eine
Promotion durch, bei der die Verbraucher das
Sortiment Milkana Käse-Aufstrich für Ofen-
Baguette gratis testen können

FrieslandCampina Germany/Felix

Verkostungsevents am pos

die Nüsse und Früchte der NutlineLinie der Felix Gmbh & Co. kG, Schwer
te, und die Landlieberahmjoghurts sind das aktuelle „GenussPaar des Jahres“.
denn im rahmen einer kopromotion treten beide Marken bis dezember 2014
bundesweit mit rund 100 Verkostungsevents unter dem Motto: „Mit Liebe genie
ßen!“ am PoS auf. dabei werden leckere Snacks aus den NutlineProdukten und
den Landlieberahmjoghurts zubereitet. eine Broschüre mit individuell entwi
ckelten, raffinierten rezeptideen liegt zur Mitnahme bereit. die Verkostungen
sollen jenseits von Preisaktionen das Augenmerk auf die Verwendungsmöglich
keiten von Nüssen, Früchten und Joghurt lenken. Nutline Studentenfutter, Cran
berries und der edelNussMix sind die am PoS verwendeten Produkte für die
Verkostung. der Landliebe rahmjoghurt mild mit 10 % Fett sowie der Landliebe
rahmjoghurt mild Honig mit 10 % Fett sind die passende ergänzung.

Die Marken
Landliebe und
Nutline treten
bis Dezember ge-
meinsam am POS
auf und machen
Lust auf leckere
Joghurt- und
Nuss-/Frucht-
Snacks

MW Berchtesgadener Land

onpack-promotion
für frische trinkmilch
die MW Berchtesgadener Land haben eine on
packPromotion auf der frischen Bergbauernmilch
gestartet. Gesucht wird dabei der Name der mar
kanten Felsformation in der ramsau im Berchtes
gadener Land, wo auch die Milch der Molkerei
Berchtesgadener Land erfasst wird. Als Hauptge
winn winkt ein kurzurlaub für zwei Personen in
der ramsau inklusive Spa und Wellness. Zusätzlich
werden zehn Fairtrade Bergbauernretroruck
säcke verlost. die teilnahme ist via Internet unter
www.bergbauernmilch.de/gewinnspielalmerlebnis
oder per Postkarte möglich. einsendeschluss ist
Mitte dezember.

Ehrmann

geburtstags-promotion
für obstgarten
Aus Anlass des 40sten Geburtstages der Marke
obstgarten veranstaltet ehrmann ein Gewinnspiel
im Internet. Wer teilnehmen möchte, muss eine
persönliche Geschichte, die er mit obstgarten
verbindet – zum Beispiel einen speziellen ort, an

dem man seinen ersten obstgarten gelöffelt hat
oder ein anderes obstgartenerlebnis – auf dem
kontaktformular einreichen. Fotos und Videos
können außerdem per eMail an meinegeschich
te@ehrmann.de geschickt werden. Als Hauptpreis
winkt ein exklusiver Mähroboter „robolinho 100“
von ALko im Wert von 1.290 euro. Außerdem
werden 40 obstgartenPicknickpakete verlost. das
Gewinnspiel läuft noch bis zum 31. dezember.

Mit einer
Onpack-Aktion

machen die MW
Berchtesgadener

Land Lust aufs
Wandern in

der Ramsau im
Berchtesgadener

Land

Anlässlich
des 40sten

Geburts-
tages der

Marke
Obstgarten

führt Ehr-
mann eine
Promotion
im Internet durch, bei der man als Hauptpreis einen

exklusiven Rasenmäher gewinnen kann

Ausbildungsangebote

• Stellengesuche
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mopro job.de
DER MILCHWIRTSCHAFTLICHE STELLENMARKT

Das erste Portal für Berufe
rund um die Milchwirtschaft
www.moprojob.de

moprojob ist das neue Onlineportal für
den Stellenmarkt rund um die Herstellung,
den Vertrieb und den Verkauf von Molke-
reiprodukten.

moprojob bietet
- Jobangebote und -gesuche
- ein breites Angebot an Stellen für Fach-

und Führungspositionen
- eine Jobsuchmaschine
- bequeme Nutzung/Buchung mit dem PC
- Infos über neue Stellen per Newsletter

Kostengünstige Buchung als Einmal- oder
Flatvariante.

Kostenlos fürKostenlos für

• • Ausbildungsangebote
Ausbildungsangebote

• Stellengesuche
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Edelweiß

test-aktion für bresso
antipasti zum streichen
Mitte November startet edelweiß eine
GratistestenAktion für seine neues
te Produktlinie Bresso Antipasti zum
Streichen. Verbraucher können im
Aktionszeitraum bis zum 15. Februar
2015 alle drei Sorten probieren und den
kaufpreis nachträglich zurückerstattet
bekommen.

Wer mit den Produkten nicht zufrie
den ist, muss lediglich den kassenbon
auf die Aktionsseite www.bressogratis
testen.de hochladen. Nach Prüfung der
onlineAngaben erhält man den kauf
preis erstattet (gemäß kassenbon, bis
max. 1,89 euro).

Aktionsprodukte sind die Sorten An
tipasti zum Streichen mit Paprika &
Peperoni, Antipasti zum Streichen mit
oliven & getrockneten tomaten sowie
Antipasti zum Streichen mit Lachs &
dill. der Clou dabei: Jeder Haushalt
kann alle drei Sorten gratis testen.
Sollte der Verbraucher von einer Sorte
überzeugt sein, kann er auch die beiden
anderen Varianten testen und bekommt
auch hier den kaufpreis für je eine Pa
ckung nachträglich erstattet.

Insgesamt werden ca. 400.000 Akti
onspackungen in umlauf gebracht. Zu
erkennen sind sie am auffälligen „Jetzt
gratis testen“Störer auf der Vorderseite.
Zum Aktionsstart soll eine reichweiten
starke BressotVWelle für besondere
Aufmerksamkeit bei den konsumenten
sorgen. Weitere Informationen zur Ak
tion sowie den teilnahmebedingungen
gibt es unter www.bressogratistesten.
de.

Bresso Antipasti zum Streichen steht jetzt
im Fokus einer Geld-zurück-Aktion von
Edelweiß

Bis Ende des
Jahres führt Van-

dersterre eine
Zugabeaktion
an den Bedie-
nungstheken

durch, um den
Absatz von

Käse der Marke
Prima Donna zu

fördern

Der Alte Schwede von
Rücker präsentiert sich
bis Ende des Jahres als
idealer Käse auch für
das Raclette

Rücker

alter schwede
heiß positioniert
Von oktober bis ende dezember 2014 setzt
das Molkereiunternehmen rücker mit seiner
naturgereiften käsespezialität Alter Schwe
de auf den raclettetrend. So werden die SB
Sorten NordischMild und NordischPikant
mit einem auffälligen Sticker versehen, der
die Produkte „zur heißen Ware macht“,
wie rücker es formuliert. die Aktion wird
von Verkostungen im Handel begleitet, bei
denen u. a. der neue rücker Beste rezepte
Flyer mit passendem Alter Schwedera
cletterezept ausliegt. Newsletter und Social
MediaAktivitäten runden die Promotion ab.

Vandersterre Groep

Feiertagsaktion
mit prima donna
Mit einer ZugabeAktion will Vandersterre
den Absatz seiner käse der Marke Prima
donna an den Bedienungstheken forcie
ren. Wer sich in den kalenderwochen 48

bis 51 für den kauf der italienisch positi
onierten käsespezialitäten entscheidet, er
hält einen käsestecher (so lange der Vorrat
reicht). dabei spielt es keine rolle, welche
Prima donnaVariante – fino, maturo oder
leggero – gekauft wird. Vandersterre stellt
den teilnehmenden Handelspartnern pro
käselaib 20 käsestecher sowie ein theken
display zur Verfügung.

das österreichische unternehmen darbo,
Hersteller von Fruchtgelees und hochwer
tigen Fruchtsirup und Honigspezialitäten,
geht bis dezember dieses Jahres wieder eine
kooperation mit der käserei Champignon
ein. Im Aktionszeitraum haben die konsu
menten an den käsetheken die Gelegenheit,
beim kauf eines Produktes der käserei
Champignon (200 g rougette/Cambozola
Classic oder 150 g Montagnolo/Grand Noir
von Cambozola) ein Probierglas (28 g) der
darbokonfitüre rosenmarille gratis mit
zunehmen und zu Hause das duett konfi
türe und käse zu probieren.

damit wollen beide Spezialitätenanbieter
an den erfolg der vorausgegangenen ko
operationen anknüpfen. Begleitet wird die
Promotion von einer Broschüre, die mit vier
rezepten und appetitlichen Fotos zum Pro
bieren der käsekonfitürenkombination
anregt. ein thekenaufsteller und Werbung
– auch in Form von Postern – runden das

Darbo

gratiszugabe an der käsetheke

PoSPaket ab. Ziel der Promotion ist es, die
kaufbereitschaft bei langjährigen kunden
nachhaltig zu erhöhen, durch Neukunden
den Absatz zu steigern und somit auch die
Markenbekanntheit beider Spezialitätenan
bieter zu stärken.

Wer bis Dezember an den teilnehmenden Käse-
theken eine bestimmte Menge von Produkten
der Käserei Champignon kauft, erhält ein Gläs-
chen Darbo-Konfitüre Rosenmarille gratis dazu
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VERPACKUNGEN

Tetra Pak

Rein pflanzlicher
Getränkekarton
das Verpackungsunterneh
men tetra Pak hat jetzt die
einführung der branchenweit
ersten kartonverpackung
angekündigt, die vollständig
aus pflanzlichen und damit
nachwachsenden rohstoffen
besteht. die neue tetra rex
Verpackung ist mit biobasier
ter LdPeFolie (Polyethylen
niedriger dichte) beschich
tet und verfügt über einen
Verschluss aus biobasiertem
HdPe (Polyethylen hoher
dichte). Ausgangsmaterial für
die beiden Biokunststoffe ist
Zuckerrohr. Hauptbestandteil
der Verpackung ist rohkar
ton aus Holz, das durch den
Forest Stewardship Council
(FSC) zertifiziert ist.

die neue tetra rexVerpa
ckung wurde in Zusammenar
beit mit Braskem, einem der
weltweit führenden Hersteller
von Biopolymeren, entwi
ckelt. Sie ist ab Frühjahr 2015
erhältlich. tetra Pakkunden,
die bereits die Standard1Li
tertetrarexVerpackung mit
dem twistCap oSo 34Ver
schluss einsetzen, können pro
blemlos auf die neue Version
umstellen. Zusätzliche Investi
tionen oder Anpassungen der
bestehenden Abfüllanlagen
sind nicht erforderlich.

Tetra Pak
hat für das
Frühjahr
2015 die
Einführung
der ersten
Kartonver-
packung,
die zu 100
Prozent aus
nachwach-
senden
Rohstoffen
besteht, an-
gekündigt

Papier Rausch

Einwickelpapier in Öko-Optik
der PapierFachgroßhändler rausch aus Bad Breisig hat sein Sortiment an einwickelpapieren für
die käse und Wurstfrischetheke erweitert. In der Produktlinie „Nature Line“ wird das neue Papier

in einem natürlichen Braunton angeboten. das mit Folie
kaschierte NatronPapier in ökologischer optik ist in der
Standardgröße 1/8Bogen (25 x 37,5 cm) erhältlich und
kann individuell mit Logos bedruckt werden. Neben dem
Frischpack gibt es noch zahlreiche weitere Artikel aus der
Produktlinie „Nature Line“, die das einheitlich braune
Verpackungskonzept abrunden. Zusätzliche Informatio
nen sind unter www.papierrausch.de erhältlich.
In der neuen Produktlinie „Nature Line“ bietet Papier Rausch
Einwickelpapier in brauner Öko-Optik an

Greiner Packaging International

Neue Generation des K3-Bechers
der Schweizer Standort diepoldsau des Verpackungsherstellers Greiner Packaging International hat
die k3(kartonkunststoffkombination) Verpackungstechnologie um einen bedeutenden Schritt
weiterentwickelt. eine Weltneuheit, wie das unternehmen mitteilt, denn jetzt kann der kartonwickel
um den dünnwandigen kunststoffbecher auch in der dritten dimension verformt werden. dabei ist
die neue k3dtechnologie als dekorationsvariante für Becherverpackungen so flexibel wie Sleeven
und eröffnet Molkereiprodukten neue Chancen für die differenzierung am PoS.

Mit der neuen technologie können beliebige Becherformen mit durchmessern von 68 bis 75 mm
dekoriert werden. k3d vereint die Vorzüge von klassischen k3Verpackungen mit einem hohen
Maß an Formflexibilität. „k3d erweitert den Spielraum in der dekoration von Becherverpackungen
enorm. davon profitieren speziell unsere kunden in der Molkereiindustrie, weil sie ihre Produkte am
Point of Sale perfekt inszenieren können“, betont kenneth Boldog, Head of division k bei Greiner
Packaging International.

Wie klassische k3Verpackungen überzeugen k3dVerpackungslösungen durch herausragende
kommunikationsmöglichkeiten. Ihr kartonwickel kann auf beiden Seiten mit jeweils bis zu sechs
Farben im offsetverfahren bedruckt werden. die Innenseite des kartonwickels wird oft für Marke
ting und kommunikationsaktivitäten oder zusätzliche Produktinformationen genutzt. die oberflä
che des kartons erzeugt bei der Berührung ein angenehmes, „warmes“ Gefühl in der Hand. dieser
haptische Vorzug ergänzt die optischen Vorteile von Bechern mit Sonderformen, erklärt Greiner.

k3Verpackungen verfügen außerdem über einen großen Materialanteil aus nachwachsenden
rohstoffen oder recyclingkarton. Für sie sprechen weiterhin ein reduzierter kunststoffanteil, ihr
geringes eigengewicht und damit energieeffizienz beim transport. der endverbraucher schließlich
kann den kartonwickel ganz einfach vom kunststoffbecher ablösen und beide komponenten ge
trennt entsorgen.

Mit der neuen K3-D-Technolo-
gie ergeben sich für die Abfüller
von Molkereiprodukten weitere

Möglichkeiten, ihre Produkte
noch attraktiver in Szene zu

setzen
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VerPACkuNGeN

ANZEIGE

RPC Bebo Plastik

Premium-Dekoration
im Tiefziehbereich

Beim Verpackungshersteller rPC Bebo Plas
tic ist jetzt die Serienherstellung von Verpa
ckungen angelaufen, bei denen eine neuartige
InMouldetikettierungstechnologie erstmals
zur Anwendung kommt. Für das IMLtVer
fahren, bei dem t für tiefziehen steht, wur
de am deutschen Standort Bremervörde eine
eigene Produktionslinie eingerichtet. der
kunde Goldsteig, deutschlands führender
Hersteller von Mozzarella, nutzt als erster das
neue Verfahren bei der dekoration eines kun
denspezifischen Behälters. Weitere Aufträge
sind derzeit in der umsetzungsphase.

Mit IMLt hält nun laut rPC Bebo
Plastic ein Premiumdekorationsverfahren
einzug in den tiefziehbereich. es versetzt
Lebensmittelhersteller in die Lage, die
eigenen Produkte mit markenwirksamer
dekoration und hoher regalwirkung auf
zuwerten. Von nun an können das geringe
eigengewicht und die effektive Barriere
wirkung tiefgezogener Verpackungen mit

einer erstklassigen dekoration kombiniert
werden. Aufgrund der hohen Produktions
kapazität rechnet sich die Investition in
neue Werkzeuge und Formatteile, zudem
können bestehende Werkzeuge mit gerin
gem Aufwand angepasst werden.

Bei IMLt wird ein vorbedrucktes eti
kett während des tiefziehverfahrens auf
den Behälter aufgebracht. dadurch können
anspruchsvolle mehrfarbige Motive im bis
zu achtfarbigen Aufbau eingesetzt werden.
Im Vergleich zum direktdruck punktet das
Verfahren mit einem hochwertigen ender
gebnis und besserer Flächendeckung. es
eignet sich für alle Behälterformen, und das

System ermöglicht es, zwischen verschie
denen Verpackungsformaten und Gewich
ten problemlos hin und her zu wechseln.

„Seit unserer Vorstellung auf der Interpack
häufen sich die auf die IMLttechnologie
bezogenen Anfragen“, erklärt robert Stein
meijer, Cluster Marketing & Sales Manager
bei rPC Bebo. „Zu den typischen Anwen
dungen gehören Verpackungen für Brotauf
striche und Snacks sowie eine ganze reihe
von Lösungen zur Materialumstellung von
Glas bzw. Blech auf kunststoff. damit stellt
die technologie nicht zuletzt ihre Flexibilität
bei einer Vielzahl von Produkten und marken
spezifischen Anforderungen unter Beweis.“

Goldsteig
ist der erste
Kunde, für
den RPC
Bebo Plastic
Verpa-
ckungen mit
der IML-T-
Technologie
herstellt

EIN PLÄDOYER FÜR DIE THEKE

Käse ist eines der beliebtesten Le-
bensmittel und liegt voll im Trend. So
hat jeder Deutsche im Jahr 2013/2014
durchschnittlich 24,4 Kilo Käse verzehrt
– Tendenz steigend. Das liegt nicht nur
an der Produktvielfalt, die in den letzten
Jahren enorm zugenommen hat, son-

dern auch an den ständig steigenden
Ansprüchen der Verbraucher. Hinzu
kommt der Wunsch nach kompetenter
Beratung und Information.

Nur gute Fachberatung fördert die Kun-
denzufriedenheit, die gleichzeitig eine

Bindung an das Geschäft mit sich bringt.
Die Bedienungstheke ist hierfür die ide-
ale Plattform, da hier mit einer repräsen-
tativen Auswahl auf den Käse und ent-
sprechende Zusatzartikel auf und an der
Theke fachgerecht auf Kundenwünsche
eingegangen werden kann.

E-Mail: info@ruwischzuck.de • Internet: www.ruwischzuck.de
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Frische Pasta ist längst zu einem festen
Sortimentsblock in den SBkühlre

galen des Lebensmitteleinzelhandels
aufgestiegen. ConvenienceVorteile und
nicht zuletzt ihr Geschmack lassen immer
mehr Verbraucher zu den kühlpflichtigen
frischen Spaghetti, tortellini oder ravioli
greifen.

Aktuell zeichnet sich in dieser Sorti
mentsgruppe eine neue Premiumqualität
ab, die nicht nur eigene Akzente setzt, son
dern dem gesamten kühlpflichtigen Pas
tasegment neuen Aufschwung bescheren
wird, beobachtet Holger Meyers. er zeich
net beim käsefachvermarkter Heiderbeck
in Puchheim für die noch junge Vertriebs
schiene „SB trendfood“ verantwortlich.

„den unterschied machen vorgegarte
oder nicht vorgegarte Pasta aus“, erklärt
Meyers die neue Produktlinie. Letztere
hat derzeit einen Marktanteil von ca. 20
Prozent, tendenz steigend! Bereits in den
regalen sind die neuen PastaQualitäten z.
B. bei Aldi, Lidl und der reweGroup. der
Beitrag von Heiderbeck dazu heißt jetzt Lo
Scoiattolo. dahinter steht ein Sortiment
frischer PastaProdukte aus nicht vorgegar
ten Nudeln. das ist zunächst original ita
lienische Frischpasta, nach traditioneller

rezeptur hergestellt und in modernen Ver
packungen mit Sichtfenster verpackt. den
unterschied schmecken kenner sofort.
und obwohl diese Pastasorte eine leicht
längere Zubereitungszeit (3  5 Minuten)
beansprucht, weisen diese Nudeln die auch
bei uns beliebte konsistenz „al dente“ auf.

Neu im trendfoodSortiment bei Hei
derbeck sind zunächst sieben eigenstän
dige Produktranges aus dem Lo Scoiat
toloAngebot (siehe kasten). Allesamt
original italienische 5SterneFrischpas
ta. der Hersteller aus der Lombardei,
Marktführer bei frischer Pasta in Italien,
weist vor allem auf die Verwendung von
ausschließlich Hartweizengrieß und ei
nen eieranteil von 23 Prozent hin, der
ziemlich außergewöhnlich in Italien
ist. dass keine konservierungsstoffe,
Aromen, Farbstoffe oder Geschmacks
verstärker verwendet werden, braucht
eigentlich nicht sonderlich erwähnt
zu werden. dafür werden hochwertige
Zutaten als Füllungen für die verschie
denen Pastasorten verwendet, so z. B.
Büffelmozzarella, Parmigiano reggiano,
frischer Spinat oder Garnelen aus Grön
land. Allesamt frisch vor ort verarbeitet.

Lo ScoiattoloProdukte werden exklusiv
von Heiderbeck in deutschland angeboten.
der Vertrieb läuft über die SBSchiene „SB
trendfood“, einem eigenständig geführten
Sortimentsbaustein für die SBPräsentati
on hochqualitativer und kühlbedürftiger
FrischeSpezialitäten des Puchheimer Im
porteurs und käsefachvermarkters.

Holger Meyers, zuständig bei Heiderbeck
für die noch junge SB trendfood-Linie, sieht
großes Wachstumspotenzial für nicht vorge-
garte Frischpasta

5-STERNE-PASTA
FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Heiderbeck erweitert seine SB trendfoodrange um Frischpasta des italienischen Marktführers Lo Scoiattolo

✩ ✩ ✩ ✩ ✩
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LO SCOIATTOLO - ORIGINAL
ITALIENISCHE FRISCHPASTA

i granpanzerotti (250 g x 6). Frisch-
pasta in typischer Teigtaschenform.
Gefüllt u. a. mit Akazienhonig, Garnelen
aus Grönland, frischem Spinat und Zi-
tronenschalen aus Sizilien sowie DOP-
Büffelmozzarella.

le perline (250 g x 6). Trendige Frisch-
pasta in kleinen Säckchen mit beispiels-
weise Rohschinken, Parmigiano Reggia-
no/DOP, Gorgonzola oder Pecorino
Romano gefüllt.

i Medaglioni (250 g x 6). Große
Ravioli-Medaillons mit cremigen Füllungen
wie z. B. Speck/Brie, Steinpilze oder Basi-
likum/Pinienkerne. Hoher Füllanteil.

gourmet (250 g x 6).Tagliolini mit
Trüffel oder Spaghetti mit Basilikum.

glutenfrei (200 g x 6). Trendige Linie
aus frischen glutenfreien Eierteigwaren.
Gefüllt mit u. a. Rohschinken, Ricotta und
frischem Spinat.

biologico integrale (250 g x 6). Exklusi-
ve frische Bio-Vollkornpasta aus Hartwei-
zengrieß ohne Ei.

pasta liscia (250 g x 6). Ungefüllte
Frischpasta pur (glatte Pasta).

Bestellen Sie bequem im Internet unter www.moproweb.de/MIS2014

oder bei B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG

-Buchbestellung-, Max-Volmer-Str. 28, 40724 Hilden

Tel.: 0 21 03/204-460, E-Mail: fachbuch@blmedien.de

Branchenübersicht Milch 2014

Branchenübersicht Milch 2014

molkerei-industrie
SPEZIAL

Branchenüberblick Milchindustrie 2014

» Rankings (Umsatz und Milchverarbeitung) deutscher Hersteller

» Kurzportraits der wichtigen Unternehmen in Deutschland

» Ranking der TOP 30 der milchverarbeitenden Unternehmen weltweit

» Betriebsstätten und Ansprechpartner inkl. Adressen

» Marken und Sortimente

» Aktuelle Portraits der Molkereien der Länder Österreich,

Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Tschechien,

Slowakei und Rumänien

» Neue Länder im Portrait

» Über 100 Seiten, gebunden im bewährten Format (215x280 mm)

» Preis inkl. MwSt. und Versand: 199 Euro
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Im Jahr 2013 wurden bundesweit rund
481.000 t Butter, Milchfett und Milch

streichfetterzeugnisse hergestellt. davon
machte mild gesäuerte Markenbutter mit
rund zwei dritteln den weitaus größten
teil aus. Auf Milchfett und Milchstreich
fetterzeugnisse sowie Markenbutter aus
Süßrahm und sonstige Butter entfielen
jeweils rund zehn Prozent der Gesamt
produktion. Während mild gesäuerte
Markenbutter seit 2008 Prozentpunkte
verloren hat, konnte sonstige Butter,
zu der unter anderem auch laktosefreie
und gesalzene Butter zählen, ihre An
teile an der Gesamtproduktion nahezu
verdoppeln.

steigende exporte kompensieren
rückläufigen inlandsverbrauch
In den vergangenen Jahren ist die Produk
tion von Butter und Milchfetterzeugnissen
tendenziell gestiegen. Zeitgleich ist der In
landsverbrauch zurückgegangen. Im Zuge
dessen wurden vermehrt Buttererzeug
nisse aus deutschland exportiert. Im Jahr
2013 beliefen sich die Ausfuhren von But
ter, Butteröl und Milchstreichfetten auf

141.500 t, das war knapp ein drittel der
gesamten Produktionsmenge. Auch im
aktuellen Jahr sind die deutschen Butter
exporte weiter gestiegen. Von Januar bis
Juli lag der Zuwachs bei knapp drei Pro
zent. die ausgeführte Menge ist nahezu
vollständig in andere euMitgliedsstaaten
geflossen. der Absatz in drittländer

machte, wie bereits 2013, weniger als zehn
Prozent aus.

Marktnähe durch
kurze kontraktlaufzeiten
Für abgepackte Butter werden die kon
trakte zwischen Molkereien und dem Han
del in der regel monatlich verhandelt. des

MARKTREPORT BUTTER

Am Markt für Butter und Milchfetterzeugnisse liegt mild gesäuerte Markenbutter mit
knapp 70 Prozent mengenmäßig auf Rang 1. Mit deutlichem Abstand folgen Milchfett- und
Milchstreichfetterzeugnisse sowie Markenbutter aus Süßrahm und sonstige Butter mit je-
weils rund zehn Prozent.

Steigende exporte gleichen die rückläufige Butternachfrage der Verbraucher in deutschland aus. den
noch hat sich für die Molkereien die Verwertung der Milch über Butter 2014 wieder deutlich verringert.
ende 2013 hatten die Preise für abgepackte Butter noch rekordniveau erreicht, aktuell liegen sie um rund
ein drittel niedriger. die Preisschwächen am Buttermarkt haben inzwischen auch die bisher preisstabilen
Streichmischfette erfasst. Sie erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Foto: © Viktor - Fotolia.com
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halb reagieren die Preise für ein Päckchen
Butter im Laden üblicherweise schneller
auf die aktuelle Marktentwicklung als die
anderer Milcherzeugnisse. Im Zuge der
stark steigenden Preise am Milchmarkt ist
auch abgepackte Butter für die Verbrau
cher seit Mitte 2012 deutlich teurer gewor
den. ende 2013 erreichten die Ladenpreise
in deutschland sogar rekordniveau.

In den ersten beiden Monaten von 2014
kostete ein 250gPäckchen Butter im Preis
einstiegssegment 1,19 euro. durch die Preis
schwäche am Markt für Blockbutter kam es
zeitnah auch zu Abschlägen bei der Form
ware. Im März sanken die Ladenpreise um
20 Cents auf 99 Cents. Im September folgte
der zweite Abschlag um weitere 14 Ct auf
85 Ct. damit sind die Verbraucherpreise
seit Jahresbeginn um insgesamt 34 Cents
gefallen. Aktuell wird das Preisniveau von
oktober 2013 um 44 Cents unterschritten.
die Verwertung der Milch über Butter hat
sich damit für die Molkereien im Jahresver
lauf von 2014 wieder deutlich verringert.

butterhaltige alternativen
bremsen den Verbrauchsrückgang
die einkaufsmengen der privaten Haushalte
an Butter sind tendenziell rückläufig. Selbst
ausgeprägte Niedrigpreisphasen haben die
Nachfrage in den vergangenen Jahren nicht
nachhaltig belebt. Bezogen auf die Monate
Januar bis August kauften die Privathaus
halte in deutschland seit 2006 jedes Jahr
durchschnittlich 0,9 Prozent weniger Butter
ein. Maßgeblich für diese entwicklung wa
ren zwei Faktoren. Zum einen sank der An
teil der Haushalte, die in diesem Zeitraum
überhaupt Butter kauften. Zum anderen
legten die verbleibenden käuferhaushalte
seltener Butter in den einkaufskorb.

dagegen erfreuen sich Mischungen aus
Butter bzw. Milchfett und pflanzlichen
Ölen als butterhaltige Alternativen seit ei
nigen Jahren bei den Verbrauchern wach
sender Beliebtheit. Gemessen an den rund
184.000 t Butter und Butterzubereitungen,
die dem GfkHaushaltspanel zufolge in
den ersten acht Monaten 2014 von privaten
Haushalten in deutschland eingekauft
wurden, entfielen bereits 13,6 Prozent der
Nachfrage auf diese Streichmischfette.

schwäche am buttermarkt
erfasst nun auch streichmischfette
die Preisentwicklung innerhalb des Seg
mentes der Streichmischfette kannte bis
lang ebenfalls nur eine richtung. Sie war
stetig aufwärts gerichtet. Selbst im Sommer

Bei steigender Produktion und abnehmendem Verbrauch sind die Exporte von Butter und Milch-
fetterzeugnissen in den vergangenen Jahren gestiegen

Die Verbraucherpreise für Butter reagieren aufgrund der kürzeren Kontraktlaufzeiten schneller
auf veränderte Marktsituationen als andere Molkereiprodukte. Zudem sind die Preisschwan-
kungen ausgeprägter.

Streichmischfette haben von Januar bis August 2014 die rückläufige Butternachfrage kompen-
siert, obwohl sie preislich eher auf dem Niveau der teureren Auslandsbutter und der Hersteller-
marken angesiedelt sind

Foto: © Viktor - Fotolia.com

2012, als ein 250GrammPäckchen deut
sche Markenbutter auf discountniveau
zeitweise nur noch 75 Ct kostete, blieben
die Preise für Streichmischfette weitgehend
unverändert. In diesem Jahr wirkt sich die

Schwäche am Buttermarkt jedoch auch auf
dieses Segment aus. In zwei Preisrunden
senkte der Lebensmitteleinzelhandel die
Preise im Basissortiment seit Juni 2014 um
jeweils 10 Ct je 250GrammPackung.
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In der oktoberAusgabe von MilchMarke
ting haben wir kurz über die große käse

Gala im Food Hotel Neuwied berichtet, bei
der die besten teams für ihre erfolgreichen
länder und markenspezifischen Promotions

Kreativität an
den Käsetheken

Sieben thekenteams mit dem kreativAward International ausgezeichnet

an ihren käsebedienungstheken ausgezeich
net wurden. An dieser Stelle stellen wir un
seren Lesern noch einmal alle teams persön
lich vor und nennen die Gründe, warum die
Aktionen gerade dieser teams besonders er

folgreich waren. die Ausschreibungsunterla
gen für den kreativAward International 2015
können bei der Fachzeitschrift kÄSetHe
ke in Bad Breisig (eMail: tw@blmedien.de,
tel.: 0 26 3345 40 20) vorbestellt werden.

Italien/Südtirol
KONSUM FRISCHE-MARKT,
RADEBERG

Die Jury: Mit vielen Einzelideen hat das Käsetheken-Team
aus Radeberg während seiner italienischen Woche die Kä-
sevielfalt und die Stimmung des Landes in den Markt geholt.
Von Verkostungen über die Vorstellung neuer Sorten und
mit dem Rezeptservice, Sonderplatzierungen, der Dekorati-
on, einer Kindermalaktion bis zur italienischen Käselandkar-
te im Markt war an alles gedacht worden.

v. l.: Christian Oberdörfer (Mila), Thomas Hebebrand,
Antje Dietze, Kathleen Kube und Stephan Heldt

Mit mehr Kreativität ist jede Käsethe-
ke ein Gewinn. Persönlichen Applaus
für ideenreiche Thekenteams gab es
von Konrad Kreuzberg, dem MLFler
aus Neuwied (Foto ganz oben), und
Moderator Hans Wortelkamp.
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Österreich

Holland

Irland

REWE GAWDI, SELM
Die Jury: Für zehn Tage im Juli erstrahlte das Käsetheken-
sortiment im Lichte Österreichs. Mit einer umfangreichen
Verkostung, aktiver Kundenansprache, auffälligen Zweit-
platzierungen, einem Gewinnspiel, begleitender Pressear-
beit und natürlich den Käsethekenverkäuferinnen im Dirndl-
Look schaffte man so viel Aufmerksamkeit, dass am Ende
eine Verdoppelung des Absatzes von Käse aus Österreich
bilanziert wurde.

E-CENTER WILGER, BORKEN
Die Jury: Bereits das Motto „Wir bringen den Käse ins Rol-
len“ hat die Jury beeindruckt, denn das Versprechen wurde
eingehalten. Fünf Hollandaktionen zählte die Jury in der Be-
werbung des Teams. Es gab Aktionsaufbauten mit Unter-
stützung der Hersteller, Verkostungen mit verführerischen
Käsehappen, Käse-to-go-Ideen und immer wieder Holland-
stimmung im Markt.

EDEKA-AKTIV-MARKT ALBRECHT,
BAD BERGZABERN

Die Jury: Eine Woche lang verbreitete der Aktionsaufbau
Irlandflair im Markt. Die Kunden konnten aber nicht nur
unter irischen Käsestücken wählen. In der Theke wurden
insgesamt 14 verschiedene – vom Team hergestellte – Kä-
sezubereitungen verkauft. So wurde die Käsetheke zum iri-
schen Genussparadies. Auch die Nachwuchsarbeit in Form
der Kinderaktion hat die Jury wohlwollend registriert.

v. l.: Lisa Wostefeld, Heike Holz, Xenia Weit, Jimmy Gawdi,
Krystyna Reichelt (Fachberaterin Rewe Dortmund) und Rein-
hard Schuster (AMA)

v. l.: Elke Thies, Jan Roelofs (Beemster),
Dagmar Pohl, Monika Weiser, Michaela Sator

sowie Elisabeth und Hubert Wilger

v. l.: Dominic Duffy (Irish Land), Ute Krüger,
Heike Herzog (Edeka-Fachberaterin), Petra und

Christian Albrecht und Christoph Schmid
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Schweiz

Deutschland

Frankreich

REWE RUMPCZA, KRANENBURG
Die Jury: Zwei Wochen lang hat das Team aus Kranenburg
seine Käsetheke sowie den Markt in Schweiz-Stimmung
versetzt und dabei gezeigt, aus welchen Regionen die Käse-
sorten stammen. Die Verbundaktion mit anderen typischen
Schweizer Produkten, die selbst erstellte Broschüre mit
Rezepten und Geschichten zu Schweizer Käsesorten, eine
Käse-Wein-Verkostung und die Idee, neue Käsebrotideen
vorzustellen, hat die Jury überzeugt.

DELIKATESSEN PETERS,
BAD OLDESLOE

Die Jury: „Von Nord bis Süd ist weltbekannt: Deutschland Käse-
Fußballland.“ Dem Aktionsmotto folgte eine Fußball-WM-Akti-
on mit ungewöhnlichen Impulsen. Dazu gehörten u. a. ein selbst
erstelltes Käserezeptheft für den Fußballabend, eine Grillkäse-
Aktion sowie eine Käse- und Weinverkostung. Sogar an die Öf-
fentlichkeitsarbeit über die örtliche Presse wurde gedacht. Das
Ergebnis: Eine Umsatzverdoppelung im Aktionszeitraum.

FRISCHECENTER KOMP, WESEL
Die Jury: Die Werbeaktion auf Facebook hat die Jury auf-
horchen lassen. Als wir dann die im französischen Schick an-
gezogenen Schaufensterpuppen im Eingang und im Markt,
die schöne Thekendekoration, die fertig gepackten fran-
zösischen Käsetüten und die Frankreichatmosphäre durch
die Fotowand auf uns wirken ließen, stand fest, dass diese
schlüssige Aktion ausgezeichnet werden muss.

v. l.: Jan Loeffen, Melanie Sita (Emmi), Evelyn Look
sowie Gisela und Maurice Peters

v. l.: Michael Hellberg und Bürk Herrmann (beide Käserei Cham-
pignon), Sabine Burmann, Sandra La Porte, Katharina Troska
(Fachberaterin Markant Fritz Feldmann) und Manfred Gadon

v. l.: Martin Eismann (Bongrain),
Margarete Walter, Beata Krebs,

Sven Komp und Stefan Rottstegge
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Stimmen zum Kreativ-Award International 2014

„Ein Hauch
von Hollywood“
„Ebenfalls danke für den sehr gelungenen Abend.

Es war eine sehr schöne Preisverleihung. Ich komme
gerne wieder.“

KARSTEN STRATMANN, REWE DORTMUND

„Ein toller Abend mit einem Hauch Hollywood dabei!
Die Verleihung ist schon ein wichtiges Ereignis

im Käse- Kalender geworden. Weiter so!“
DOMINIC DUFFY, DAIRYGOLD DEUTSCHLAND

„Unseren Mitarbeitern und mir hat der Abend sehr gut
gefallen. Ich denke, die Preisträger wurden zu Recht von
der Jury gewählt. Hier gab es von unseren Mitarbeitern

gleich den Wunsch, den einen oder anderen Markt
kennen zu lernen. Ich persönlich fand den Abend sehr

gut organisiert, und die Vorstellung der Preisträger hatte
was. Abends beim Get together kamen zudem sehr inte-
ressante Gespräche zustande. Alles in allem sind unsere
Mitarbeiter sehr motiviert wieder nach Hause gefahren.“

STEPHAN HELDT, VERTRIEBSLEITER KONSUM DRESDEN EG

„Ein gelungener Abend mit vielen Eindrücken und net-
ten Begegnungen. Wir fanden vor allem das Ambiente

sehr geschmackvoll und schön. Wir haben diesen Abend
sehr genossen und uns sehr wohl gefühlt.“

PETRA ALBRECHT, EDEKA-AKTIV-MARKT ALBRECHT

„Ich empfand den Abend als sehr angenehm und
gelungen. Das Menu sehr lecker, die Lokalität sehr

festlich und die Stimmung positiv angespannt. Auch das
Get together zum Ausklang der Veranstaltung war sehr

passend und persönlich.“
KATHARINA TROSKA, FACHBERATUNG KÄSE MARKANT FRITZ FELDMANN

„Die ganze Aktion rund um den Kreativ-Award war
eine gelungene Sache. Schön ist, dass man sich für ein
Thema entscheiden und so auch sehr gut planen kann.
Die Bewerbung ist unkompliziert und sehr einfach. Der

Galaabend war sehr schön, da es keine Massenver-
anstaltung ist wie bei anderen Preisverleihungen. Wir

werden auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei
sein, mit einer tollen Aktion!“

STEFAN ROTTSTEGGE, ABTEILUNGSLEITER BEDIENTHEKEN FRISCHECENTER KOMP

„Die Veranstaltung war ein gelungenes Event mit
kulinarischen Genüssen, spannenden Aktionen und

informativ-sympathischen Gesprächen. Vielen Dank,
dass ich dabei sein durfte.“
MARKUS GEUEKE, BEL DEUTSCHLAND
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Mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern aus dem Sächsischen Staatsministerium eröffnete der
Vorstand der Konsum Dresden die dritte Heimatwoche in der Frida-Filiale Tolkewitzer Straße

KONTAKTE

Dresden. Die dritte Heimatwoche des säch-
sischen Lebensmittelfilialisten Konsum hatte
wieder regionale Lieferanten, Mitglieder,
Kunden und andere Interessierte zu Gast.
Die feierliche Eröffnung der Aktion fand
diesmal in der „Frida“-Filiale in der Tolkewit-
zer Straße statt. Dabei konnten die Besucher
nicht nur an den Ständen kosten und probie-
ren, sondern auch mit Mitarbeitern und mit
dem Vorstand der Genossenschaft über neue
Sortimente und Anregungen sprechen und
einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Konsum Dresden arbeitet aktuell mit
rund 100 sächsischen Lieferanten zusammen
und bietet aus diesem Sortiment über 3.000
regionale Artikel an. Vorstandsmitglied
Roger Ulke: „Wir fördern auf diese Art
regionale Kreisläufe und die Wertschöpfung
in Sachsen.“

Feusisberg/Schweiz. Auf der diesjährigen Fachpressekon-
ferenz stellten Andreas Müller, Geschäftsführer der Switzerland
Cheese Marketing GmbH in Baldham, Martin Spahr, Chief Mar-
keting Officer SCM AG, Stefan Gasser, Direktor Emmentaler Swit-
zerland und Peter Rüegg, Geschäftsführer Tilsiter Switzerland, die
Handelsbilanz für das erste Halbjahr 2014 für Schweizer Käse vor.
Dabei musste ein Absatzrückgang um 1.735 Tonnen (minus 5,4
Prozent) verzeichnet werden. Dies wird begründet mit Preiserhö-
hungen und dem starken Franken im Vergleich zum Euro. Dem
mengenmäßigen Rückgang steht jedoch eine Erlössteigerung von
2,1 Prozent auf 278 Mio. Schweizer Franken gegenüber, da sich
die Preise für Schweizer Käse an deutschen Käsetheken auf Re-
kordniveau befinden. Wichtigster Handelspartner für Schweizer
Käse ist nach wie vor Europa, wobei Deutschland, Frankreich und
Italien weiterhin die Hauptabnehmer bleiben.

Freising. Wie vermittelt man den Mitarbeitern in der Milch-
industrie Wertschätzung, wie bindet man sie ans Unternehmen
und wie kann man junge Menschen für die Molkereiberufe begeis-
tern und neue Mitarbeiter anwerben? Beim ersten moprojob-Gip-
fel, der von den Fachzeitschriften Milch-Marketing, molkerei-in-
dustrie und dem Webportal www.moprojob.de veranstaltet wurde,
drehte sich alles um Personalstrategien in der Milchwirtschaft.
Das Seminar stieß auf großes Interesse bei Vertretern zahlreicher
namhafter Unternehmen aus der Milchwirtschaft. Aufgrund der
positiven Resonanz dieses ersten moprojob-Gipfels sind weitere
Veranstaltungen rund um das Thema „Personalgewinnung in der
Milchwirtschaft“ geplant.

v. l.: Martin Spahr, Stefan Gasser, Andreas Müller und Peter Rüegg
stellten auf der Fachkonferenz die Handelsbilanz für Schweizer Käse im
ersten Halbjahr 2014 vor.

Viele der Personalverantwortlichen der Top Ten aus der Milchwirt-
schaft waren gekommen. Der erste Moprojob-Gipfel stieß auf sehr
positive Resonanz.
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AMA-Marketing-
Geschäftsführer
Dr. Michael Blass:
„Österreich steht
für Natürlichkeit,
Genuss und hervor-
ragende Qualität.
Diese Qualität wird
seit zwanzig Jahren
mit dem AMA-Güte-
siegel ausgezeichnet.
Es schafft Vertrauen
sowohl bei den Kon-
sumenten als auch
bei den Marktpart-
nern.“

KONTAKTE

Rapperswill-Jona/Schweiz. Mit 817 eingereichten Käsen konnte der 9. Swiss Cheese
Award in diesem Jahr einen neuen Rekord verzeichnen. Am 23. Oktober wurden die Spe-
zialitäten in 28 Kategorien von einer internationalen Jury, die aus 125 Juroren aus ganz
Europa bestand, unter die Lupe genommen. Aussehen, Lochung, Teig und Geschmack
wurden begutachtet und mussten höchsten Anforderungen genügen, um mit den be-
gehrten Auszeichnungen prämiert zu werden. Alle Gewinner werden im Internet unter
www.cheese-awards.ch/de/infos/ergebnisse-2014 genannt.

Köln. Österreich schreibt die Erfolgsgeschichte seiner Lebensmittelexporte fort. Rot-
weiß-rote Lebensmittel stehen für Natürlichkeit, Tradition und Qualität. Wichtiger Trä-
ger der Qualitätsanstrengungen Österreichs ist das AMA-Gütesiegel, das jetzt zwanzig
Jahre alt wurde. Es ist zwar ein behördlich anerkanntes Gütezeichen und wird von der
Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA-Marketing) vergeben, um jedoch Lebens-
mittel damit auszeichnen zu dürfen, muss nach den AMA-Richtlinien produziert werden,
deren Kriterien strenger sind als die gesetzlichen Vorgaben.

Hamburg. Nach über 40 Jahren wurde
Toni Meggle von seinem Amt im Vorstand
des Milchindustrie-Verbandes e.V. (MIV)
auf der Mitgliederversammlung im Rah-
men der MIV-Jahrestagung in Hamburg
verabschiedet. Als Auszeichnung für die-
ses langjährige Engagement ernannte der
Vorstand Toni Meggle zum Ehrenvorsit-
zenden des Verbandes.

Mit herzlichen Worten dankte der Vorsitzen-
de Dr. Karl-Heinz Engel auch im Namen des
gesamten Vorstands und der MIV-Mitglieds-
unternehmen Toni Meggle für dessen enga-
gierte Zeit im Vorstand und auch als Vorsit-
zender im Milchindustrie-Verband. „Europa
wurde und ist das zu Hause von Toni Megg-
le. Er wird in die Milchgeschichte eingehen“,
führte Dr. Engel weiter aus.

Feusisberg/Schweiz. Die Freiheit zu
Genießen präsentierten SCM-Geschäftsfüh-
rer Andreas Müller und Peter Rüegg, Ge-
schäftsführer Tilsiter Switzerland, mit dem
neuen Swizzrocker (siehe Seite 18). „Der
neue Käse soll all denen Genuss bieten, die
der Monotonie des Alltags enteilen und die
Freiheit genießen möchten“, so Müller bei
der Präsentation der Käseneuheit.

v. l.: Andreas Müller und Peter Rüegg sind da-
von überzeugt, dass der neue Schweizer Käse
in den Bedienungstheken „rocken“ wird.

Begutachten, riechen und schmecken hieß es wieder für die Juroren des Swiss Cheese Award
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Praktikant (m/w) im Bereich Research & Development

Inhabergeführte Unternehmensgruppe/Hersteller
von Frischkäse, Desserts und Brotaufstrichen sucht:
Leiter Produktion (m/w)

Ehrmann sucht:
Praktikant (m/w) in der Produktentwicklung

Aktuell auf
unserem Jobportal
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Eine Category Management-Initiative mit kompetenten Partnern:

Ca. 2/3 der Kaufentscheidungen am Salatre-
gal werden spontan getroffen! Weitaus mehr
als in vielen anderen Warengruppen.

Käufer im Feinkostsegment sind geleitet vom
Genuss, der die Inspiration bei der Suche
nach dem richtigen Produkt bestimmt. Dabei
spielen die Abwechslung und damit verbun-
dene Vielfalt im Regal eine ganz besondere
Rolle. Feinkostsalate sind eine Genusskate-
goerie.

Um den Impuls für spontane Entscheidungen
beim Kauf positiv zu beeinflussen und damit
auch den optimalen Mehrwert dieser Katego-
rie zu generieren, sind klare Orientierung
und gestalterische Logik am Regal gefordert.

Die Marke HOMANN spielt als Ankermarke im
Feinkostsegment eine zentrale Rolle
und steht für die wichtigen Attribute der
Genusskategorie. HOMANN erfüllt die
Ansprüche Ihrer Konsumenten und bietet
klare Orientierung, Inspiration, Genuss und
Vielfalt. Lassen Sie Ihre Regale diese Bot-
schaften widerspiegeln und mit uns gemein-
sam die Impulstreiber der Kategorie sein!

Entspricht Ihre Pluskühlung den Erwartungen Ihrer Kunden?
Ist Ihr Platzierungskonzept aktuell, verkaufsaktiv und rentabel?

Profitieren Sie von der erfolgreichen und bewährten Initiative zur Optimierung
Ihrer Pluskühlung! Wir bieten Ihnen pragmatische Lösungen: service@regerconsulting.de,
Kennwort: Meine Pluskühlung.

CATEGORY MANAGEMENT

SALATKÄUFER SIND IMPULSKÄUFER



Schweiz. Natürlich.

Coole Appenzeller® KRÄFTIG-WÜRZIG
Rubbel-Aktion für Ihr Wintergeschäft.

• Gewinnbringende Thekenpromotion vom 1.11. bis 31.12. 2014
Mitmachen lohnt sich für Konsumenten und Thekenpersonal: Sofortgewinn-Code auf Teilnahmekarte
oder Prepack-Aufkleber freirubbeln, online eingeben und eine von 1100 Appenzeller® Schneekugeln
gewinnen. Zudem automatische Teilnahme an der Verlosung von je einer Woche 5-Sterne-Winterferien
in der Schweiz für 2 Personen als Hauptpreis. Bestellen Sie jetzt unser attraktives Werbemittelpaket*
unter info@schweizerkaese.de.

• Kräftige Verkaufsunterstützung auch im TV
Vom 1. bis 21.Dezember fördert eine große
TV-Kampagne mit über 270 Millionen
Kontakten Ihren Verkaufserfolg zusätzlich.

* Solange Vorrat reicht.

Bestellen Sie jetzt kostenlos unser POS-Werbemittelpaket*:
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Neue Poststraße 17, 85598 Baldham
Telefon 08106/89 87-0 Fax 08106/89 87-10
info@schweizerkaese.de www.schweizerkaese.de

in der Schweiz für 2 Personen als Hauptpreis. Bestellen Sie jetzt unser attraktives Werbemittelpaket* 

Kräftige Verkaufsunterstützung auch im TV 

Bestellen Sie jetzt kostenlos unser POS-Werbemittelpaket*:
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Neue Poststraße 17, 85598 Baldham

Kräftige Verkaufsunterstützung auch im TV 

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