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Frico Landkaas -
natuurlijk lekker!
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Frico Deutschland I www.fcc-service.de

70%
Kaufbereitschaft

› Abverkaufsstark kombiniert:
100% natürliche Zutaten

und voller Geschmack, frisch
van t́ Land

NATUURLIJK
lekker

› Revolutionärer Frische-Zip
garantiert einfache Wiederver-
schließbarkeit und maximale

Frische des Produkts

NATUURLIJK
innovativ

› 81% sind vom Geschmack
begeistert – 90% lieben

das innovative
Verpackungskonzept

NATUURLIJK
bestens getestet*

› Reichweitenstarke TV-,
Print-, Online-, POS- und
Samplingunterstützung
zum Produktlaunch

NATUURLIJK
massiv unterstützt

Sind Sie reif für die neue Käsegeneration?

*Quelle:
Brainjuicer, Full Mix Test Landkaas, 6/2013

JETZT
NEU!



Verbraucher schwören auf Natur pur.

Schweiz. Natürlich.

• Ausgereifte Thekenaktion mit großem Gewinnspiel
vom 1.11. bis 31.12.2013
Bestellen Sie das kostenlose Werbemittelpaket* unter info@schweizerkaese.de
und gewinnen Sie eine original Appenzeller® Softshell-Jacke!

• Frische TV-Offensive auf großen Privatsendern
vom 25.11. bis 22.12.2013
Dank den populären Spots mit Uwe Ochsenknecht und über 200 Mio.
Kontakten ist der meistverkaufte Schweizer Käse in Deutschland
(Nielsen Marktreport 2012) auch diesen Winter wieder in aller Munde.

Mit Appenzeller® KRÄFTIG-WÜRZIG
zu natürlichem Umsatzwachstum.

Bestellen Sie das kostenlose Werbemittelpaket * unter info@schweizerkaese.de 

* Solange Vorrat reicht!

Käse aus der Schweiz.
www.schweizerkaese.deSchweiz. Natürlich.
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Alles auf die Bühne! Zum obligatorischen Siegerfoto stellten sich die kreativsten Käsetheken-
teams Deutschlands der Kamera. Zusammen mit ihren Länderpaten waren das E-Center Wilger
(Borken), Rewe Mockenhaupt (Kreuztal-Krombach), Marktkauf in Münster, Rewe Tober (Dort-
mund), Dodenhof in Posthausen b. Bremen, Edeka-Aktiv-Markt Scholz (Ludwigshafen) und Rewe
Steverding (Rhede).

kOnTakTe

Neuwied. auftakt nach Maß im neuwieder Food Hotel. Insgesamt sieben Theken-
teams aus dem Lebensmittel-einzelhandel wurden von der Fachzeitschrift „kÄSe-
THeke“ (Bücker-Fachverlag) erstmals mit dem „kreativ-award International“ aus-
gezeichnet. Die Teams aus den käse-Bedienungsabteilungen hatten sich im Sommer
dieses Jahres an einem Wettbewerb beteiligt, bei dem es galt, kreative Länderaktionen
mit zündenden Verkaufsideen zu gestalten.

aufgerufen zu dieser Ideenaktion hatte die Schwester-Fachzeitschrift von Milch-Mar-
keting im Frühjahr 2013. Zusammen mit sieben Ländersponsoren galt es, möglichst

exklusive aktionsideen mit käsesorten aus
mindestens einem der Länder Irland, Hol-
land, Frankreich, Österreich, der Schweiz,
Italien und Deutschland zu gestalten und zu
dokumentieren. gefolgt sind dem aufruf rund
100 käsethekenteams, die mit insgesamt 110
Länderpromotions und genialen Ideen auch
für ihre abteilung selbst tolle erfolge erzielen
konnten. eine kompetent besetzte Fachjury
wählte dann im Spätsommer aus allen Bewer-
bungen die pro nation Besten aus.

Die sieben Siegerteams wurden jetzt in einem
feierlichen Festakt im exklusiven Food Hotel,
Teil der Bundesfachschule für den Lebens-
mittelhandel, in neuwied gefeiert und mit
dem kreativ-award International ausgezeich-
net. Dazu gab es für jedes Siegerteam ein
preisgeld in Höhe von 500 euro. A
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exklusive aktionsideen mit käsesorten aus 
mindestens einem der Länder Irland, Hol-
land, Frankreich, Österreich, der Schweiz, 
Italien und Deutschland zu gestalten und zu 
dokumentieren. gefolgt sind dem aufruf rund 

Länderpromotions und genialen Ideen auch 
für ihre abteilung selbst tolle erfolge erzielen 
konnten. eine kompetent besetzte Fachjury 
wählte dann im Spätsommer aus allen Bewer-
bungen die pro nation Besten aus. 

Die sieben Siegerteams wurden jetzt in einem 
feierlichen Festakt im exklusiven Food Hotel, 
Teil der Bundesfachschule für den Lebens-
mittelhandel, in neuwied gefeiert und mit 
dem kreativ-award International ausgezeich-
net. Dazu gab es für jedes Siegerteam ein 
preisgeld in Höhe von 500 euro.    
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Das Vertriebsformat SB-Warenhaus gilt nicht unbedingt als
besonders zukunftsträchtig. Die kaufmannsfamilie Brahms in
Ostfriesland zeigt mit den Multi-Märkten, dass die großfläche
dennoch erfolgreich sein kann.

seite 14

arla Foods ist zwar der weltweit größte Verarbeiter von Bio-
milch, hat sich in diesem Segment aber bisher in Deutschland
nicht positioniert. Das ändert sich jetzt mit dem Launch von
arla Bio.

seite 18
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Inhalt

Innovative Milchprodukte waren auf der diesjährigen anuga
eher die ausnahme. auf der Sonderschau Taste13 wurden aber
einige bemerkenswerte neuheiten in Szene gesetzt.
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Anzeige

Unsere Frischkäserollen zeichnen sich durch ihren cremigen Geschmack
sowie die einzigartige Rollenform aus. Ausgesuchte Kräuter und tagfrisches
Gemüse sind die Grundlage für die aromatische Innenpanade.

UnsUnsereere FrFriscischkähkäsererollollenen zeizeichnchnenen sicsichh durch ihren crem

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

ll 00 ll

NEU!

Petri Feinkost GmbH & Co. KG • Tel. (05286) 98000 • mail: info@petri-feinkost.de • www.petrella.de
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KÄSE AUS DER SCHWEIZ

3.000 t Emmentaler sind für den Exportmarkt
Deutschland drin, meinen Franziska Borer,
Emmentaler Sortenorganisation, und Andreas
Müller, SCM Deutschland

deutsche schätzen
schweizer Käse
Der deutsche absatzmarkt bleibt für die
Schweizer Edelsorten, wie z. B. appenzeller,
Emmentaler oder Le Gruyère, weiterhin
attraktiv. trotz preiserhöhungen stieg deren
marktanteil im ersten Halbjahr 2013 an
den Bedienungstheken von 14,5 auf 15,3
prozent. Damit sind die drei genannten Sor
ten unter den top ten im markenranking
innerhalb der BedienungsSortimente.

aber insgesamt sind es natürlich viel
mehr Sorten und marken, die aus der
Schweiz zu uns nach Deutschland kommen.
Die Switzerland Cheese marketing GmbH
(SCm) in Baldham bei münchen schätzt,
dass es insgesamt über 300 verschiedene
Käsespezialitäten sind, die Jahr für Jahr den
Weg zum deutschen Verbraucher finden.
traditionell und gleichzeitig modern ist für
die meisten Schweizer Käse der Schlüssel
zum Erfolg in Deutschland.

Das gilt jetzt auch für das markenzeichen
der Schweizer. Noch im September präsen
tierte die Switzerland Cheese marketing
aG in Bern der Öffentlichkeit ihr neues
Logo. Das alte alphornbläserLogo wurde
aufgefrischt und modernisiert und reprä
sentiert ab sofort den Käse aus der Schweiz.
Zumindest bei den Schweizern genießt das
iokonografische alphornbläserLogo immer
noch hohe Bekanntheit und Sympathie.
Entwickelt wurde es bereits vor Jahrzehnten
von dem plakatkünstler Herbert Leupin.

DISCOUNT VS. VOLLSORTIMENTERMIV

Geht den Discountern derzeit die Puste aus?
Die Preissteigerungen gerade im Frischebe-
reich sind von den Verbrauchern nicht unbe-
merkt geblieben.

„Die gute Qualität der deutschen Milchpro-
dukte führt zu einer regen Nachfrage nicht nur
im EU-Bereich“, bilanziert Dr. Karl-Heinz En-
gel, Vorsitzender des Milchindustrie-Verbandes.

auch mopro-Preise
ziehen deutlich an
Deutschlands Discounter müssen Farbe
bekennen. auch in dieser bislang von
Kostensteigerungen verschonten Ver
triebsschiene steigen die preise. Nach
Erhebungen der Gesellschaft für Kon
sumforschung (GfK, Nürnberg) mussten
Verbraucher bei den Discountern allein
im august d. J. rund vier prozent mehr
für ihren Einkauf als im Vorjahresmonat
zahlen. Die Vollsortimenter hatten da
gegen laut GfK ihre preise „nur“ um 1,6
prozent erhöht.

Grund für die gestiegenen Endverbrau
cherpreise ist laut GfK das deutlich aus
geweitete angebot an marken, Bio und
regionalen artikeln bei den Hardlinern –
aldi inklusive. Gerade hier wurden in den
vergangenen Wochen und monaten die
preise merklich angehoben. So hatte aldi
Süd noch im oktober seinen preis für
Schnittkäse in der 400Grammpackung
auf 2,19 Euro erhöht. Das waren satte 30
Cent mehr als zuvor. Wie zu erwarten,
hatte die preisanpassung erneut pilotfunk
tion. andere Handelsketten folgten dieser
preisanpassung.

Bei den Verbrauchern blieb diese preiser
höhung nicht unbemerkt. Denn gerade
die Vollsortimenter profitieren derzeit von
einem trend zu mehr Qualität und mehr
auswahl. Die Discounter haben hier offen
sichtlich derzeit noch das Nachsehen.

mopro-exporte
auf hohem niveau
„Die milchmärkte sind derzeit sehr sta
bil“, betonte Dr. KarlHeinz Engel, Vor
sitzender des milchindustrieVerbandes,
die aktuelle marksituation im Rahmen
der Jahrestagung des milchindustrie
Verbandes in Frankfurt am main. Der
milchmarkt bleibe aber weiterhin volatil,
wobei sich auch die Verbraucher an
die neue preisbewegung und das neue
preisgefüge gewöhnten. Im EUVergleich
bleibe Deutschland trotzdem weiterhin
vergleichsweise günstig für die Verbrau
cher.

mit leichter Sorge betrachtet der mIV
jedoch die Inlandsabsätze der deutschen
molkereien. Denn laut GfK blieb die
private Nachfrage bei allen beobachteten
produkten hinter dem Vorjahresniveau
zurück. Hoffnungsträger seien deshalb die
ausländischen absatzmärkte mit ver
gleichsweise junger Bevölkerung und dem
trend zu mehr milchkonsum.

Die produktion von Käse, vor allem
Schnittkäse, konnte weiter ausgebaut wer
den. In den ersten sieben monaten ist fast
die Hälfte des deutschen Käses exportiert
worden. Hauptinteressenten waren die
EUNachbarn. Etwas Wehmut kommt
laut Dr. Engel bei der Betrachtung der
Exporte in Drittländer auf: Gerade der
Käse als Zugpferd im Export habe mit
erheblichen Rückgängen zu kämpfen.



711/13 · milch-marketing.de

STUDIE

Zielgruppen erlauben kaum noch sichere Rückschlüsse auf das tatsächli-
che Kaufverhalten. Der Kauf eines Produktes hat meist wenig mit Sozio-
demographie als mit kontextabhängigen Verfassungen und Gestimmt-
heiten zu tun.

Was sollen wir
denn essen?
Gibt es für jede Lebensphase das passende produkt, und ist
das überhaupt gewünscht? Ergebnisse einer tiefenpsycholo
gischen Studie in Zusammenarbeit mit dem Kölner Rheingold
Institut geben aufschlüsse. produkte, die auf die Bedürf
nisse der Verbraucher zugeschnitten sind, haben das größte
potenzial auf dem markt. Die ansprüche der Konsumenten
unterscheiden sich jedoch erheblich. Dabei spielen nicht allein
individuelle Bedürfnisse eine Rolle, nicht allein das alter, die
Herkunft, die Sozialisation oder individuelle Vorlieben. auch
gesamtkulturelle Entwicklungen und trends verändern die
Vorstellungen und Wünsche des Einzelnen an Ernährung und
Nahrungsmittel. Bei genauem Hinsehen lässt sich feststellen,
dass sich auch Lebensphasen bzw. Übergänge von einer phase
in die nächste auf die Ernährungsgewohnheiten auswirken
können. Gibt es aber für jede phase das passende produkt?
Die Ergebnisse der Studie sagen Nein. Ein expliziter Bezug
auf spezifische Lebensabschnittsthemen ist für die Verbrau
cher kein relevantes Kriterium, wenn es um den Kauf von
Lebensmitteln geht.

Die Verbraucher plagt zwar die latente Sorge, sich „falsch“
zu ernähren, bzw. den gesellschaftlichen ansprüchen nicht zu
genügen. Heute findet Ernährung vielmehr dann statt, wenn sich
spontan ein Zeitfenster im alltag auftut. Das gilt auch für ältere
Generationen. Das hat Folgen für die auswahl der Lebensmittel.
Was zu sperrig ist, in der Zubereitung zu komplex oder zeitauf
wändig, hat es heutzutage schwer.

Die vorliegende Untersuchung gibt Einblicke in eine Realität,
in der die relevanten Faktoren für Kaufentscheidung völlig unab
hängig und oft konträr zu merkmalen wie alter oder Lebenspha
sen verlaufen.
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Basiswissen für den Käse-Bedienungsverkauf
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und hat eine feine, glatte Struktur.
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Schweizer Nationalgericht

16

Grauburgunder

WEIN
Basiswissen für den Käse-Bedienungsverkauf

eschmack

Ein fein geschmeidiger 

Emmentaler Emmentaler Emmentaler 
3 Monate3 Monate3 Monate

WEIN
Basiswissen für den Käse-Bedienungsverkauf

SZ

Käsegruppe:

Hartkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Österreich,

Schweiz, Deutschland

Käsegruppe:

Schnittkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Dänemark,

Deutschland

Der viele Jahre etwas in

Vergessenheit geratene

stammt aus Dänemark

und genießt

Ursprungsschutz

innerhalb der EU.

Käsegruppe:

Hartkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft: Schweiz

Käsegruppe:

Hartkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Schweiz, Deutsch-

land, Österreich,

Frankreich

Ein fein geschmeidiger

Hartkäse mit einer

festen, goldgelben

Rinde. Bedingt durch

die längere Reifezeit

entfaltet sich sein

vollmundiger

zunehmend im Alter. 15

ure
e

itter

„Racler“ bedeutet im

Französischen „ab-

kratzen“ bzw. „ab-

schaben“, was direkt

auf seine traditionelle

Verwendung schließen

lässt. Beim beliebten

werden halbe Käse-

laibe an der Schnitt-

kante erhitzt.

Esrom

Raclette

Emmentaler
3 Monate

Klosterkäse

Wie sein Name bereits

verrät, hat dieser

bei uns sehr beliebte

Hartkäse seine Heimat

in den höheren

der Alpen. Junger

Bergkäse ist noch mild im Geschmack

und hat eine feine, glatte Struktur.

Bergkäse jung

Bergregionen

nussiger Geschmack

Schweizer Nationalgericht

16

WEIN
Käsegruppe: 

Hartkäse

Milchart: 

Kuhmilch

Herkunft: 

Österreich, 

Schweiz, Deutschland

Käsegruppe:

Schnittkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Dänemark, 

Deutschland

Der viele Jahre etwas in 

Vergessenheit geratene 

stammt aus Dänemark 

und genießt 

Ursprungsschutz 

innerhalb der EU.

EsromEsrom

KlosterkäseKlosterkäse

Wie sein Name bereits 

verrät, hat dieser 

bei uns sehr beliebte 

Hartkäse seine Heimat 

in den höheren 

der Alpen. Junger 

Bergkäse ist noch mild im Geschmack 

und hat eine feine, glatte Struktur.

Bergkäse jungBergkäse jung

BergregionenBergregionen
eschmack

WEIN
eschmack

✎

13 14

➔ Esrom

➔ Bergkäse jung

➔ Emmentaler 3 Monate

➔ Raclette

S
chon etwas aromatischer im Geschmack,

sind diese Käse dennoch noch nichts für

die großen, vollmundigen und intensiven

Weine. Beim Rotwein kann man sich

im Zweifel immer auf einen Spätburgunder

und beim Weißwein auf einen Grauburgunder

verlassen.

aromatisch

hier schmeckt man

die erste Reife

Käse und Wein waren schon immer ein kulinarisches Traumpaar.
Aber wer passt zu wem? Das Zusammenspiel der beiden ist nicht
immer einfach. Dieser neue Ratgeber stellt verschiedene Kombinati-
onsmöglichkeiten von Käsen mit Weinen vor, die jede Verkaufskraft
an der Käse-Bedienungstheke anwenden kann. Basis sind über 50
generische Käsesorten, die nach verschiedenen Geschmacksgruppen
vorsortiert wurden. Jeder Gruppe sind gängige Weinsorten zur Seite
gestellt, die in handelsüblichen Weinregalen anzutreffen sind und nach
eigenem Geschmack (und Geldbeutel) ausgewählt werden können.
Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

BItte per FaX, e-maIL oDer post an:
Bücker-Fachverlag, Leserservice, Postfach 1363, 53492 Bad Breisig
Tel.: 0 26 33/45 40-0, Fax: 0 26 33/9 74 15, info@bueckermedien.de

Ja, ich möchte ___ exemplar(e) „Käse & Wein – Basiswissen für den Käse-
Bedienungsverkauf“ zum preis von 19,80 € sowie 1,50 € Versandkosten
zuzüglich 7 % mwst. bestellen. preis für mehrfachlieferungen auf anfrage.
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Nach Abschluss eines weiteren Ausbildungsseminars vom 19. bis 31. August 2013 zur/m Diplom-Käse-
sommelière/-Käsesommelier konnte wieder 14 Kursteilnehmern im ECC European Cheese Center in
Hannover das hoch qualifizierte und von der Wirtschaft anerkannte WIFI-Diplom überreicht werden

KompaKt
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Ein reges Interesse am ausbildungssemi
nar zum Käsesommelier registriert das Eu
ropean Cheese Center (ECC) in Hannover.
Hier werden seit einiger Zeit Handelskauf
leute und Köche oder molkereifachleute
zu Käseexperten ausgebildet und erhal
ten – nach bestandener prüfung – ein von
der Wirtschaft anerkanntes WIFIDiplom
überreicht. Diese auszeichnung wird ver
liehen, nachdem Fachkenntnisse in den
Bereichen Käseherstellung, reifung und
lagerung, über produktherkunft und viel
falt sowie Wissenswertes über Beratung,
Verkauf, Schnitttechniken und Speisezu
bereitung nachgewiesen wurden.

Die Seminare werden inzwischen
durch zweitägige Workshops zu den the
men Getränkekunde (aufbau und Basic,

Eiweißfit und CalciumCheck) sowie
Käse in Harmonie mit Getränken und
Beigaben ergänzt. Damit soll vor allem
der Stellenwert von Käse als Grundnah
rungsmittel bis hin zur Delikatesse für
anspruchsvolle Verbraucher und Kä
seliebhaber unterstrichen werden. Der
Wunsch der Konsumenten nach kom
petenter Beratung und Information hat
bekanntlich in den letzten Jahren enorm
zugenommen, so dass auch hier echte
Fachleute gefordert sind.

anmeldungen und Informationen zu
den Kursen direkt bei der WIFI Nieder
österreich unter www.noe.wifi.at oder beim
ECC in Hannover (www.cheesecenter.de).
Die nächsten Seminare finden im Februar
und august 2014 statt.

European Cheese Center

der Käsesommelier
macht Karriere

Bund für Lebensmittelrecht

Irreführung durch „Lebensmittellügen“
Der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) weist im Zusammen
hang mit der Vorstellung der publikation „Lebensmittellügen“ der Verbraucherzentrale
Hessen vehement den Vorwurf zurück, die Lebensmittelbranche würde lügen, tricksen
und tarnen. „Die deutschen Hersteller halten sich an das europaweit geltende Recht und
stellen sichere und hochwertige Lebensmittel her, deren aufmachung den gesetzlichen
Vorgaben entspricht“, erklärt BLLHauptgeschäftsführer Christoph minhoff. allein der
titel „Lebensmittellügen“ sei ein affront gegen die 4,8 millionen menschen, die in der
Lebensmittelbranche arbeiteten. Diese Veröffentlichung dann auch noch als „Ratgeber“
zu bezeichnen, sei die eigentliche Irreführung.

anstatt den Verbrauchern sachliche und objektive Erläuterungen der geltenden Kenn
zeichnungs und aufmachungsvorgaben zu geben, wird den Käufern laut BLL von der VZ
Hessen offensichtlich Konsumkompetenz und eigene Beurteilungsfähigkeit abgesprochen.

%Gut gereift
schmeckt‘s
am besten...

h
2e
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Tyrol
Team

www.heiderbeck.com

%am besten...%am besten...%
Tiroler Adler *
• Alpen-Premium-Reife
• mindestens 8Monate
• geschmeidiger Teig
• würzig pikant
• harmonisch
• laktosefrei

Tiroler Felsenkeller Käse *
• silofreie Heurohmilch
• Reifung im Kitzbüheler Felsenkeller
• mindestens 6Monate
• geschmeidiger Teig
• würzig aromatisch
• laktosefrei

* exklusiv bei uns



„Bieten Sie Ihren Kunden
jetzt etwas ganz Besonderes:

Schweizer AlpenTilsiter!“

„Bieten Sie Ihren Kunden 
jetzt etwas ganz Besonderes: 

Schweizer AlpenTilsiter!“

Die Rinde aus

natürlichem Steinmehl:

der ganz besondere

Geschmacks-Tresor!

Jetzt ordern und zusätzlich an der
Theke von der neuen Herbst-Promotion profitieren!

ThekendispThekendisplay mit Thekendisplay mit 
40 Gewinn-Rezep40 Gewinn-Rezeptkarten40 Gewinn-Rezeptkarten

Theke von der neuen Herbst-Promotion profi tieren! 

KW 40 bis 48

Jetzt scannen und eine
animierte Grußbotschaft
mit der Kuh Tilsi verschicken!

Die Aktionsmittel sind im Aktionszeitraum automatisch
jedem Laib Schweizer AlpenTilsiter beigepackt.
Nur, solange der Vorrat reicht.

Für die Konsumenten zu gewinnen: 250 handgeschnitzte Tilsi-
Holzkühe mit je einem 1/8 Laib (ca. 500 g) Schweizer AlpenTilsiter.

Exklusives Preisausschreiben für das Thekenpersonal!
Verlost werden 50 handgeschnitzte Tilsi-Holzkühe mit
je einem ¼ Laib (ca. 1 kg) Schweizer AlpenTilsiter.

Bei Fragen wenden Sie sich an: Switzerland Cheese Marketing GmbH,
Baldham, Tel. 0 81 06 / 89 87 0, info@schweizerkaese.de

Die ganz besondere Empfehlung:
der würzig-delikate Schweizer AlpenTilsiter.

• Mindestens 4 Monate natürlich gereift

• Veredelt mit Alpenkräutern und Weißwein

• Aus bester Schweizer Rohmilch

• Garantiert frei von Zusatzstoffen, Gentechnik
und frei von Laktose (unter 0,1 g / 100 g)

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

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

Zertifizierte
Produktsicherheit:

sicht-pack-hagner.de

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-Folien
für Verpackungs-
märkte:
·Mono- und co-
Extrusionsfolien
· Lösemittelfreie
Kaschierung

www.moproweb.de

Österreich
verliert milch
Immer mehr Milch wird von Österreich

direkt nach Deutschland geliefert. Im lau-

fenden Jahr lauten die Schätzungen auf 80

Mio. kg, die von österreichischen Bauern an

deutsche Verarbeiter gehen. 2014 sollen es

bereits 105 Mio. kg werden, das wären etwa

drei Prozent der Gesamtanlieferung. Grund

für die Abwanderung ist der Milchhunger

der exportstarken deutschen Molkereien.

In Österreich wird dagegen über Mengenbe-

grenzungen bei der Anlieferung und finanzi-

elle Beiträge der Bauern diskutiert.

euGH untersucht
„monster Backe“
Darf Ehrmann weiter mit dem Slogan „So

wichtig wie das tägliche Glas Milch!“ für

seine Kinderquarkzubereitung „Monster

Backe“ werben? In dem Produkt ist Zucker

enthalten – hieran hatte sich der Bundesge-

richtshof gestört und den Fall zwecks Aus-

legung europäischen Rechts an den EuGH

verwiesen. Ein Urteil wird erst in einigen

Monaten erwartet.

private in Bayern
organisieren sich neu
Die Privatmolkereien Bergader, Jäger,

Meggle und Zott haben nach einem Bericht

der Lebensmittel Zeitung eine „Interessen-

gemeinschaft Milchverarbeiter Bayerns e.V.“

gegründet. Die vier Hersteller repräsen-

tieren über eine Mrd. Euro Umsatz und

sind seit Jahren nicht mehr Mitglieder beim

Verband der Bayerischen Privaten Milch-

wirtschaft. Mit der neuen Interessengemein-

schaft will man deshalb auch in erster Linie

eigene Belange gegenüber Verbänden und

Ministerien vertreten.

Das Schweizer molkereiunternehmen
Emmi konnte in diesem Jahr nach eigenen
angaben den absatz von Raclette verdrei
fachen. als Grund für diesen spektaku
lären Erfolg nennt Emmi den Launch des
SommerRaclette Ende Juni. mit diesem
angebot sei es gelungen, neue Verzehrsan
lässe für das traditionell eher in der kalten
Jahreszeit beliebte Gericht zu schaffen und
somit die Saison in die warme Jahreszeit
zu verlängern.

Das SommerRaclette ist so konzipiert,
dass es sehr einfach auf dem Grill zube
reitet werden kann und somit als raffi
nierte alternative den klassischen Grill
produkten Bratwurst, Kotelette und Co.
erfolgreich paroli bieten kann. offenbar
gut gearbeitet haben offensichtlich auch
die mitgelieferten Rezeptflyer sowie die

Globus

Hoher orden
für silvia Lehmann
Große auszeichnung für die langjährige
Bereichsleiterin für den Frischebereich
in der GlobusZentrale, Silvia Lehmann.
Sie erhielt am Rande der anuga in Köln
aus den Händen von Guillaume Garot,
französischer Staatsminister für Ernäh
rungswirtschaft, den orden „Chevalier de
l‘ordre du mérite agricole“. Der minister
hob in seiner Laudatio die persönlichen
Verdienste von Frau Lehmann gerade für
hochwertige französische Nahrungsmittel
hervor.

Silvia Lehmann, Jahrgang 1965, hat ihre
Karriere bei Globus begonnen. Bis 1991
war sie als abteilungsleiterin FoodFrische
im SBWarenhaus Völklingen verantwort
lich für die interne aus und Weiterbil

Verdreifachung des
Absatzes: Die Idee,
Raclette auch als
Grillprodukt zu
positionieren, hat
sich in diesem Jahr
als sehr erfolgreich
erwiesen.

Emmi

Raclette-absatz verdreifacht
promotionaktion, die Emmi im Sommer
flankierend zum Launch an den Käsebe
dienungstheken durchgeführt hatte. auf
grund des Erfolges wird es im nächsten
Jahr eine Wiederholung der SommerRa
clettepromotion geben.

dung. anschließend verantwortete sie als
Koordinatorin bei der Globus Holding in
St. Wendel den Bereich Frische mit Schwer
punkt Einkauf. Seit dem Jahr 2000 ist Frau
Lehmann WarengruppenBereichsleiterin
(Einkauf und Vertrieb) für molkereipro
dukte, Käsetheke, tiefkühlkost, Wurst
SB, Convenience und Frischgeflügel und
verfügt über eine anerkannt hohe Fach
kompetenz, die ihr gleichermaßen sowohl

Kleiner Empfang mit großer Geste: Staatsmi-
nister Guillaume Garot zeichnete Globus-Ma-
nagerin Silvia Lehmann mit einem Staatsorden
aus.

Stolze Beobachter und Gratulanten: Globus-
Geschäftsführer Thomas Bruch und Johannes
Scupin (links).
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Joint Venture für afrika
Die niederländische Molkereigenossenschaft

DOC Kaas B.A. und die Hochwald Foods

GmbH gründen eine Tochtergesellschaft, um

die Chancen auf den wachsenden Weltmärk-

ten und die steigende Nachfrage nach Milch-

produkten gemeinsam besser zu nutzen.

Vorgesehen ist, den Vertrieb der Produkte

beider Unternehmen in Afrika und auf der

arabischen Halbinsel ab dem 1.Januar 2014

übernehmen.

müller stärkt position
in england
Die NOM Dairy UK Ltd. in Telfort/Groß-

britannien, an der die Raiffeisen-Holding

NÖ-Wien 85 Prozent und die NÖM AG 15

Prozent Anteile hielten, wurde an die Un-

ternehmensgruppe Theo Müller veräußert.

NOM Dairy wird dort mit der Müller Dairy

verschmolzen und stärkt die Position von

Müller in Großbritannien.

nächster“ Wochenmarkt“
im august 2015
Der Termin für die zweite Auflage der

Fachmesse „Mein Wochenmarkt“ auf dem

Essener Messegelände steht fest: 30. August

2015. Dann treffen sich wieder neben den

Markthändlern die Zulieferer und Produ-

zenten für den mobilen Markthandel.

mehr Verpackungen mit
dem FsC-Kennzeichen
Verpackungshersteller Tetra Pak verzeichnet

einen deutlichen Anstieg bei der Anzahl der

Länder, in denen Tetra Pak-Getränkekartons

mit dem Logo des Forest Stewardship Coun-

cil (FSC) verkauft werden. Die Zahl wuchs

im vergangenen Jahr um rund 40 Prozent

auf 53 nach 38 im letzten Jahr. Seit 2012

haben weltweit über 27 Mrd. Tetra Pak-

Verpackungen mit dem FSC-Kennzeichen

den Weg in den Einzelhandel gefunden.

IDB Deutschland expandiert
Das Irish Dairy Board errichtet aktuell am

Standort Neukirchen-Vluyn zwei neue Pro-

duktionshallen. Eine der Hallen soll als Rohwa-

renlager dienen, die andere als Auslieferungs-

lager für Fertigprodukte für die Distribution in

Mittel- und Osteuropa. Bis zum Frühjahr sollen

die Hallen bezugsfertig sein. Laut Geschäfts-

führer Gisbert Kügler will IDB Deutschland in

diesem Jahr um 25 Prozent wachsen.

EHI-Service

Lösungen auf einen Blick
Der Einzelhandel als einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland investiert
jedes Jahr rund sieben mrd. Euro in neue Gebäude, Umbaumaßnahmen, Einrichtungs
gegenstände, maschinen, Fahrzeuge und technik. Hinzu kommen milliardenschwere
ausgaben für Dienstleistungen in allen Unternehmensbereichen. Um den Handel bei der
auswahl der anbieter fundiert zu unterstützen, hat das EHI erstmals ein Dienstleisterver
zeichnis erstellt, das eine umfassende Übersicht über produkte und Leistungen speziell
für die Handelsbranche bietet. Dieses Verzeichnis listet produkt und Lösungsanbieter
sowie Dienstleister für den Handel auf. Sie sind übersichtlich nach Investitionsrubriken
gegliedert. In den für den Handel relevanten Kategorien sind insgesamt rund 600 anbie
ter in mehr als 100 Rubriken verzeichnet. mehr unter www.dienstleisterhandel.de

Deutsches Milchkontor

oldenburger mit
neuem Webauftritt
Das Deutsche milchkontor hat jetzt die
neue Homepage der traditionsmarke
oldenburger online gestellt. Unter www.
oldenburgerdairy.com erhalten B2B
Kunden und Konsumenten umfangreiche
Informationen rund um die molkereipro
dukte der norddeutschen Exportmarke.

Die neue Homepage präsentiert sich ana
log zum packungsrelaunch in einem frischen
Design, das die ländliche Herkunft und die
tradition der marke herausstellt. Der mit
der marke verbundene Qualitätsanspruch
soll mit dem Hinweis „made in Germany“
hervorgehoben werden. Die neue Website
bietet detaillierte Informationen zu diesen
themen. Darüber hinaus findet der User er
nährungsphysiologische Hintergründe sowie
anregungen zur Verwendung der produkte.
Zusätzlichen mehrwert bietet eine auswahl
von Rezeptideen, die oldenburger milch,
Käse und Joghurt einbinden. Die Informa
tionen richten sich sowohl an profis im Be
reich „Dairy“ als auch an personen, die mol
kereiprodukte erst kennenlernen. Ziel ist es,
das Vertrauen der internationalen Kunden
in die marke weiter auszubauen.

Schweiz

neuer „Vaterschafts-
test“ für Tête de moine
Wie die schweizerische Interprofession tête
de moine mitteilt, werden bei der Herstel
lung dieses Käseklassikers seit anfang
dieses Jahres Herkunftsnachweiskulturen
eingesetzt. Diese werden aus der milch aus
der Ursprungsregion oder aus dem tête de
moine isoliert und dem Käse während des
produktionsprozesses zugefügt. Sie können
dann mittels moderner analysemethoden –
ähnlich wie bei einem Vaterschaftstest, so
die organisation – im Endprodukt festge
stellt werden und dienen als Nachweis für
die Echtheit des tête de moine.

Das Deutsche
Milchkontor

bietet sowohl
Milchprofis als
auch Verbrau-
chern auf der

neuen Oldenbur-
ger-Homepage
umfangreiche

Informationen
über die traditi-

onelle Export-
marke

Markerkulturen zum Markenschutz: Die Echt-
heit der Schweizer Käsespezialität Tête de
Moine kann jetzt auch mittels spezieller Bak-
terien, die dem Käse bei der Produktion zuge-
setzt werden, nachgewiesen werden.

In diesem Zusammenhang berichtet die
Interprofession weiter, dass sie erst kürz
lich rechtliche Schritte gegen den anbieter
eines zunächst mönchkopf genannten und
anschließend in „Fratello“ (ital.: Bruder/
mönch) umgetauftes produkt eingeleitet
hat, das in Rosettenform angeboten wurde.
Der Nachweis, dass solche Rosetten (nicht)
von einem echten tête de moine stammen,
ist mit dem neuen – in sechsjähriger For
schungsarbeit entwickelten Verfahren – jetzt
einfach und eindeutig zu erbringen.
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Vallée Verte

Biokäse-spezialitäten
Vallée Verte steht für Naturverbunden
heit, Geschmack, tradition und Qualität
und versteht sich als partner für Biokäse
Spezialitäten aus verschiedenen europä
ischen Ländern. Knapp 300 derartige
Spezialitäten, ausgesucht und sozusagen
handverlesen, sind in dem neuen Katalog
aufgelistet. Neben den berühmten Klassi
kern, wie z. B. Brie de meaux sind auch
kleine, seltene und besonders innovative
Delikatessen dabei. Vallée Verte, 76 Seiten,
www.valleeverte.de

Hamburger Käselager

Käsemarkt Herbst 13
Köstliche Käse aus ganz Europa warten
auf den Leser der neuen Herbstausgabe.
Darunter auch BioKäsesorten für die Be
dienungstheke innovative Frischkäsesorten
der marke „Schlemmerhof“ und frische
antipasti. 68 Seiten Käse pur! Deutschland,
Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich,
Spanien, die Niederlande und das Verei
nigte Königreich sowie die skandinavischen
Länder – alle sind gebührend vertreten.
Kostenlos kann der Katalog beim Hambur
ger Käselager unter der telefonnummer
040/752 4750 angefordert werden.

Scheer

Käsemagazin
Genüsse aus der Schweiz stehen im Blick
punkt der aktuellen ausgabe des Käse
magazins, das vom Käsefachgroßhandel
Scheer in Willstätt herausgegeben wird.
Exklusiv sind die beiden Neuheiten: Sen
nensepp, ein leichtwürziger, drei monate

gereifter Schnittkäse im 5kgLaib. Und der
Geburtstagskäse, ein mindestens elf mo
nate gereifter Hartkäse, der in Schweizer
Höhlenkellern reift und einen kräftigwür
zigen Geschmack aufweist. Geburtstagskä
se nennen ihn die Schweizer deshalb, weil
mit ihm eine neue Schweizer Spezialität
aus der taufe gehoben wurde.

Jäckle Käse

Ihr saisonkatalog
auch Jäckle Käse aus Ulm stellt mit dem
aktuellen Saisonkatalog, der noch bis Ende
märz 2014 gültig ist, sein angebot vor. Ein
breites Sortiment an RacletteSorten und
Käse mit trüffel machen dabei Lust auf das
Genießen in der kalten Jahreszeit. Neben
diversen Frischkäsezubereitungen bietet
Jäckle auch einige Rezepttipps für eigene
Frischkäsekreationen. Vor allem die Sorten
aus dem allgäu sowie Besonderheiten aus
Österreich und der Schweiz sind es, die für
abwechslung in den theken sorgen kön
nen. Zu beziehen ist der neue Saisonkatalog
unter www.jaeckleulm.de.

Fromi

Internationaler
Käsekatalog
Fromi steht seit über 40 Jahren für ausge
suchte Käsespezialitäten aus Frankreich.
Das Repertoire hat sich jedoch inzwischen
auf ganz Europa ausgedehnt. mit Erfolg,
wie man weiß. Im neuen Katalog 2013 –
2014 eröffnet sich auf insgesamt 80 Seiten
ein wahres Käseparadies. Käse aus Kuh,
Ziegen, Schafs und Büffelmilch. Käse
aus Roh, thermisierter und mikrofiltrier
ter milch, laktosefreie Käse und natürlich
BioKäse. alles ist reichlich bebildert und

anschaulich beschrieben enthalten. Ein
besonderes Extra ist die FromiKäseschule
mit guten Informationen über Herstellung.
Lagerung und Verkauf. Bezug über www.
fromidistribution.com

Fromi

affinage d‘excellence
Das Spezialitätenpremiumsortiment von
Fromi für die Bedienungstheken im
LebensmittelEinzelhandel, das seit ein
paar monaten unter dem Label „affinage
d‘Excellence“ in gleich mehreren ausbau
stufen angeboten wird, wird laufend aktua
lisiert. Infos dazu gibt es im Internet unter
der adresse www.affinagedexcellence.com.
aktuell werden dort vier neue produkte
vorgestellt: tomme au marc du Jura, Epo
isses aop, mont d‘or aop und Roque
fort aop. Und natürlich gibt es zahlreiche
Informationan darüber, wie man Schwung
in die Käseabteilung auf premiumniveau
bringt.

Heiderbeck

europas
Käsespezialitäten
Weichkäse aus Büffelmilch, ein orangen
Camembert oder gar ein Spargelkäse. Das
sind nur ein paar Highlights aus dem um
fangreichen SpezialitätenKatalog, den Kä
sefachvermarkter Heiderbeck in puchheim
jetzt als „Edition vom Feinsten # 3“ heraus
gebracht hat. Ein Blick in die europäische
Vielfalt der echten Spezialitäten, der einmal
mehr aufzeigt, mit welchen Ideen und Ei
genkreationen Käsehersteller sich beschäf
tigen. Der Katalog ist ein muss für jeden,
der mehr als nur Standards bieten will. Zu
beziehen über www.heiderbeck.com
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Personen

matthias rensch (Foto) hat

zum 01. November die Posi-

tion des Geschäftsbereichs-

leiters im Bereich Marken-

Unit beim Deutschen

Milchkontor übernommen.

Matthias Rensch berichtet direkt an michael
Feller, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb,

der auch die Marken-Unit interimistisch führte.

paul e. ritter (Foto) ist

neuer Geschäftsführer der

Uckermärker Milch GmbH

in Prenzlau. Die Neubeset-

zung der Geschäftsführung

haben die Gesellschafter

der Uckermärker Milch GmbH im Rahmen

einer Neustrukturierung des Managements

vollzogen. Die drei ehemaligen Geschäftsfüh-

rer Jürgen stephani, andreas poeppel und

markus m. schmidt konzentrieren sich nun

vornehmlich auf Führungsaufgaben in den

Gesellschafterunternehmen Ostmilch Handels

GmbH und Agrimilk Polska SP z o.o.

Die Privatkäserei

Rupp (Vorarlberg,

Österreich) hat kürz-

lich Prokura für zwei

verdiente Mitarbeiter

im Unternehmen

erteilt: Daniel marte
(r.), Leiter der Business-Unit für das Markenge-

schäft, und Christof abbrederis, Verkaufslei-

ter für das Markengeschäft.

Tetra Pak strukturiert seinen Vertrieb für Ge-

samteuropa neu. So werden die Key Account-

Direktoren sowie die Senior Key Account-

Manager ab sofort direkt an Geschäftsführer

stephan Karl berichten, soweit es Deutsch-

land, Österreich und die Schweiz betrifft. Im

Rahmen dieser strukturellen Veränderung

scheidet der bisherige Vertriebsdirektor in

Deutschland, Frank andreas, nach 23 Jahren

aus dem Unternehmen aus. Die Stelle wird

nicht neu besetzt, heißt es bei Tetra Pak.

Der Aufsichtsrat des Molkereiunternehmens

Omira hat ralph Wonnemann zum Interims-Ge-

schäftsführer bestellt, um – wie es heißt – ohne

Zeitdruck die Gespräche mit den Kandidaten

fortsetzen zu können. erich Härle wurde als

Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt und ewald
Kostanzer als neuer Stellvertreter gewählt.

matthias rensch
zum 01. November die Posi-

tion des Geschäftsbereichs-

leiters im Bereich Marken-

Unit beim Deutschen 

Milchkontor übernommen. 

paul e. ritter
neuer Geschäftsführer der 

Uckermärker Milch GmbH 

in Prenzlau. Die Neubeset-

zung der Geschäftsführung 

haben die Gesellschafter 

Österreich) hat kürz-

lich Prokura für zwei 

verdiente Mitarbeiter 

im Unternehmen 

erteilt: 

Couponing

Verkaufsförderung
am Kühlregal
Coupons sind bei der deutschen Bevölke
rung offensichtlich sehr beliebt. als Ver
kaufsförderungsinstrument hat Couponing
im LebensmittelEinzelhandel jedenfalls
seinen Stellenwert beachtlich ausbauen
können. Das berichtet die acardo Group
in Dortmund, die von einem Zuwachs von
35 prozent für das erste Halbjahr 2013
spricht. Hersteller und Handelsunterneh
men – so heißt es – hätten verstanden, die
Vorteile der Coupons, wie z. B. messbar
keit und individuelle Kundenansprache,
für ihre eigenen promotionaktivitäten zu
nutzen. als besonders erfolgreich in Bezug
auf Responswerte bewertet acardo Cou
ponmedien, die direkt am Regal oder vor
dem Einkauf an Leergutautomaten einge
setzt werden.

Berglandmilch

Testimonial für
den guten Geschmack
mit dem „Schärdinand“ lässt sich’s leben!
So lautet das motto einer neuen Werbe
kampagne für Österreichs marktführer
Berglandmilch. Der Käsegeschmack der

Coupons sind bei den Verbrauchern offensicht-
lich beliebt. Eine aktuelle Studie von Acardo
bescheinigt ein Wachstum von 35 Prozent für
das erste Halbjahr 2013.

Der
„Schär-
dinand“
ist neues

Testimoni-
al für die
Schärdin-

ger-Range
der Berg-

landmilch-
Gruppe in
Österreich

SchärdingerRange steht dabei im mittel
punkt. personalisiert durch die neue Figur
des „Schärdinand“. als Werbetestimonial
zeigt er sich als besonders trickreiche Gestalt,
die keine Gelegenheit auslässt, um an köst
lichen Käse zu kommen und immer dann
auftaucht, wenn ein Schärdingerprodukt auf
dem tisch steht und Genuss verheißt. „Damit
haben wir der marke Schärdinger mit einem
kongenialen und unverwechselbaren Namen,
der direkt aus unserer marke entspringt, ein
Gesicht gegeben“, sagt Josef Braunshofer,
CEo der BerglandmilchGruppe. Die Werbe
kampagne wird im tV, print, im Radio und
online zu sehen und zu hören sein.

Das molkereiunternehmen Ehrmann hat
sein Engagement beim FußballBundesli
gisten FC Freiburg vorzeitig verlängert und
bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus
Haupt und trikotsponsor des Vereins. Der
neue ZweijahresVertrag gilt sowohl für die
1. als auch für die 2. Bundesliga. Im Rah
men des Hauptsponsorings ist die marke
Ehrmann auch in den kommenden zwei Jah
ren bei allen Heim und auswärts, Freund
schafts und pflichtspielen auf dem trikot
des SC Freiburg präsent. Darüber hinaus
umfasst das paket zusätzliche Werbeflächen
im Schwenkbereich der tVKameras – da
runter statische Werbebanden, perspekti
vische teppiche (Getups) und LEDBanden.

Weitere promotions und aktivierungsrechte
ermöglichen Ehrmann, die eigene marke im
Umfeld des SC Freiburg und seiner Fans er
lebbar zu machen.

Ehrmann

neuer sponsoring-Vertrag mit FC Freiburg

Ehrmann hat einen neuen – über weitere zwei
Jahre laufenden – Sponsoringvertrag mit dem
FC Freiburg unterzeichnet
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„man braucht Format, um die He
rausforderungen der Großflä

che meistern zu können“, sagte mark Ro
senkranz, Sprecher der Geschäftsführung
der Edeka mindenHannover, im Rahmen
der 150. mLFarbeitstagung in papen
burg. Zu dieser hatte die Händlerfamilie
Brahms ihre Kollegen und Industriepaten
eingeladen, um zu zeigen, wie Großfläche
funktionieren kann. Rund 270 teilnehmer
waren der Einladung ins Emsland gefolgt,
um neben dem interessanten Vortragspro
gramm rund um das thema Großfläche
die drei SBWarenhäuser der ostfriesischen
Händler zu begutachten.

Die Großfläche hat sich in der Vergangen
heit in erster Linie über den niedrigen preis
definiert. Groß gleich preiswert, lautete die
maxime. Doch die Realität sieht anders
aus. auch durch das veränderte Einkaufs
verhalten der Verbraucher nach dem mot

to „Nähe schlägt Größe“ ist das Betreiben
von Großflächen, die in der Regel in der
peripherie angesiedelt und auf große Ein
zugsgebiete angewiesen sind, schwieriger
geworden. Denn die ständig steigenden
preise für mobilität haben Supermärkte als
Nahversorger wieder attraktiver gemacht.
Hinzu kommt das Internet, das v. a. im
Bereich Nonfood deutliche marktanteile
erobern konnte. In dieser Kombination be
trachtet, ist ein erfolgreiches Betreiben von
Großflächenmärkten heutzutage eine große
Herausforderung.

„Familiärer Wettbewerb“
als expansionsmotor
Eine Herausforderung, die die Familie
Brahms mit ihren multimärkten meistert
und damit eine echte Erfolgsgeschichte
schreibt: 1970 startete FritzRudolf Brahms
in Leer auf einer Fläche von 1.200 qm in ei

ner ehemaligen Fabrikhalle. Schon damals
hatte das Sortiment einen Nonfoodanteil
von 40 prozent. Zwei Jahre später stieg der
ältere Bruder Hero Brahms in das multi
marktKonzept ein und eröffnete den zwei
ten markt in Leer. „Es war der familiäre
Wettbewerb, der uns gegenseitig antrieb“,
erinnern sich die beiden Brüder. Zwischen
zeitlich sind noch Heros Sohn matthias
und FritzRudolfs Sohn Christian mit ins
Familienunternehmen eingestiegen. mit
einem weiteren markt, einem ehemaligen
marktkauf in Emden, wurde das multi
marktKonzept weiter ausgebaut.

Etwa 80 prozent des Lebensmittelsor
timentes beziehen die Brahms über die
Edeka mindenHannover. „Wir sind groß
genug, um bis zur Edeka nach Hamburg
wahrgenommen zu werden, aber klein ge
nug, um für unsere Kunden und mitarbei
ter da zu sein“, so matthias Brahms weiter.

so geht Großfläche
Das SBWarenhaus gilt als schwieriges Format. Händlerfamilie Brahms zeigte als Gastgeberin der
150. mLFarbeitstagung, wie ihr erfolgreiches Großflächenkonzept in ostfriesland funktioniert.
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Eine dünn besiedelte Region als großes
Einzugsgebiet und ein großes Nonfood
Geschäft im Zusammenspiel mit einer sin
kenden anzahl von Fachmärkten sowie das
günstige preisimage sind der mix, auf dem
der multimarktErfolg basiert. außerdem
bietet jeder der drei multimärkte vom Fri
seur bis zur postfiliale alles, was ein Stadt
teil sonst noch an Dienstleistungen benötigt.
Und darüber hinaus engagieren sich die
Brahms in zahlreichen weiteren Geschäfts
bereichen wie tankstelle, Reifenhandel,
Werkstatt sowie motorrad und Reitzube
hör. alle drei Standorte haben einen ein
heitlichen auftritt, werden aber eigenverant
wortlich von einem der Brahms geführt. Das
gewährleistet eine individuelle ausrichtung
auf die Kunden und das Umfeld, aber mit
einem einheitlichen auftritt nach außen.

supermarkt-untypische
Warengruppen-architektur
Flaggschiff des Unternehmens ist das ost
frieslandCenter multi Süd. Der 1972 von
Hero Brahms eröffnete markt wird heute
von matthias Brahms geleitet. Das SB
Warenhaus umfasst 5.600 qm und bietet
etwa 50.000 artikel. Es ist in ein selbst

betriebenes Einkaufszentrum mit 22.000
qm und 32 integrierten mietern integriert.
anders als man es aus dem klassischen La
denaufbau eines Supermarktes kennt, ist
es hier nicht die obst und Gemüseabtei
lung, die den Kunden beim Betreten des
marktes empfängt. Es sind aktionsflächen
mit Süßwaren, die den Shopper begrüßen.
Entlang rund zwei meter hoher Regale
mit Nonfoodartikeln und Konserven ge
langt der Käufer in Richtung Kopfseite
des marktes in den Frischebereich. Rund
sieben meter lange und 1,60 meter hohe
Kühlregale bieten auf vier Regalböden fri
sche teigwaren unterschiedlicher marken
und preiskategorien an. Zwei weitere die
ser Kühlregale beherbergen Feinkostsalate
und Fischprodukte. Hatten die hohen Re
gale des Eingangsbereichs noch die anmu
tung einer Straßenschlucht, erlauben die
niedrigen Kühlregale einen weiten Blick
durch den markt auf die hohen Wandre
gale der SBmopro und Wurstabteilung.
Dieser sind die truhen für tiefkühlkost
sowie ein zweiseitiges, rund zehn meter
langes und 1,6 meter hohes Kühlregal mit
SBKäse vorgelagert. auf vier Regalböden
findet der Kunde vom preiseinstieg bis

ANZEIGE

zur premiummarke alles, was der Gau
men wünscht und der Geldbeutel hergibt.
Eine kleine Besonderheit ist das Kühlregal.
Die aufrecht stehenden SBVerpackungen
können hier von hinten nachrutschen,
wenn der Kunde ein produkt entnimmt.
Dadurch sieht das Regal immer gefüllt
aus und erleichtert den mitarbeitern des
marktes die Kontrolle des mHD.

Ebenso umfangreich ist das angebot
im 28 meter langen und zwei meter ho
hen Kühlregal für molkereiprodukte, das
in LForm entlang der Wand steht. auf
sechs Regalböden sind alle Bereiche aus
dem milchfrischbereich von Frischmilch
über Butter bis Joghurts und Desserts zu
finden. auch hier hat der Kunde die brei
te auswahl von der EdekaEigenmarke
Gut & Günstig bis zu den mittelpreis und
premiummarken. abgerundet wird der
SBFrischebereich mit rund zwölf metern
für SBWurst, auf denen ebenfalls Sorten
vielfalt in allen preisklassen geboten wird.

Frische Convenienceprodukte
aus der „schnippelküche“
Vom SBFrischebereich geht es weiter zu
den Bedienungstheken. auffällig ist hier
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der Fußboden, der sich mit seinem De
sign vom restlichen markt abhebt. Flie
sen in Kopfsteinpflasteroptik mit leichter
Struktur lassen hier den Einkaufswagen
etwas holpriger laufen. Zusammen mit der
obst und Gemüseabteilung, die den Bedie
nungstheken vorgelagert ist, vermittelt der
gesamte Bereich ein authentisches marktge
fühl. Die „Schnippelküche“ der obst und
Gemüseabteilung kreiert täglich frische
Convenienceprodukte aus verschiedenen
obstsorten und stellt frische Salatvarian
ten zusammen. Insgesamt rund 35 meter
Bedienungstheke offerieren dem Kunden
Wurst, Fleisch und Käse. Der Bedienbe
reich für Käse wird durch die prepacking
theke eröffnet. 35 bis 40 Sorten werden
hier dem eiligen Kunden angeboten. Das
aufschneiden, abpacken und auszeichnen
übernimmt das thekenteam. Für eine opti
male Wiedererkennung durch den Kunden
sind die Käsescheiben mit den prepacking

aufklebern der markenhersteller versehen.
Der aufbau der Bedienungstheke erfolgt
klassisch nach Käsegruppen mit den wich
tigsten bekannten Sorten. Rund 280 Varian
ten umfasst dabei das thekenangebot. Bei
den Frischkäsen setzt das Käsethekenteam
des multimarktes auf selbst hergestellte
Kreationen. Etwa acht regelmäßig oder sai
sonal wechselnde Sorten werden angeboten.
„Zwischen 90 und 120 kg Frischkäse verar
beiten wir pro Woche. an manchen tagen
werden die Kreationen auch zwei mal am
tag hergestellt. Unser absoluter Renner ist
der Frischkäse mit Lauchzwiebeln“, ver
rät Henriette Battermann aus dem multi
thekenteam. als Besonderheit bietet das
thekensortiment elf tartes aus dem Hause
Dicke Foods an. Bevor diese ins angebot
aufgenommen werden konnten, wurde
das multiteam von manfred müller aus
dem Hause Dicke einer ausgiebigen pro
duktschulung unterzogen. „Unsere tartes

sind sehr erklärungsbedürftige produkte
und benötigen fachkundiges Verkaufsperso
nal“, erklärt manfred müller.

mit dem Käse der Woche wird zudem
regelmäßig eine Sorte in den Fokus gestellt
und dem Kunden schmackhaft gemacht.
Darüber hinaus sorgen Verkostungsakti
onen durch die Käsehersteller für regel
mäßige absatzimpulse. themenabende,
Schlemmerabende im markt sowie Le
bensmittelRallyes für Schulen und Kin
dergärten sind aktionen, die verschiedene
Warengruppen in Szene setzen und für de
ren Umsetzung eine oecotrophologin im
Hause Brahms verantwortlich ist.

Die multimärkte in Leer und Emden
stehen für ein umfassendes Sortiment
zu günstigen preisen. Die masse an pro
dukten lässt oftmals eine Emotionalisie
rung einzelner Warengruppen nicht zu.
Doch der Erfolg dieser präsentation gibt
Familie Brahms Recht.

1) Henriette Battermann arbeitet an der Käsetheke im Multimarkt des Ostfriesland-Centers 2) Von Preiseinstiegsprodukten bis zu den Premium-
marken werden alle Segmente der weißen Linie abgedeckt 3) Auch das Käse-SB-Regal überzeugt durch Sorten- und Preisvielfalt 4) Im Theken-
angebot sind viele bekannte Sorten und Marken vertreten 5) Mindestens acht verschiedene, selbst hergestellte Frischkäsezubereitungen werden
angeboten 6) Die frischen Pasta-Produkte eröffnen den Frischebereich des Multimarktes 7) Die Obst- und Gemüseabteilung fertigt Convenience-
Produkte vor Ort an 8) Die Prepacking-Theke bietet dem eiligen Kunden bis zu 40 Sorten

1

5 6 7 8

2

4

3
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Häufigkeit des erwerbs bestimmter biolebensmittel
Wie häufig erwerben Sie die folgenden Bioprodukte? Selektion: Befragte, die derzeit Biolebensmittel kaufen

Eier
obst und Gemüse

Kartoffeln
Brotwaren

Milchprodukte
Fleisch oder Wurstwaren

alkoholfreie Getränke
trockenwaren (Nudeln, mehl, Reis)

Fisch
Süßwaren

alkoholische Getränke
Babynahrung/Kinderkost

21% 35% 29% 9% 6%
8% 50% 39% 3% 1%
13% 31% 40% 9% 6%

8% 35% 38% 15% 4%
9% 35% 38% 13% 5%

5% 27% 51% 11% 6%
5% 27% 39% 21% 8%
3% 25% 44% 23% 4%
6% 17% 47% 18% 12%
1% 9% 38% 39% 13%
1% 7% 34% 39% 19%
3%5% 5% 29% 58%

n = 742

Quelle: BÖLN

Produkte aus ökologischem Anbau

Jüngere Konsumenten lieben Bio
BioLebensmittel werden bei jungen Leuten beliebter. Inzwischen
kaufen 23 prozent der unter 30Jährigen häufig produkte aus öko
logischer produktion, wie eine Studie im auftrag des Bundesver
braucherministeriums ergab. Das sind neun prozent mehr als bei
einer Befragung im Jahr zuvor.

Bei älteren menschen ermittelte die Befragung einen Rückgang
des anteils der „Hardcore“Bioverwender. Von den Verbrauchern
zwischen 50 und 59 Jahren greifen nur knapp 20 prozent oft oder

ausschließlich zu BioWaren – nach zuvor 26 prozent. Insgesamt
stagniert der BioKonsum aber auf recht hohem Niveau. Wichtigster
Grund für BioKäufe ist erstmals die regionale Herkunft, gefolgt von
artgerechter tierhaltung und eine möglichst geringe Schadstoffbelas
tung. obst und Gemüse führen die Rangliste der meistverkauften
Bioprodukte an, gefolgt von Eiern und Kartoffeln. Bei Fleisch und
Wurstwaren zeigt die Biotendenz nach unten. Gekauft werden Öko
Lebensmittel am häufigsten in Supermärkten. Eine starke marktpo
sition haben aber auch Discounter mit 64 prozent. BioSupermärkte
legten im Vorjahresvergleich um vier punkte auf 40 prozent zu.

Einen höheren
Preis für Produkte
aus der Region
würden laut Studie
drei Viertel der Ver-
braucher zahlen

n ausschließlich
n Häufig
n Gelegentlich
n Nie
n Kaufe ich

generell nicht

FARMHOUSE

KÄSESPEZIALITÄTEN!
Regionale Raritäten aus guter
irischer Milch

In traditioneller Handarbeit auf
Bauernhöfen hergestellt

Nach original Familienrezepten

Bieten Sie Ihren Kunden etwas
Besonderes:
Farmhouse Käsespezialitäten
von der Grünen Insel!

2011

100

2012

119

+19%

*Quelle: Absatz Dairygold GmbH, Index

119119

IRISH LAND® Spezialitäten
voll im Trend

SCHMECKE IRLAND…SCHMECKE IRLAND…

IN HARMONIE MIT DER NATURwww.Irish-Land.de
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arla Foods (Slogan: „Der Natur ein
Stück näher“), nach eigenen angaben

der weltweit größte Verarbeiter von Bio
milch, geht jetzt auch auf dem Kernmarkt
Deutschland mit einem Sortiment von Bio
milchprodukten – vorerst vorrangig aus
der weißen Linie – an den Start. Ziel ist
es dabei, die neue marke arla Bio erfolg
reich im markt zu etablieren, Bewusstsein
und aufmerksamkeit für das thema Bio
zu schaffen und auf diese Weise das Bio
Segment auszubauen.

Das Sortiment besteht aus haltbarer und
frischer BioWeidemilch in jeweils zwei
Fettstufen sowie im Becher gereiftem Jo
ghurt. Hinzu kommen ButtermilchQuark,
Schlagsahne und das mischstreichfett
Streichzart aus BioBut
ter und BioRapsöl.
Sämtliche produkte

Sie setzen vor allem
auf die sogenannten

Light- und Medi-
umkonsumenten

von Bioprodukten:
Roland Brandstätt,

Kategoriedirektor
Frische, und Natha-

lie Kretschmann,
Brandmanagerin

bei Arla Foods
Deutschland.

Schlagsahne und das mischstreichfett 
Streichzart aus BioBut
ter und BioRapsöl. 
Sämtliche produkte 

bei Arla Foods 
Deutschland.

werden ohne Zusatzstoffe und gemäß der
EGÖkoVerordnung ohne Gentechnik
hergestellt.

„Leckere, gesunde produkte mit Her
kunftsgarantie, ausschließlich hergestellt
aus milch von arlaBiohöfen, das ver
spricht unsere marke arla Bio“, erklärt
Roland Brandstätt, der als Direktor der
FrischeKategorie bei arla in Deutschland
für das Konzept verantwortlich ist. „Da
arla als Genossenschaft den milchbauern
gehört, bieten wir Biotransparenz vom
Bauernhof bis ins Kühlregal“, so Brand
stätt weiter. Konkret umgesetzt dazu hat
arla Foods Deutschland bereits die eigene
Internetseite www.arlabio.de, auf der man
sich zum Beispiel über die arbeitsweise
und persönlichen motive verschiedener
milchlieferanten des Unternehmens infor
mieren kann.

Zur produkteinführung hat arla au
ßerdem eine tVoffensive angekündigt.
Darüber hinaus steht dem Handel deko
ratives Werbematerial für eine auffällige

noch näher
an der natur
arla Foods steigt in das BiomilchSegment in Deutschland
ein. Der Start erfolgt mit einem Sortiment schnell
drehender Basisprodukte.

dAs ArlA bio-sortiment
produkt Verpackung/Inhalt uVp euro
Frische (ESL) Bio-Weidemilch 1,5 % 1-Liter-Karton 1,25
Frische (ESL) Bio-Weidemilch 3,8 % 1-Liter-Karton 1,35
Bio-Weidemilch haltbar 1,5 % 1-Liter-Karton 1,25
Bio-Weidemilch haltbar 3,8 % 1-Liter-Karton 1,35
Bio-Joghurt stichfest 3,5 % 400-g-Becher 0,99-1,15
Bio-Buttermilch-Quark 0,5 % 250-g-Becher 0,99-1,09
Frische Bio-Schlagsahne mind. 30 % 330-g-Tetra Top 1,39
Bio-Streichzart 200-g-Schale 1,79

Der Natur noch ein Stück näher kommt
Arla Foods jetzt mit dem Launch der Basis-
produkte unter der Marke Arla Bio
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präsentation der produkte am poS zur
Verfügung.

Differenzierte zielgruppenbetrachtung
mit Verweis auf das Erfolgsprodukt
Kaergarden, das unter Beweis gestellt
habe, dass arla „märkte aktivieren“ kann,
erklärt matthias Brune, Geschäftsführer
marketing bei arla, warum man sich von
dem Launch des neuen Konzeptes in Düs
seldorf so viel verspricht. „Wir wollen mit
arla Bio ein neues Bewusstsein für Biopro
dukte schaffen und setzen daher vor allem
auf die sogenannten Light und medium
Konsumenten von Bioprodukten.“ Diese
seien zum einen überdurchschnittlich ge
bildet, informiert und anspruchsvoll und
gäben zum anderen überdurchschnittlich
viel Geld für Lebensmittel aus. Beste Vo
raussetzungen also für die erfolgreiche an
sprache einer Kundengruppe, die mit einer
anzahl von 39 mio. immerhin 48 prozent
der Bevölkerung und 56 prozent des Bio
Umsatzes repräsentierten.

monDeLez InternatIonaL
pHILaDeLpHIa mIt

mILKa HaseLnuss-GesCHmaCK

Mondelez International bietet unter der Frisch-
käsemarke Philadelphia eine weitere süße Sorte

an, Philadelphia Milka Haselnuss-Geschmack. Das
neue Produkt wird aus Vollmilch und zarter Milka

Alpenmilchschokolade hergestellt und abgerundet
mit Haselnussgeschmack. Es ist auch gekühlt streichfähig

und eignet sich insbesondere als Aufstrich auf dem Frühstücksbrot bzw.
-brötchen. Das Produkt wird in 175-g- und 265-g-Packungen angeboten.
Unterstützt wird die Markteinführung mit einer nationalen Plakatkampagne.
Eine Gratis-Testpromotion und Verkostungen sollen die Konsumenten am
POS vom neuen Geschmackserlebnis überzeugen. Darüber hinaus werden
dem Handel Dekomaterialien zur Verfügung gestellt. Abgerundet wird das
Maßnahmenpaket durch PR-, Social Media-, Facebook- und Websiteaktivi-
täten sowie Cross-Referencings auf weiteren Mondelez International-Marken.
kontakt: www.philadelphia.de.

eDeLWeIss
BrunCH mIt InDIsCHem CurrY

Edelweiß erweitert das Brunch-Sortiment um die
neue Standardsorte Indian Curry. Mit Brunch
Indian Curry will Edelweiß nicht nur für aufre-

gende Genusserlebnisse sorgen, sondern auch
dem Trend zur fernöstlichen Küche Rechnung tragen.

Die Geschmacksbeschreibung: Fruchtiger Currygeschmack,
verfeinert mit einer Chilinote. Die Preisempfehlung für die 200-g-Schale

liegt bei 1,39 Euro. kontakt: info.direkt@edelweiss-gmbh.com

moLKereI mÜLLer
WInter-mILCHreIs FÜr DIe mIKroWeLLe

Aufgrund der großen Nachfrage, so die Molkerei
Müller, bringt das Unternehmen wieder den hei-

ßen Milchreis in den Klassikersorten Zucker & Zimt
sowie Typ Apfelstrudel auf den Markt. Die Produkte

sind im Handumdrehen in der Mikrowelle zubereitet
und kosten (UVP) 0,59 Euro pro 200-g-Becher. kontakt:

info@mueller-milch.de

FrIesLanDCampIna GermanY
WInterLICHes optIWeLL-Duo

Neben den sechs ganzjährig erhältlichen Stan-
dardsorten sollen jetzt wechselnde Saisonsorten

im Fruchtjoghurt-Sortiment Optiwell für zusätz-
liche Kaufimpulse und Abwechslung sorgen. So
gibt es seit Ende Oktober wieder die bewährten

Sorten „Stracciatella“ und „mit Cerealien“. Wie alle
Optiwell-Fruchtjoghurts haben die beiden Sorten ei-

nen Brennwert von höchstens 58 kcal pro 100 g. Der
Endverbraucherpreis pro Viererpack liegt bei 1,19 Euro.

Weitere Informationen gibt es unter www.optiwell.de und
www.facebook.com/Optiwell.

eDeLWeIss
BrunCH mIt InDIsCHem CurrY

Indian Curry will Edelweiß nicht nur für aufre-
gende Genusserlebnisse sorgen, sondern auch 

dem Trend zur fernöstlichen Küche Rechnung tragen. 

monDeLez InternatIonaL
pHILaDeLpHIa mIt 

mILKa HaseLnuss-GesCHmaCK

an, Philadelphia Milka Haselnuss-Geschmack. Das 
neue Produkt wird aus Vollmilch und zarter Milka 

Alpenmilchschokolade hergestellt und abgerundet 

moLKereI mÜLLer
WInter-mILCHreIs FÜr DIe mIKroWeLLe

ßen Milchreis in den Klassikersorten Zucker & Zimt 
sowie Typ Apfelstrudel auf den Markt. Die Produkte 

sind im Handumdrehen in der Mikrowelle zubereitet 
und kosten (UVP) 0,59 Euro pro 200-g-Becher. 

info@mueller-milch.de 
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„tiroler Felsenkeller“, das ist eine
langjährige premiumlinie der öster

reichischen tirol milch. Der aus Rohmilch
hergestellte Bergkäse erhält in den Höhlen
eines Bergmassivs inmitten der tiroler
alpen über mindestens sechs monate Rei
fezeit seinen ganz exklusiven Charakter,

der ihn inzwischen weit über die Lan
desgrenzen hinaus berühmt ge
macht hat. In Deutschland ist
Käsevermarkter Heiderbeck
Käse vom Feinsten in puch

heim bei münchen seit dem

EUBeitritt Österreichs (1995) exklusiver
Vertriebspartner für die Käsespezialitäten
der tirol milch. Dazu zählen neben dem
„tiroler Felsenkeller“ zum Beispiel auch
der acht monate gelagerte „tiroler adler“
und der „andreas Hofer Jubiläumskäse“,
eine traditionell hergestellte Hartkäsespe
zialität aus Heumilch.

Die absatzerfolge im In und ausland
haben die tirol milch, seit 2011 im Besitz
der österreichischen Berglandmilchgruppe
eGen. und dort zweitgrößtes Werk inner
halb des Verbundes, ermutigt, nach wei
teren Kapazitäten für eine Höhlenreifung
ausschau zu halten. mit Erfolg, wie man
heute weiß. Denn bekanntlich wurde im
Sommer dieses Jahres mit dem Leben
bergstollen in den Kitzbüheler alpen ein
weiterer Felsenkeller von der tirol milch
eingeweiht, der jetzt u. a. auch die produk
tion der tirolerFelsenkellerRange um ein
Vielfaches anwachsen lassen wird.

„mit dem neuen Felsenkeller verfü
gen wir hier endlich über die mengen,

„Wir können im
Rahmen der Mengen-

erweiterung nun
auch unseren Ver-
triebsauftrag für
die Tirol Milch
in Deutschland
wesentlich besser

erfüllen“, sagt Vertriebs-
partner Peter Steding

von Heiderbeck

Reifelager im
Bergmassiv
tirol milch erweitert ihre Lagerkapazitäten für das premiumprodukt „Felsenkeller“. Der exklusive Ver
triebspartner Heiderbeck intensiviert damit auch den Vertrieb in Deutschland.

Mit dem Kitzbüheler Felsenkeller hat auch der berühmte
„Tiroler Felsenkeller“ neben den beiden Reifungshöhlen
in Wörgl und Kundl die Lagerkapazitäten bekommen,
die für die große Nachfrage erforderlich wurden

die aufgrund der in den letzten Jahren
enorm gestiegenen Nachfrage speziell
nach dem FelsenkellerKäse benötigt wer
den“, zeigt sich peter Steding begeistert.
Der Geschäftsführer von Heiderbeck hatte
sich lange schon für eine Kapazitätserwei
terung stark gemacht. Denn mit den ab
satzerfolgen der tiroler Hartkäse an den
Bedienungstheken des deutschen Lebens
mittelEinzelhandels wuchs parallel auch
die Vertriebskompetenz des Unterneh
mens für Käsespezialitäten aus den alpen
regionen. Die neue Kapazitätserweiterung
sei jedenfalls ein klares Signal für Heider
beck, den Vertriebsauftrag im deutschen
markt, den man seit Jahrzehnten von der
tirol milch habe, jetzt auf größere Volumi
na auszurichten, meint Steding.

Der deutsche LebensmittelEinzelhandel
darf jedenfalls – sofern er auf die reizvolle,
aber nicht einfache Servicevariante Käse
in Bedienung setzt – auch mit weiteren
absatzimpulsen aus der reichhaltigen ös
terreichischen Käsevielfalt rechnen.
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eHrmann
Grosser DessertGenuss
mIt FeInen tropFen

Ehrmann baut sein erfolgreiches Sortiment Grand Dessert
weiter aus. So gibt es jetzt in der Linie Grand Dessert Raffines-
se neben den Sorten Schoko und Vanille auch eine Karamell-
Variante. Diese besteht aus einer Karamell-Dessertcreme und

einem Duo-Sahnetopping aus Sahne und Karamellsahne. Der
Endverbraucherpreis pro 200-g-Becher liegt bei 0,69 Euro. Außer-

dem bietet Ehrmann jetzt auch zwei mit Alkohol veredelte Varianten
mit der Bezeichnung Feine Tropfen an. Die Dreischichtdesserts gibt es in

den Geschmacksrichtungen Schoko Kirsche mit Kirschwasser verfeinert und
Schoko Zabaglione mit Marsalawein verfeinert. Sie werden in einem transparenten
175-g-Becher angeboten und kosten (UVP) ca. 0,99 Euro pro Stück. kontakt: info@
ehrmann.de

emmI
FrÜHLInGserWaCHen BeI onKen

Emmi bringt weitere Abwechslung in das vor kurzem
ganz neu aufgestellte Onken-Sortiment. So kündigt das
Unternehmen für den Januar des nächsten Jahres den
Launch der Frühjahrs-Edition Sonnige Aprikose-Honig

sowie der Länderedition Bourbon-Vanille aus Mada-
gaskar für Mitte Februar an. kontakt: info@de.emmi.ch

mILCHWerKe sCHWaBen
neues paCKunGsDesIGn FÜr maXI-Formate

Die Milchwerke Schwaben unterziehen die Verpackungen ihrer
Joghurts und Desserts in den Formaten 800 g und 1.000 g einem

Designrelaunch. Der neue Auftritt der Weideglück-Produkte soll
Emotionen und Werte wie Land, Natur und Genuss noch deutlicher

kommunizieren. Die Einführung der neuen Verpackungen erfolgt
sukzessive ab Januar 2014. kontakt: info@milchwerkeschwaben.de

eDeLWeIss
zuCKerBrot & peItsCHe
FÜr’s KÜHLreGaL

Edelweiß legt zwei neue Limited Editions
im Brotaufstrich-Sortiment Brunch auf. Da-
bei handelt es sich um die Sortenkombina-
tion „Zuckerbrot & Peitsche“, die jetzt im
Handel erhältlich ist und hinter der sich die
Geschmacksrichtungen weiße Schokolade
und scharfe Salami verbergen. Als Nach-
folger des in den Sommermonaten erhält-
lichen „Cowboy und Indianer“-Duos sind
sie jeweils in der 200-g-Schale für 1,39 Euro
(UVP) erhältlich.

Auch die neuen Varianten sind mehr als
nur Brotaufstriche mit außergewöhnlichen
Geschmacksrichtungen, erklärt Edelweiß: So
eigne sich „Zuckerbrot“ hervorragend als
Zutat für Desserts wie z. B. Cupcakes, wäh-
rend „Peitsche“ zu einer pikanten Pastaso-
ße werde oder herzhafte Speisen wie Pizza
mit einem Hauch Schärfe verfeinern könne.
Die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten
bringt Brunch seinen Konsumenten mit spe-
ziell entwickelten Rezepten für die heimische
Küche näher, die auf der Markenwebsite
www.brunch-online.de abrufbar sind. kon-
takt: info.direkt@edelweiss-gmbh.com

Ehrmann baut sein erfolgreiches Sortiment Grand Dessert 
weiter aus. So gibt es jetzt in der Linie Grand Dessert Raffines-
se neben den Sorten Schoko und Vanille auch eine Karamell-
Variante. Diese besteht aus einer Karamell-Dessertcreme und 

einem Duo-Sahnetopping aus Sahne und Karamellsahne. Der 

dem bietet Ehrmann jetzt auch zwei mit Alkohol veredelte Varianten 
mit der Bezeichnung Feine Tropfen an. Die Dreischichtdesserts gibt es in 

mILCHWerKe sCHWaBen
neues paCKunGsDesIGn FÜr maXI-Formate

Die Milchwerke Schwaben unterziehen die Verpackungen ihrer 
Joghurts und Desserts in den Formaten 800 g und 1.000 g einem 

Designrelaunch. Der neue Auftritt der Weideglück-Produkte soll 
Emotionen und Werte wie Land, Natur und Genuss noch deutlicher 

kommunizieren. Die Einführung der neuen Verpackungen erfolgt 
kontakt: info@milchwerkeschwaben.de 
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WaLter rau LeBensmItteLWerKe

„die Feine“
noch buttriger
Die Walter Rau Lebensmittelwerke
haben das Konzept Deli Reform „die
Feine“ überarbeitet und schicken das
Produkt mit neuer Verpackung und
neuer Rezeptur „jetzt noch buttriger
im Geschmack“ sowie einem neuem
„Preis-Inhaltskonzept“ ins Rennen.

So soll jetzt die Verpackungsge-
staltung auf Anhieb Appetit auf das
Produkt machen und den Streichge-
nuss für jeden Tag symbolisieren. Die
Hauptmerkmale des Produkts – die
Kombination aus Rapsöl und zehn Pro-
zent Butter und der damit verbundene
höhere Gehalt an essentiellen Omega-
3-Fettsäuren – werden prominent auf
der Packung dargestellt. Außerdem
schmeckt „die Feine“ jetzt noch
mehr nach Butter. Das Produkt kann
auch weiterhin ungekühlt aufbewahrt
werden.

Neu ist auch das neue „Preis-Inhalts-
Konzept“, das sowohl Verbrauchern
als auch dem Handel Vorteile bringen
soll. Denn die größere 400-g-Verpa-
ckung ist im Margarineregal gelernt
und bietet deshalb höhere Kaufrele-
vanz, erklärt Rau dazu. Außerdem sei
der neue Preis für Verbraucher noch
attraktiver. Mit der Endverbraucher-
Preisempfehlung von 1,39 Euro senke
Deli Reform zwar den 100-g-Preis,
garantiere dabei aber ein weiterhin
hohes Wertschöpfungspotenzial. Um
den neuen Auftritt von „die Feine“ zu
unterstützen, bieten die Walter Rau
Lebensmittelwerke dem Handel auf-
fällige POS-Materialien, Verkostungen
sowie Online- und PR-Unterstützung
an. kontakt: info@walter-rau.de

zott
monte-neuHeIten Im zWeIKammerBeCHer

Die Molkerei Zott ergänzt das Portfolio ihrer Marke
Zott Monte um zwei neue Dessertprodukte. So gibt es das
Milch- und Schokodessert jetzt auch im Zweikammerbecher

– kombiniert mit einer fruchtigen Kirschsoße und einer knusp-
rigen Crunchy-Mischung. Begleitet wird die Einführung der beiden

neuen Produktvarianten durch Anzeigenschaltungen und Veröffentli-
chungen in diversen Printmedien sowie auf facebook und den firmeneigenen
Homepages www.zott.de und www.monte.eu. Für große Bekanntheit von Zott
Monte Cherry und Zott Monte Crunchy soll außerdem ein neuer TV-Spot, der
mit hohem Werbedruck ausgestrahlt wird, sorgen. kontakt: info@zott.de

YaKuLt
YaKuLt pLus mIt WenIGer zuCKer

Yakult Deutschland erweitert das Angebot probio-
tischer Drinks unter der Marke Yakult um den Arti-
kel Yakult Plus. Die neue Variante enthält zusätzlich
Ballaststoffe und außerdem 70 Prozent weniger Zu-
cker als Yakult Original. Yakult Plus ist laut Hersteller fettfrei und enthält nur geringe Men-
gen Laktose. Listungen im deutschen LEH gibt es auch schon, z. B. bei Edeka, Rewe, Real,
Kaufland, famila, Kaiser‘s, Tengelmann und tegut. Der Launch von Yakult Plus wird medial
sowohl durch TV- und Online-Werbung als auch durch Anzeigen in Frauenmagazinen un-
terstützt. Außerdem wird die Einführung durch Pressearbeit und Verkostungsaktionen im
LEH begleitet. Alle drei Yakult-Varianten – Original, Light und Plus – werden ab sofort im
Fünferpack angeboten. Diese Gebindegröße ersetzt den bisher bekannten Siebenerpack.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,49 Euro. kontakt: www.yakult.de

eHrmann
Der WInter Kann Kommen

Die Familien-Molkerei Ehrmann läutet mit einem breiten und vielseitigen Wintersortiment aus
Fruchtjoghurt- und Fruchtquark-Spezialitäten sowie raffinierten Dessert-Kreationen den Winter
ein. So gibt es unter der Marke Almighurt wieder vier beliebte winterliche Joghurt-Kompositionen,
wie zum Beispiel Vanille-Kipferl und Früchte-Punsch. Dieses Jahr neu sind die leckeren Almighurt-
Wintersorten Bratapfel und Mandel-Spekulatius im 500-g-Mehrwegglas. Besonders warm ums
Herz wird es bei den genussvollen Sorten von Almighurt „nach Herzenslust“, verspricht Ehr-
mann: Apfelstrudel und Mandel-Spekulatius, jeweils mit Bourbon-Vanillesoße im festlichen Herz-
becher. Des Weiteren bietet Ehrmann in der Warengruppe Quark mit FrüchteTraum mit vier
winterlichen Fruchtquark-Kreationen, wie zum Beispiel Birne-Lebkuchen, Abwechslung. Und bei
den Fertigdesserts wartet die Linie Grand Dessert mit leckeren Winterprodukten auf: Schoko
Spekulatius – feinste Schokodessertcreme mit extra viel Spekulatiussahne und Grand Dessert
„nach Herzenslust“ Schoko Rum-Traube-Nuss im Herzbecher. kontakt: info@ehrmann.de

zott
monte-neuHeIten Im zWeIKammerBeCHer

Die Molkerei Zott ergänzt das Portfolio ihrer Marke 
Zott Monte um zwei neue Dessertprodukte. So gibt es das 
Milch- und Schokodessert jetzt auch im Zweikammerbecher 

– kombiniert mit einer fruchtigen Kirschsoße und einer knusp-
rigen Crunchy-Mischung. Begleitet wird die Einführung der beiden 

neuen Produktvarianten durch Anzeigenschaltungen und Veröffentli-

Zott Monte um zwei neue Dessertprodukte. So gibt es das 

YaKuLt
YaKuLt pLus mIt WenIGer zuCKer

Yakult Deutschland erweitert das Angebot probio-
tischer Drinks unter der Marke Yakult um den Arti-
kel Yakult Plus. Die neue Variante enthält zusätzlich 
Ballaststoffe und außerdem 70 Prozent weniger Zu-
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Bauer
pure passIon mIt WenIGer Fett

Die Privatmolkerei Bauer erweitert die Produktpalette unter
der Marke Mövenpick um die neue Linie Pure Passion. Dabei
handelt es sich um besonders milde und cremig-leichte
Joghurts mit nur fünf Prozent Fett im Milchanteil. Folgende
Sorten sind erhältlich: Natur sowie unterlegt mit Honig &
Pistazie, getrocknete Aprikose und Feige. Pure Passion wird

in 125-g-Bechern angeboten und kostet (UVP) 0,79 Euro pro
Becher. kontakt: vertrieb@bauer-milch.de

HeIDerBeCK
neue sCHnIttKÄse FÜr DIe BeDIenunG

Heiderbeck Käse vom Feinsten präsentiert in seinem Portfolio
für den Verkauf über die Bedienungstheken eine Reihe neuer
Produkte: Der Steinpilzkäse aus Kuhmilch (50 Prozent Fett i.
Tr.) ist mit echten Steinpilzstückchen im geschmeidigen Teig ver-
edelt und wird in den Formaten Ca. 4,4 kg und Ca. 2,2 kg angeboten.

Der Wildblütenkäse (mind. 45 Prozent Fett i. Tr.) dagegen ist äußerlich
mit einem Kräuter- und Blütenmix veredelt und weist einen blumig-vollaro-

matischen Geschmack auf. Er ist als Ca. 6-kg-Laib und als Halblaib erhältlich.
kontakt: info@heiderbeck.com

KÄsereI Loose
BeLsaGIo Im VIerteLLaIB

Die Käserei Loose bietet ihren
Belsagio-Schnittkäse italienisch-
venezianischer Art nun auf vielfa-
chen Wunsch auch im praktischen
Viertellaib an. Der nach traditionell
venezianischem Vorbild entwickelte
Kuhmilchkäse erhält seine vollmun-
dig-cremige Konsistenz und seinen
süßlich-würzigen Geruch während
seiner mindestens viermonatigen
Reifung auf Fichtenholz. Am deut-
schen Käsemarkt wird der elfenbein-
farbige Schnittkäse in der pikant-
aromatischen Geschmacksrichtung
„mezzano“ angeboten und eignet
sich zur Verwendung als Snack für
Zwischendurch, als Brotbelag oder
zur abendlichen Käseplatte. Der
Kilopreis (UVP) liegt bei 14,90 Euro
bis 15,90 Euro. Dem Handel bietet
die Käserei Loose Infoflyer und Kä-
sefähnchen als Promotionmaterial an
und empfiehlt eine Thekenpräsentati-
on neben anderen Schnittkäsesorten
aus dem Premium-Segment. kontakt:
info@loose.de

Erzielen Sie die Pole Position am Point of Sale.
Nutzen Sie den Aufwind großer Sportevents,
den Spieltrieb im Internet und vieles mehr:
● Pagomedia Etiketten bieten Platz für Give-

aways, Informationen, Crosswerbung,
und Warenproben – auf jedem Produkt

● individuell codierbar für Gewinnspiele
● problemlos inline etikettierbar – am besten

mit Pago Etikettiertechnik

Weitere Informationen und Musterbestellung:

www.pago.com/pagomedia

Verleihen Sie Ihrem Produkt Flügel
mit kreativer On-Pack-Promotion

Erzielen Sie die Pole Position am Point of Sale. 
Nutzen Sie den Aufwind großer Sportevents, 

Pagomedia Etiketten bieten Platz für Give- 

mit kreativer On-Pack-Promotion

Erzielen Sie die Pole Position am Point of Sale. 

 Verleihen Sie Ihrem Produkt Flügel
mit kreativer On-Pack-Promotion

●  

HeIDerBeCK
neue sCHnIttKÄse FÜr DIe BeDIenunG

Produkte: Der Steinpilzkäse aus Kuhmilch (50 Prozent Fett i. 
Tr.) ist mit echten Steinpilzstückchen im geschmeidigen Teig ver-

mit einem Kräuter- und Blütenmix veredelt und weist einen blumig-vollaro-
matischen Geschmack auf. Er ist als Ca. 6-kg-Laib und als Halblaib erhältlich.

kontakt: info@heiderbeck.com

in 125-g-Bechern angeboten und kostet (UVP) 0,79 Euro pro 
Becher. 

eHrmann
meHr aBWeCHsLunG Im oBstGarten-sortIment

Ehrmann erweitert das Obstgarten-Sortiment um die drei
neuen saisonalen Geschmacksrichtungen Heidelbeere, Man-

darine und Zwetschge. Damit will Ehrmann dem steigenden
Bedürfnis der Verbraucher nach Abwechslung Rechnung tragen.
Unterstützt wird die Einführung durch eine breit angelegte TV-Kam-
pagne mit über 400 Millionen Kontakten. Neben dem neuen TV-Spot
sollen weitere Maßnahmen am Point of Sale für Aufmerksamkeit sorgen

und zu Probierkäufen animieren. Die unverbindliche Preisempfehlung pro 125-g-
Becher liegt bei ca. 0,39 Euro: kontakt: info@ehrmann.de
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BerGKÄsereI LIeCHtI

Herber Käse
aus moormilch
Die in der ostschweitz ansässige
Bergkäserei Liechti bringt eine neue
Käsespezialität auf den markt, den
„HochmoorChäs“. Der Hochmoor
Chäs wird auf dem Schweizer
Rickenpass hergestellt – mitten in
einem Hochmoorgebiet. Die milch
kommt von Kühen, die in einem fürs
Hochmoor typischen, feuchten Klima
grasen. Sie führt zu einer besonderen
milchfettzusammensetzung, die für
den herben Geschmack des Käses
verantwortlich ist. Die besondere
HochmoorKräutersulz, welche aus
Kräutern des Hochmoors hergestellt
und während der Lagerung von Hand
auf den Käse geschmiert wird, rundet
diesen besonderen Geschmack ab. Die
Lagerung auf Fichtenholz im feuchten
Keller sorgt schließlich für einen be
sonders guten Feuchtigkeitsaustausch
mit der Käseoberfläche und zu einer
geschmeidigen Konsistenz des Käses,
so der Hersteller. Den HochmoorKäse
gibt es in fünf Geschmacksrichtungen
und als Fonduemischung. kontakt:
email@liechti-kaese.ch, www.liechti-kaese.ch

BÄrenmarKe VertrIeBsGeseLLsCHaFt
stICHFeste WInterJoGHurts

Die Bärenmarke Vertriebsgesellschaft bringt unter der Marke
Lünebest die Wintersorte Vanilla auf Gebrannten Mandeln mit 3,5 Prozent Fett
im Milchanteil, auf den Markt. Als weitere Saisonsorte wird mit der Variante
Vanilla auf Winterpflaume eine der laut Bärenmarke erfolgreichsten Lünebest-
Wintersorten der letzten Jahren wieder eingeführt. Die unverbindliche Preis-

empfehlung des Herstellers liegt bei 0,45 Euro. kontakt: info@baerenmarke.de

moLKereI WeIHenstepHan
raHmIGe Genussmomente

Die Molkerei Weihenstephan bringt mit ihrer
„Genussmomente“-Linie neue Rahmjoghurt-Kreationen

ins Kühlregal: Fruchtige Abwechslung bringt der Schoko-
Rahmjoghurt mit Kirschen. Wer es lieber etwas knusp-
riger mag, kommt beim Schoko-Rahmjoghurt mit Knusper-
Kugeln auf seine Kosten. Komplettiert wird das Trio durch den

Schoko-Rahmjoghurt mit Schokosplits. Die drei Sorten Weihenstephan „Genussmomente“
sind im 125-g-Becher für 0,75 Euro (UVP) erhältlich. kontakt: info@molkerei-weihenstephan.de

Lünebest die Wintersorte Vanilla auf Gebrannten Mandeln mit 3,5 Prozent Fett 
im Milchanteil, auf den Markt. Als weitere Saisonsorte wird mit der Variante 
Vanilla auf Winterpflaume eine der laut Bärenmarke erfolgreichsten Lünebest-
Wintersorten der letzten Jahren wieder eingeführt. Die unverbindliche Preis-

„Genussmomente“-Linie neue Rahmjoghurt-Kreationen 

riger mag, kommt beim Schoko-Rahmjoghurt mit Knusper-

HoCHWaLD FooDs
neues FruCHtJoGHurt-saIsonKonzept

Hochwald startet die Neueinführung eines cremigen Naturjo-
ghurts, unterlegt mit Frucht, im 4 x 125-g-Becher. Dabei wird der
Joghurt entsprechend der Saisonalität in unterschiedlichen Fettstu-

fen angeboten: sechs Prozent Fett für Herbst und Winter sowie vier
Prozent Fett für Frühjahr und Sommer. Zurzeit ist der Herbstjoghurt

in den Sorten Birne-Vanille sowie Kirsch-Amaretto erhältlich und ab Dezember der Winterjo-
ghurt in den Sorten Apfel-Zimt-Vanille sowie Winterpunsch. kontakt: info@hochwald.de

HoCHWaLD FooDs
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KarWenDeL-WerKe
FrIsCHKÄse Des JaHres mIt KIrsCHpaprIKa

Die Karwendel-Werke lancieren im Rahmen des Konzeptes Ex-
quisa Frischkäse des Jahres die neue Sorte Exquisa Kirschpapri-

ka. Diese Sorte kombiniert cremigen Frischkäse mit fein-fruchtiger
Kirschpaprika, abgerundet durch eine angenehm ausgewogene Schärfe, so die Produktbe-

schreibung des Herstellers. Der Endverbraucherpreis (UVP) liegt bei 1,25 Euro bis 1,29
Euro pro 175-g-Becher. kontakt: info@exquisa.de

Die Karwendel-Werke lancieren im Rahmen des Konzeptes Ex-
quisa Frischkäse des Jahres die neue Sorte Exquisa Kirschpapri-

ka. Diese Sorte kombiniert cremigen Frischkäse mit fein-fruchtiger 

Dr. oetKer
pauLa mInIs mIt sCHoKo-HaseLnussFLeCKen

„Schoko und Haselnuss – ein Wahnsinnsgenuss“. So lautet das
Produktversprechen von Dr. Oetker zum Launch der neuen
Sorte Paula minis Milchcreme mit Schoko-Haselnuss-Flecken.
Das neueste Mitglied der Paula-Familie zeichnet sich durch seinen
Cremigkeit in Kombination mit Schoko-Haselnussgeschmack
aus. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Multipack (6
x 50 g) liegt bei 1,39 Euro. Darüber hinaus gibt es „die große
Schwester“ im 125-g-Becher jetzt mit neuer Rezeptur und
verbessertem Schoko-Haselnussgeschmack. Weitere informationen
zum Paula-sortiment im internet unter www.paula-welt.de und unter
www.oetker.de.
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NEUE pRoDUKtE

omIra

Laktosefreie
neuheiten
Das Molkereiunternehmen Omira baut
das Sortiment laktosefreier Produkte un-
ter der Marke MinusL weiter aus: So gibt
es unter diesem Label mit „Die Streich-
zarte“ jetzt auch zwei Streichfette aus
Butter und Rapsöl in 200-g-Bechern. Der
empfohlene Endverbraucherpreis liegt
bei 1,89 Euro bis 1,99 Euro. Des Weite-
ren bietet Omira jetzt auch zwei locker
aufgeschlagene Sahnepuddings in den Ge-
schmacksrichtungen Vanille und Schoko
an (UVP: 0,69 Euro) sowie eine Vanille-
milch (250 ml/0,59 Euro) mit Trinkhalm.
Das letzte Neuprodukt in diesem Reigen
ist der MinusL Joghurt mild 1,5 % Fett,
der in einem wiederverschließbaren Ei-
mer angeboten wird (1,69 Euro). kon-
takt: info@omira.de

BaYernLanD
KÖrnIGer FrIsCHKÄse FÜr HeIssen Genuss

Die Bayernland eG bringt mit dem Bayernland Ofenker-
niger eine innovative Linie auf den Markt, mit der das
Unternehmen Alleinstellung im Segment Körniger Frisch-
käse genießen dürfte. Denn die Produkte können sowohl
heiß als auch kalt verzehrt werden. Für den Heißverzehr
empfiehlt Bayernland folgende Vorgehensweise: Backofen
vorheizen, Käse aufs Brot streichen und 15 bis 18 Minuten
backen. Wichtige Zusatzinformation: Der Becher ist nicht
erhitzbar, und das Produkt auch nicht geeignet für die Er-
hitzung in der Mikrowelle. Angeboten werden die Sorten
Elsässer Art mit Schinken, Ungarisch mit Salami und Italie-
nisch mit Kräutern.

Des Weiteren wartet Bayernland im Segment Fertigdes-
serts mit Bayernland Frumage auf, einer luftig-fruchtig auf-
geschlagenen Frischkäsezubereitung. Erhältlich sind die Va-
rianten mit Erdbeer/Rhabarber und mit Holunder/Limette
im 100-g-Becher.

Fruchtig geht es jetzt auch im griechisch positionierten
Joghurtsortiment Yocous zu, in dem Bayernland neben der
Naturvariante jetzt auch die Sorten Yocous nach griechi-
scher Art, unterlegt mit feinem Honig, mit Brombeere und
mit Mandarine/Orange in 150-g-Bechern anbietet.

Und schließlich präsentiert Bayernland den Bayernland
Balkankäse, 500-g- und 1-kg-Dose in einem neuen und auf-
fälligeren Verpackungsdesign. kontakt: info@bayernland.de

eDeLWeIss
CHaVrouX mIt FeIGe

Edelweiß präsentiert unter der Marke Chavroux jetzt auch
einen Ziegenfrischkäse mit Feige. Die erste süße Variante
im Chavroux-Sortiment bietet eine perfekte Harmonie

zwischen der besonderen Milde von Chavroux und dem
fruchtigen Aroma der Feige, erklärt Edelweiß zum Launch.

Chavroux mit Feige ist in der klassischen 150-g-Pyramide erhält-
lich, die UVP beträgt 2,29 Euro. Unterstützende Maßnahmen wie

Zweitplatzierungen am POS, eine PR-Kampagne sowie die Einbindung auf dem Ge-
nussportal www.ich-liebe-kaese.de sollen für Aufmerksamkeit für das neue Produkt

sorgen. Zusätzlich wird das Neuprodukt auf den Brötchentüten des Frühstücks-
dienstleisters Morgengold beworben, die sich bis April 2014 im „Look and Feel“

von Chavroux Feige präsentieren. kontakt: info.direkt@edelweiss-gmbh.com

KarWenDeL-WerKe
mIree mIt neuer saIsonsorte

Die Karwendel-Werke lancieren im französisch positio-
nierten Frischkäse-Sortiment Miree die neue Herbst-/Win-
tersorte Miree Karotte-Ingwer. Das Produkt zeichnet sich
durch einen fein-süßen Geschmack der Karotte in Kombinati-

on mit der fruchtigen Schärfe von Ingwer aus. Der luftig-locker
aufgeschlagene Frischkäse eignet sich zur Verwendung auf fri-

schem Brot und als Dip zu knackigem Gemüse. Die Neuheit ist „nur
für kurze Zeit“ von November 2013 bis März 2014 erhältlich. Die unverbindliche
Preisempfehlung liegt bei 1,29 Euro für den 135-g-Becher. kontakt: www.miree.de

moLKereI WeIHenstepHan
aDVentsDuFt aus Dem KÜHLreGaL

Die Molkerei Weihenstephan läutet mit den
winterlichen Rahmjoghurts mild Typ Bratap-
fel und Winterorange die „Genuss-Saison“
ein. Die beiden Rahmjoghurt-Saisonsorten
sollen laut Weihenstephan mit süßem Obst
und raffiniert adventlichem Gewürzge-
schmack die schönen Kindheitserinnerungen
an die festlichste Zeit des Jahres wecken.
Sie sind bis Ende Dezember 2013 im 150-g-
Becher für 0,65 Euro (UVP) erhältlich. kon-
takt: info@molkerei-weihenstephan.de

KarWenDeL-WerKe
mIree mIt neuer saIsonsorte
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mit einem „sehr guten Ergebnis“
schloss die 32. anuga laut der Koeln

messe ihre pforten. Rund 155.000 Besucher
– so viele wie vor zwei Jahren – aus 187
Ländern sorgten fünf tage lang für rege
Betriebsamkeit an den Ständen der 6.777
anbieter aus 100 Ländern. Das sind die
positiven Eckdaten zur diesjährigen anuga.
Damit lag die Besucherzahl exakt auf dem
Niveau der Veranstaltung von vor zwei Jah
ren und bei der ausstellerbeteiligung wurde
ein leichtes plus verzeichnet. Damit wurde
die anuga sowohl auf nationaler wie auf
internationaler Ebene ihrer Bedeutung für
die weltweite Handelstätigkeit in der Ernäh
rungswirtschaft gerecht. Laut Koelnmesse
lobten die ausstellenden Unternehmen da
rüber hinaus übereinstimmend die Qualität
und Internationalität der Fachbesucher und

berichteten von intensiven Gesprächen auf
hohem Entscheidungsniveau.

Gut besucht war auch in diesem Jahr
wieder die anuga Dairy in Halle 10.1. Die
messe spricht hier von 54.000 Besuchern,
die die angebote der fast 360 aussteller
aus 34 Ländern unter die Lupe nahmen.

Und die aussteller waren nicht nur mit
der Quantität ihrer Gäste, sondern auch
mit deren Qualität zufrieden. Das zumin
dest wurde in den zahlreichen Gesprächen
der Redaktion mit den anbietern sehr
deutlich. auffallend dabei war auch, dass
nicht nur der komplette deutsche LEH
(Einkauf) in Halle 10.1 aufkreuzte, son
dern dass auch sehr viele Besucher aus
dem asiatischen Raum großes Interesse an
der internationalen moproshow zeigten.
andererseits fiel zahlreichen ausstellern

auf, dass die präsenz des Vertriebsmanage
ments aus dem deutschen LEH und auch
des Führungspersonals im selbständigen
Einzelhandel zu wünschen übrig ließ. auf
fällig war darüber hinaus die starke prä
senz von anbietern aus Griechenland.

Wie zu erwarten war, hielten sich die
Unternehmen auch in diesem Jahr mit der
präsentation von Neuheiten wieder sehr
bedeckt. Und wer auf der Suche nach neu
en trends war, über die es Interessantes
zu berichten gäbe, kam ebenfalls nicht auf
seine Kosten. Clean Label, Gentechnik
freiheit, Heumilch und Bio wurden zwar
auf einigen Ständen thematisiert, aber von
anderen ausstellern (ausdrücklich) nicht.
Wahrscheinlich auch, weil diese aspekte
im Exportgeschäft eine eher untergeord
nete Rolle spielen.

exportschaufenster
milchhalle wieder gut frequentiert. Das auslandsgeschäft rückt immer mehr in den Fokus. auffällig viele

Besucher aus asien. Nur wenige Neuproduktvorstellungen.



IN KOOPERATION MIT

Lernen war noch nie so modern.

Lernen am PC oder an der Waage.Mit lanisto.de, dem
Portal für wissenshungrige Käse-Fachberater/innen.

So lernt man heute:

Gut drauf!
Glückliche Kühe – gute Milch – guter Käse
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Zum sechsten mal in Folge waren im Vorfeld der anuga wie
der innovative produktkonzepte der aussteller von einer un

abhängigen Jury unter die Lupe genommen worden. Insgesamt
hatten sich über 500 Unternehmen mit mehr als 1.200 Ideen be
worben.

aus der Vielzahl der eingereichten produkte wurden in diesem
Jahr 53 ausgewählt, die in puncto Idee, Innovation und kreativer
Umsetzung besonders überzeugten. Neben der Qualität und origi
nalität bewertete die Jury auch die Kriterien Verpackungseinsatz,
Verbraucherfreundlichkeit, Rezeptur und optischer Eindruck. aus
der Warengruppe der milchprodukte wurden in diesem Jahr ins
gesamt elf Kandidaten ausgezeichnet. Diese wurden vornehmlich
auf der anuga Dairy, aber auch auf der anuga Fine Food, der
anuga Chilled Food und der anuga Drinks vorgestellt. Und im
Rahmen der stark frequentierten Sonderschau im messeboulevard
Nord wurden die taste13Gewinner dem publikum noch einmal
besonders auffällig präsentiert.

Cheestrings spaghetti/Kerry Foods/privatmolkerei Bauer
Nach dem original und dem twister stellen die Cheestrings den
mittlerweile dritten artikel im Kinderkäsekonzept des irischen

Unternehmens Kerry Foods dar.
Dabei handelt es sich um moz
zarella in Form von Spaghetti,
der in tütchen abgepackt ist
und zum gesunden Naschen ani
mieren soll. Für den Vertrieb in
Deutschland ist die privatmolke
rei Bauer zuständig.

Landessa Ice Coffee/
ennstal milch
Die österreichische Ennstal milch, die
sich insbesondere als Copacker für In
dustrie und Handelsmarken einen Na
men auch in Deutschland gemacht hat,
punktete mit dem Verpackungskonzept
Cartocan, einer Dose aus Karton. als
Beispiel für ein trendiges milchprodukt,
für das sich die Cartocan idealerweise an
bietet, präsentierte das Unternehmen das

EiskaffeeSortiment Landessa Ice Coffee.

Taste 2013
aus den Neuvorstellungen und LineExtensions zur anuga
wählte eine Jury die Besten aus den einzelnen Fachgebieten

Unternehmens Kerry Foods dar. 
Dabei handelt es sich um moz
zarella in Form von Spaghetti, 
der in tütchen abgepackt ist 
und zum gesunden Naschen ani
mieren soll. Für den Vertrieb in 
Deutschland ist die privatmolke
rei Bauer zuständig.

Die österreichische Ennstal milch, die 
sich insbesondere als Copacker für In
dustrie und Handelsmarken einen Na
men auch in Deutschland gemacht hat, 
punktete mit dem Verpackungskonzept 
Cartocan, einer Dose aus Karton. als 
Beispiel für ein trendiges milchprodukt, 
für das sich die Cartocan idealerweise an
bietet, präsentierte das Unternehmen das 

EiskaffeeSortiment Landessa Ice Coffee.

Im Rahmen einer eigens dafür veranstalteten Pressekonferenz
und auf dem Messeboulevard Nord wurden die taste13-Gewin-
ner für Presse und Fachbesucher auffällig in Szene gesetzt
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Feta mit schwarzen trüffeln/
Kourellas
Der griechische Hersteller
Kourellas hat sich auf die
Fahnen geschrieben, den grie
chischen traditionskäse Feta
immer wieder neu zu interpre
tieren. Im mittelpunkt stehen

dabei laut Kourellas in erster Linie mediterrane Zutaten, mit
denen der Käse verfeinert wird. In diesem Jahr hat man sich
erstmals für schwarze trüffeln aus dem Gebiet des pindos
Gebirges entschieden, die dem cremigen produkt eine kräftige
trüffelnote verleihen.

ramino Käsetraum/
Kärntnermilch
Einen Schichtkäse der besonde
ren art stellt die Kärntnermilch
mit dem Ramino Käsetraum
vor. Denn dabei handelt es sich
um eine raffinierte Kombinati
on von mascarpone und Edel

pilzkäse. Ramino Käsetraum ist vielfältig verwendbar – pur, aufs
Brot oder zu Crackern und auch in der warmen Küche für die
Zubereitung von Käsesoßen zu pastagerichten und Fleisch.

souvenir-set Dziugas/
zemaitijos pienas
Der litauische Hersteller Ze
maitijos sorgt mit dem Sou
venirSet Dziugas für neue
KäseKaufanlässe. In der auf
wändigen und edel gestalteten
packung befinden sich drei

Käsestücke à 100 g in wiederverschließbaren Beuteln – mit Rei
fezeiten von zwölf, 18 und 24 monaten. abgerundet wird das
Ganze durch ein Gläschen Naturhonig, ein tongefäß und eine
Rezeptbroschüre.

Bündnerfleisch-Bergkäse/
Bergsenn aG
Der schweizerische Käseherstel
ler Bergsenn aG hat in einjäh
riger Entwicklungsarbeit in Zu
sammenarbeit mit der micarna
Natura Bündnerfleischtrockne
rei den BündnerfleischBergkäse

kreiert. Das produkt, „eine Weltneuheit“, stellt laut Bergsenn eine
Symbiose zwischen dem Savogniner Bergkäse und dem Natura
Bündnerfleisch dar, deren beide Komponenten nach traditionellen
Rezepturen hergestellt werden.

Das Beste aus Österreich/nÖm aG
mit „Das Beste aus Österreich“ trägt die niederösterreichische
NÖm der tatsache Rechnung, dass Joghurts zunehmend als
hoch veredelte Spezialitäten mit Dessertqualitäten nachgefragt

werden. „Das cremige Dessert
erlebnis“ gibt es in den typisch
österreichischen Varianten ma
rillenknödel, Sachertorte, Kai
serschmarrn, apfelstrudel und
mozartkugel.

La Faisselle rians/Lacteos
Goshua
mit dem fettarmen Frischkäse
aus Kuhmilch, kombiniert mit
Fruchtpüree, vertreibt Lacteos
Goshua ein schon von seiner
optik und vom Verpackungs
auftritt her recht anspruchs

volles produkt. auch die Darreichungsweise ist außergewöhnlich:
Frischkäsebecher auf einen teller stürzen und das im oberen teil
der packung befindliche Fruchtpüree darüber kippen. Das Ergeb
nis besticht auch durch seine außergewöhliche optik.

obstgarten-Herzens-snack/
ehrmann
Nachdem sich der Dreikam
merHerzbecher bereits im Jo
ghurt und Dessertangebot von
Ehrmann bestens bewährt hat,
sorgt er jetzt auch in der neuen
Quarklinie obstgartenHerzens

Snack für einen auffälligen auftritt mit alleinstellungsmerkmal
im Kühlregal.

Bregenzerwälder Käsesuppe/
Furore
Die vor allem durch ihre Fruchtsoßen
bekannte Furore Handelsgesellschaft
aus dem österreichischen Götzis hat mit
der Bregenzerwälder Käsesuppe eine
würzigkräftige Spezialität entwickelt.
Das produkt wird in Handarbeit nach
überlieferter Rezeptur aus Heumilch
Käsesorten hergestellt. Die Suppe eig
net sich zur Verwendung „solo“, aber

zum Beispiel auch als Käsesoße zu Nudelgerichten.

nierstaler Gourmet-Butter
trüffel/Delina
„So gut wie hausgemacht“ ist
das neue Buttersortiment der
inKempen ansässigen Delina
GmbH. Voll im trend liegt das
Unternehmen dabei mit der
GourmetButter trüffel, die in

kleinformatigen Verpackungen à 125 g angeboten wird – mit
einem interessanten preisLeistungsverhältnis. Empfohlen wird
die Verwendung aufs Brot, insbesondere aber auch zum Verfei
nern in der warmen Küche.
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mitte September öffnete die schon
traditionelle Käsebörse von Hei

derbeck Käse vom Feinsten abermals ihre
pforten im puchheimer Kulturzentrum.
an drei tagen konnten sich die zahlreich
erschienenen Besucher aus erster Hand
informieren und inspirieren lassen, Neu
heiten und noch nie Gesehenes verkos
ten sowie Ideen und trends – und klare

Konzepte dazu – gleich mitnehmen. In
erster Linie sind dies die Facheinkäufer
aus dem Lebensmittelhandel, die theken
teams aus dem Käsebedienungsverkauf
des LEH, aus dem Handwerk und markt
händler sowie Küchenchefs der (Spitzen)
Gastronomie.

Hauptthema der Veranstaltung war na
türlich wieder einmal die Käsebedienungs

theke, aber auch die neue Vertriebsschiene
SB trendfood von Heiderbeck präsentierte
sich dieses mal auffällig mit zahlreichen
innovativen produkten und Konzepten.

Insgesamt etwa 35 internationale aus
steller boten viel Interessantes, und für das
leibliche Wohl wurde wieder mit einfalls
reichen Gerichten aus frischen Zutaten
gesorgt.

1) Käsespezialitäten vom Feinsten aus den besten Provenienzen Europas: Die Besucher der Käsebörse von Heiderbeck konnten sich wieder mit
exklusiven und neuen Käsekreationen vertraut machen und verwöhnen lassen. 2) Am Stand der Bongrain-Vertriebsdivision Maître Fromager konnte
man u. a. den neuen Kathis Kürbisknacker und den Brabanter Goldklee begutachten 3) Aber nicht nur Käse, sondern auch dazu passende andere
Köstlichkeiten wurden auf der Käsebörse vorgestellt. So zum Beispiel verschiedene Brote aus Früchten und Nüssen sowie – ganz neu – spanisches
Knusperbrot mit Olivenöl oder mit Orangen vom Anbieter Paiarrop. 4) Die neue Trüffelbutter im Angebot von Heiderbeck wurde besonders auffäl-
lig in Szene gesetzt 5) Der Odenwälder Käsekeller von Käseaffineuer Klaus Wolf präsentierte wieder eine Fülle seiner kreativen Käsespezialitäten

Käse und mehr
vom Feinsten

auf der HeiderbeckKäsebörse 2013 wurden wieder viele kulinarische Köstlichkeiten präsentiert

3 4

1 2

5
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appenzeller-aktionen
an den Käsetheken
Die Switzerland Cheese marketing
GmbH hat eine promotion für appen
zeller KräftigWürzig an den Bedie
nungstheken gestartet, die bis zum 31.
Dezember durchgeführt wird. Dabei
wird ein Gewinnspiel unter den Kun
den veranstaltet, bei dem 111 Käse
pakete mit jeweils 1,5 kg appenzeller
(je 500 g appenzeller KräftigWürzig,
mildWürzig und ExtraWürzig) verlost
werden. Wer gewinnen will, muss sich
etwas mit dem produkt auskennen und
die Bilder vom Herstellungsprozess in
die richtige Reihenfolge bringen. Die
teilnahme ist sowohl per Gewinnspiel
karte als auch im Internet unter www.
appenzeller.ch möglich.

Wie immer haben auch die theken
teams die möglichkeit, etwas zu gewin
nen, und zwar dieses mal elf appen
zeller SoftshellJacken. auch hier kann
man per Gewinnspielkarte und im
Internet unter www.schweizerkaese.ch
teilnehmen.

Des Weiteren steht der appenzeller
KräftigWürzig auch wieder im mit
telpunkt einer tVKampagne. Zu se
hen ist der deutsche Schauspieler Uwe
ochsenknecht, der erneut – und natür
lich wieder vergeblich – versucht, den
schweigsamen appenzeller Sennen das
700 Jahre alte Käsegeheimnis zu entlo
cken. Der Spot wird über Sat1, Kabel
eins, RtL, RtL2, Super RtL, Vox,
ServustV, N24, ntv und tele5 ausge
strahlt. Dabei sollen insgesamt 192 mio.
Kontakte generiert werden.

Der Absatz des Appen-
zeller Kräftig-Würzig
wird zurzeit wieder

mit massiven VKF-
Aktionen sowie

im Fernsehen
gefördert

Kontakte generiert werden.

Der Absatz des Appen-
zeller Kräftig-Würzig 
wird zurzeit wieder 

mit massiven VKF-
Aktionen sowie 

im Fernsehen 
gefördert

Der Absatz des Appen-

Bel Deutschland

„umwerfende aktion“
für mini Babybel
Bel Deutschland führt im November und
im Dezember (KW 46 bis KW 49) eine
Zugabeaktion für mini Babybel durch.
Im aktionszeitraum enthält jedes mini
Babybelaktionsnetz zwei minikegel als
Gratiszugabe. Dann sind die Käufer aufge
fordert, mini Babybel zu snacken, Kugeln
aus dem Wachs zu formen und loszukegeln
– entsprechend dem motto „Erwachsen ist
man oft genug“. alle mini Babybel Vari
anten nehmen an der aktion teil, der klas
sische rote mini Babybel, mini Babybel
light, mini Babybel Emmentaler art und
mini Babybel Ziege.

Rotkäppchen Peter Jülich

mit rotkäppchen
ins Food-Hotel
Rotkäppchen peter Jülich hat eine promo
tion für die Weichkäsemarke Rotkäppchen
gestartet, bei der zehn „märchenhafte“
Wochenendreisen für jeweils zwei per
sonen ins FoodHotel Neuwied mit Über
nachtung im RotkäppchenZimmer verlost
werden. Darüber hinaus gibt es für die
Gewinner ein stilvolles abendessen, eine
Weinprobe im Gault millauWeingut und
einen Einkaufsgutschein für produkte des
Weingutes. Zusätzlich werden insgesamt
1.111 gebrandete Käsemesser verlost.

Wer teilnehmen möchte, muss lediglich
den Coupon, der sich während der aktion
auf den produkten Rotkäppchen Der Rah
mige und Der Leichte befinden, ausfüllen
und einsenden. außerdem ist die teilnahme
auch unter www.rotkaeppchen.com möglich.
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2014.

mit weiteren Einsätzen des laut der Käserei
Champignon erfolgreichen tVSpots „Es
kann nur einen geben“ möchte das Unterneh

Im November und im Dezember enthalten alle
Mini Babybel-Netze zwei Minikegel, die zum
Snacken und Spielen animieren sollen

Rotkäppchen verlost jetzt zehn Wochenend-
reisen ins Food-Hotel Neuwied mit Übernach-
tung im Rotkäppchen-Zimmer

Für eine auffällige präsentation und
zusätzliche Kaufimpulse am poS sorgen
Großaufbauten, promotiondisplays und
Wobbler für das Kühlregal. auf diese Wei
se sollen spielerisch mehr Käufer gewon
nen werden.

Käserei Champignon

Herbstkampagne für rougette ofenkäse

men für weitere Nachfrageimpulse sorgen. So
werden mit der zweiten tVKampagne im
Herbst erneut in den reichweitenstarken Sen
dern Kabel1, RtL, RtL II, VoX und pRo7
mehr als 400 mio. Kontakte generiert. mit
dieser massiven tVWerbung soll auch ein
verkaufsfördernder abstrahleffekt auf das
gesamte RougetteSortiment bewirkt werden.

aber nicht nur im Fernsehen, sondern
auch online ist Rougette ofenkäse ein echter
publikumsmagnet, erklärt die Käserei Cham
pignon. Denn mehr als 100.000 menschen ge
hörten inzwischen zu den RougetteFans bei
Facebook (www.rougette.de) und teilten die
aktivitäten begeistert mit ihren Freunden.

Mit dem
TV-Spot „Es
kann nur einen
geben“ sorgt
die Käserei
Champignon
in diesem
Herbst wieder
für zusätzliche
Nachfrage
nach Rougette
Ofenkäse
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Unter dem motto „auf die plätzchen,
fertig, los!“ sorgt Butterspezialist megg
le bis zum 14. Dezember für zusätzliche
Kaufanreize im Handel. Beim Kauf
von drei Stück der alpenbutter gibt
es drei plätzchenformen für die ersten
10.000 Kunden gratis dazu. Einfach
Kassenzettel einschicken und mit der
alpenbutter und etwas Glück ein
Set aus je einer Herz, Stern
und Kleeblattform für die
adventsbäckerei gewinnen.
Detaillierte teilnahmebe
dingungen sind unter www.
meggle.de erhältlich.

Darüber hinaus präsentiert meggle die
alpenbutter in einer eigens für die akti
on entwickelten, limitierten Winterverpa
ckung mit dem motiv einer verschneiten
Berglandschaft. Ein Störer auf der Ver
packung bewirbt die Zugabeaktion und
animiert zum Kauf von mindestens drei
Stücken alpenbutter. Für zusätzliche
Kaufimpulse sollen plakate und Wobb

Rupp AG

mit alma
ins Feriendorf
Unter dem motto „Hüttenzauber“ verlost
die österreichische Rupp aG drei Wochen
enden im Feriendorf Walserland in Vorar
lberg. Bis mitte Januar 2014 finden die
Verbraucher auf dem almaKäsefondue
im traditionellen Keramiktopf einen Ge
winnspielsticker auf der Verpackung. auf
der Homepage www.alma.at können die
Kunden ganz einfach das adressfeld aus
füllen, die Gewinnfrage beantworten und
mit etwas Glück gewinnen. alle wichtigen
Informationen zum KäsefondueGewinn
spiel findet man auch online auf einer eige
nen aktionsseite.

Die niederländische Vandersterre Groep
führt von KW 45 bis 49 eine promotion
an den Bedienungstheken durch, bei der
die marke prima Donna im Fokus steht.
Jeder Kunde, der ein Stück dieses Käses
kauft – egal, welcher Sorte – erhält eine
gebrandete Einkaufstasche. pro Käselaib
stellt Vandersterre den Handelspartnern
20 taschen zur Kundenansprache zur Ver
fügung sowie einen thekenaufsteller, der
auf die aktion aufmerksam macht.

Darüber hinaus wird von KW 50 bis
52 auch der lange gereifte Landana 1000
tage in Szene gesetzt. Jeder Handelspart
ner, der für diese periode Landana 1000
tage bestellt hat, erhält gratis ein Landana
1000 tageVerkostungsstück (ca. 400 g),
Rezepte, Käsepicker und ein Faltblatt
mitgeliefert. Um den Kunden noch mehr
appetit auf diesen lange gereiften Käse zu
machen, laut Vandersterre „die Krönung

Rupp veranstaltet bis Mitte Januar ein Ge-
winnspiel, bei dem drei Wochenenden im
Feriendorf Walserland verlost werden

Die Foodservice-Marke Debic verlost im No-
vember zehn exklusive Ragoutschälchen-Sets

FrieslandCampina Foodservice

Debic verlost
ragoutschälchen-sets
FrieslandCampina Foodservice führt im
November ein Gewinnspiel für die Food
servicemarke Debic durch. Dabei werden
zehn Sets mit jeweils zwei exklusiven Ra
goutschälchen für den Einsatz im Service
verlost. Wer teilnehmen möchte, muss
lediglich die Gewinnspielfrage auf www.
debic.com beantworten, das Kontaktfor
mular ausfüllen und abschicken.

Vandersterre Groep

zugabepromotions an den Bedienungstheken

Meggle

Weihnachtliche promotion
für die alpenbutter

traditioneller holländischer Kaaskunst“.
Da für diese aktion gilt „so lange der Vor
rat reicht“, empfiehlt Vandersterre, recht
zeitig zu bestellen.

Vandersterre führt zum Jahresende zwei Zuga-
bepromotions für seine Marken Landana 1000
Tage sowie Prima Donna an den Bedienungs-
theken durch

die marke prima Donna im Fokus steht. 
Jeder Kunde, der ein Stück dieses Käses 
kauft – egal, welcher Sorte – erhält eine 
gebrandete Einkaufstasche. pro Käselaib 
stellt Vandersterre den Handelspartnern 
20 taschen zur Kundenansprache zur Ver
fügung sowie einen thekenaufsteller, der 

Darüber hinaus wird von KW 50 bis 
52 auch der lange gereifte Landana 1000 
tage in Szene gesetzt. Jeder Handelspart
ner, der für diese periode Landana 1000 
tage bestellt hat, erhält gratis ein Landana 

zeitig zu bestellen. 

Vandersterre führt zum Jahresende zwei Zuga-

ler, die die promotion auffällig unterstüt
zen, sorgen. Innerhalb der Socialmedia
Community wird die aktion außerdem
während des gesamten Zeitraums für die
über 30.000 meggleFans auf Facebook
begleitet.

Weitere Informationen unter www.meggle.
de und www.facebook.com/meggle.de

Meggle sorgt mit der Son-
deredition der Alpenbutter und einem
Gewinnspiel auch in diesem Jahr wieder für
Zusatzabsatz
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Detaillierte teilnahmebe
dingungen sind unter www.
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Edelweiß

milkana verlost
spiele und abos
Edelweiß hat eine promotion
für die Schmelzkäsemarke
milkana gestartet, bei der
pünktlich zur Weihnachtszeit
gemeinsam mit Ravensburger
– dem führenden anbieter von
puzzles, Spielen und Beschäf
tigungsprodukten – Spiele
für die ganze Familie verlost
werden.

Im aktionszeitraum bis
Ende Dezember werden
insgesamt 200 Spiele von Ra
vensburger sowie 100 Schnup
perabos der Familienzeitschrift
familie&Co. über das marken
portal www.mILKaNa.de
verlost.

Die österreichische aRGE Heumilch hat eine
umfangreiche Kommunikationskampagne ge
startet. Im Rahmen der Kampagne informiert
die arbeitsgemeinschaft mit tVSpots im oRF
und in den privatsendern über den „höchsten
und reinsten Genuss“, den Heumilchprodukte
bieten. mit rund 600 Schaltterminen sollen
dabei über 30 mio. Gesamtkontakte generiert
und 76 prozent der Zielgruppe erreicht werden.
Dazu gibt es onlineBanner auf stark frequen
tierten Websites und anzeigen in zielgruppen
spezifischen medien.

Dabei wird im Fernsehen sowie in print und
im Internet mit einem Störer auch das Herbst
Gewinnspiel beworben, bei dem es drei Home
Cookingpartys zu gewinnen gibt. Die Gewinner
können ihre besten Freunde zu einem kulina
rischen abend zu sich nach Hause einladen. Die
gesamte Vorbereitung, der Einkauf und die ab
wicklung werden von der aRGE Heumilch über

Swiss Air/Interprofession Tête de Moine

tête de moine
auf testflug
Die schweizerische Käsespezialität tête de moine wird
in diesem Herbst nicht nur den Gästen der First und
der BusinessClass, sondern auch in der Economy
Class der Luftfahrtgesellschaft Swiss International air
lines auf interkontinentalen Flügen aus der Schweiz ge

reicht. Diesen Service haben die Vereinigung der tête
de moineFabrikanten und die Luftfahrtgesellschaft ge
troffen. auf diese Weise will der Verband den Rosetten
käse auch den zahlreichen internationalen passagieren,
die ihn vielleicht noch nicht kennen, näherbringen. am
Ende der aktion wird eine Bilanz gezogen und darüber
entschieden, ob eine Wiederholung im nächsten Jahr
geplant wird.

Westland/Old Amsterdam

Weinkühlschränke
für Käsekäufer
Westland Kaasspecialiteiten bietet dem
Lebensmitteleinzelhandel jetzt eine aktion
für die KäseBedienungstheken an, die Ver
losung eines Weinkühlschranks. Die me
chanik: Jeder Kunde, der an der theke old
amsterdam kauft, erhält eine Karte, mit
der er an der Verlosung teilnehmen kann.
Unternehmen im Handel, die Interesse an
der Verlosungsaktion haben, möchten sich
bitte an den jeweiligen außendienstmitar
beiter von Westland wenden.

ARGE Heumilch

Herbstkampagne
mit Gewinnspiel im Internet

Die ARGE Heumilch hat eine Kampagne für Heu-
milchprodukte gestartet, bei der drei Home-Coo-
king-Partys verlost werden

nommen. Ein eigener Koch bereitet während
des abends Speisen aus Heumilchprodukten zu
und charmantes Servicepersonal begleitet durch
einen perfekten kulinarischen abend. mitspie
len kann man auf www.heumilch.at, auf www.
facebook.com/heumilch sowie auf dem postweg.

Zusätzlich wird die promoti
on mit über 2.200 Displays am
poS sowie über das Genuss
portal www.ichliebekäse.de
(inkl. Facebook) unterstützt.
außerdem wird dem Handel
ein promotiondisplay zur
Verfügung gestellt, das sich zur
platzierung auf aktionsflächen
und in der obst und Gemü
seabteilung eignet.

Interessierten Partnern im Handel
stellt Edelweiß auffällige Promoti-
ondisplays für die Milkana-Aktion
zur Verfügung

Die schweizerische Käsespezialität Tête de Moine wird im
Rahmen eines Tests jetzt auch den Fluggästen in der Econo-
my Class der Swiss Air nähergebracht

Bei der diesjährigen Herbstaktion für Old
Amsterdam verlost Westland hochwertige
Weinkühlschränke
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Erfolg weckt Begehrlichkeiten – auch
in der KäseBranche. So hat vor

kurzem der Schweizer molkereikonzern
Emmi die Käserei Studer übernommen,
neben der Käserei oberli der zweite an
teilseigner an der Vertriebsgesellschaft
Bodensee Käse aG. Damit ging gleich
zeitig auch das produktportfolio der
Käserei Studer an Emmi über, darunter
u. a. der Scharfe maxx, der mittlerweile
auch in Deutschland bei Käseliebhabern
ein Begriff ist.

Die Übernahme machte jetzt eine
neue Weichenstellung bei der Bodensee
käse aG erforderlich. So hat sich Chris

tian oberli, Inhaber der Käserei oberli
entschlossen, die anteile von Daniel Stu
der an der Vertriebsgesellschaft zu über
nehmen und wird das Unternehmen im
ursprünglichen Sinne alleine weiterfüh
ren. mit Firmensitz in Rossrüti in der
Gemeinde Will.

Das erklärte Ziel von oberli: „Wir
wollen die marke Bodensee Käse am
Leben erhalten, weil sie in Deutschland
bekannt ist.“ Und er rechnet sich gute
Chancen für einen Neustart aus. Neben
den eigenen produkten möchten er und
marcel Ledergerber, Geschäftsführer
der Bodensee Käse aG, weitere pro

dukte anderer Käsereien der ostschweiz
mit ins Boot nehmen und vertreiben.

Sofern diese zum Sortiment passen.
Dieses ist jetzt schon recht umfangreich
und besteht aus 15 Sorten zuzüglich
wechselnder Varianten mit Zutaten.
Damit ist die Bodensee Käse aG nach
eigenen angaben der größte unabhän
gige RohmilchSpezialitätenanbieter für
Schnittkäse der ostschweiz.

Die für die produktion benötigte
milch stammt von 45 landwirtschaft
lichen Betrieben aus einem Umkreis von
20 km, die täglich eingesammelt wird.
Getrennt danach, ob die Kühe traditio

Durchstart
am Bodensee

Die Bodensee Käse aG hat mit ihren Rohmilchkäsen eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Nach der Übernah
me der Käserei Studer durch den molkereikonzern Emmi schlägt das Unternehmen jetzt ein neues Kapitel auf.

Neustart (v. l.):
Produktionsleiter
Hans Trachsel,
Christian Oberli und
Marcel Ledergerber
wollen die Marke
Bodensee Käse
auch weiterhin auf
Erfolgskurs halten.
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nell mit Heu gefüttert werden oder Si
lage erhalten. Da Silagemilch während
des Reifens zu produktionsfehlern wie
dem Spätblähen führen und damit ei
nen Käse unverkäuflich machen kann,
wird sie vor der Verarbeitung pasteuri
siert. Insgesamt verarbeitet die Käserei
oberli rund sieben mio. Liter milch zu
Rohmilch und pastmilchkäse. an fünf
tagen in der Woche wird die milch ta
gesfrisch verarbeitet.

ohne den ehemaligen partner stößt
die Käserei bereits an einige Grenzen.
Das Reifelager, indem rund 30.000
Laibe lagern, ist auf Dauer zu klein. Das
Salzbad ist bereits jetzt der limitierende
Faktor der Käserei und muss vergrößert
werden. an den planungen für einen
ausbau arbeitet Christian oberli schon
längere Zeit und wartet nun auf „grünes
Licht“ von den Behörden. Geplant ist
unter anderem ein weiteres Reifelager
für 50.000 Laibe. außerdem soll platz
für die affinage und das aufschneiden,
Raspeln und Konfektionieren der Käse
geschaffen werden. auch Schulungsräu
me und neue Büros sollen im Neubau
platz finden. „trotz der Investitionen
bleibt es unser Ziel, nicht die größten

Hintergrund
Mit dem Ziel, ihre Kräfte zu bündeln, hatten sich im Jahr 1998 die Käsereien Studer
und Oberli zusammengeschlossen und die gemeinsame Vertriebsgesellschaft Boden-
see Käse AG gegründet. Das eröffnete den beiden auf Hart- und Schnittkäse spezia-
lisierten Käsereien die Möglichkeit, eine schlagkräftige Vertriebsstruktur aufzubauen
und ihre Käse unter der neuen Dachmarke Bodensee Käse anzubieten. Der Erfolg
ihrer Produkte auf dem heimischen, schweizerischen, Markt und auch in Deutschland
gab den Käsern Daniel Studer und Christian Oberli den nötigen Rückenwind. Mit dem
Scharfen Maxx präsentierte die Bodensee Käse AG dann vor gut zehn Jahren einen
Rohmilch-Schnittkäse, der sich zu einem echten Renner entwickelte. Außerdem er-
wies er sich als Türöffner beim deutschen Handel auch für weitere Sorten wie den
Piccolo, Mini Liebi (Meine Liebe) und Le Baron.

mengen zu produzieren, sondern wie
bisher hochqualitative Schweizer Käse
spezialitäten anzubieten“, erklärt Chris
tian oberli. Kunden, die neben den
oberliKäsen noch den Scharfen maxx
oder andere Sorten der Käserei Studer
bestellen, können dies auch weiterhin
über die Bodensee Käse aG tun.

als Highlight im eigenen Sortiment
stellt die Bodensee Käse aG außerdem
einen neuen Schnittkäse vor, die Rote
Hexe als SechsKiloLaib für die Bedie
nungstheke. mit hohen Erwartungen.
Denn Christian oberli und marcel Le

dergerber gehen davon aus, dass die
Rote Hexe durchaus das Zeug hat, hin
sichtlich ihrer akzeptanz bei Handel
und Verbrauchern in die Fußstapfen des
Scharfen maxx zu treten. Nicht zuletzt
deshalb, weil der würzigmilde Schnitt
käse nicht nur mit seinem Geschmack
und seiner hohen Qualität punktet.
auch sein außergewöhnlicher Name so
wie das auffällige schwarze Etikett mit
der roten Hexe sollen den Kunden an
der Bedienungstheke signalisieren, dass
es sich um einen außergewöhnlichen
Käse handelt.

Zu klein: Rund 30.000 Laibe reifen im Käsela-
ger in Rossrüti. Demnächst soll Platz für wei-
tere 50.000 Laibe geschaffen werden.

Kann sie in die Fußstapfen des Scharfen Maxx treten? Die Rote Hexe ist die jüngste Kreation der
Bodensee Käse AG und fällt auch durch ihren Namen und den frechen Auftritt aus dem Rahmen
des Üblichen.
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PackVision-Projekt

Innovative Konzepte
für Butterverpackungen
„alles in Butter“ hieß es im Rahmen eines packVisionprojekts, bei dem das Deutsche
Verpackungsinstitut (DVI) das Knowhow der Weidenhammer packaging Group mit
der Kreativität talentierter Designstudenten der Hochschule für technik und Wirtschaft
(HtW) Berlin vernetzt hat. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.

Insgesamt 29 innovative Lösungen entstanden im Rahmen dieses projektes. Und zwar
in Form von Slidern, Kugeln, Halbkugeln und tomalinKristallen, mit angeschrägten
Flächen, als pralinée, Wabe und Raute, mit Druck und Drehverschluss, zum Knicken
und mit Gewürzspender. Die Konzepte sollen unterschiedlichste Nutzergruppen und
Verwendungszwecke bedienen, liefern außergewöhnliche visuelle Ideen und viel mehr
wert hinsichtlich Easy opening, Convenience, Verkaufsförderung, Zweitnutzen sowie
optimierungen für produktion, transport und Logistik.

DVI/Hochland

Heisse scheiben mit
„greifbarem“ nutzen
Das Verpackungskonzept der Heissen
Scheiben von Hochland ist wenige monate
nach Einführung des Sortimentes mit dem
Deutschen Verpackungspreis ausgezeich
net worden. Denn die innovativen und
praktischen Verpackungen bieten den Ver
brauchern „greifbaren“ Nutzen: Die Folie
jeder Käsescheibe lässt sich mit Hilfe zwei
er gut erkennbarer Laschen kinderleicht
öffnen. Die Scheiben liegen zudem sicher
verpackt in einer wiederverschließbaren
Kartonschachtel mit Klappdeckel, die im
markt der einzelverpackten Käsescheiben
alleinstellung genießt. außerdem stellt
die hochwertig bedruckte packung einen
Blickfang im Käseregal dar.

all diese Eigenschaften überzeugten
auch die Jury des Deutschen Verpackungs
instituts (DVI), die sich aus Experten aus
Industrie, Handel, Verbänden, medien
und Hochschulen zusammensetzt. Insge
samt waren in diesem Jahr 232 innovative
Verpackungen und Verpackungsmaschi
nen aus 12 Ländern eingereicht worden. 25
Innovationen wurden prämiert. In diesem
Zusammenhang betont Hochland, dass
sich das Unternehmen damit bereits zum
zweiten mal über diesen renommierten
preis für Verpackungsinnovationen freuen
kann. Denn auch die Frischebox der Hoch
land Sandwich Scheiben war bei ihrer Ein
führung vom DVI ausgezeichnet worden.

Joe Ferber (Mitte), Abteilungs-
leiter Verpackungsentwicklung
bei der Hochland Deutschland
GmbH, nahm den Verpackungs-
preis im Rahmen der FachPack in Nürnberg
entgegen. Überreicht wurde er vom Jury-Vor-
sitzenden Norbert Menzel (rechts) sowie Burk-
hard Lingenberg, dem Beiratsvorsitzenden des
Deutschen Verpackungspreises. Foto: dvi

Im Rahmen des PackVision-Projektes entwi-
ckelten die Designstudenten unterschiedlichste,
innovative Verpackungskonzepte für Butter. Ob
sie es allerdings bis in die Kühlregale des Han-
dels schaffen, steht in den Sternen.

Joe Ferber (Mitte), Abteilungs-
leiter Verpackungsentwicklung 
bei der Hochland Deutschland 

Innovative Konzepte

Promens/DMK

Umweltfreundliche Verpackung mit wertiger optik
Bei der Entwicklung des neuen Butterkonzeptes milram FrühlingsButter in den Sorten
Dreipfeffer und Frühlingskräuter hat das Deutsche milchkontor eng mit dem dänischen
Verpackungsunternehmen promens Stilling zusammengearbeitet. Denn nicht nur das
produkt selbst sollte als erste Zutatenbutter, die direkt aus dem Kühlschrank streichfähig
ist, den markt „revolutionieren“. auch mit dem Verpackungskonzept hat das DmK ein
neues Kapitel aufgeschlagen. Denn die 100gSchalen werden in die Frischebecher „Com
bipac“ von promens Stilling abgefüllt.

Die Vorteile: Die kleinformatigen, auf dem packstoff Karton basierenden Becher, las
sen sich zum einen in hervorragender optik bedrucken und kommunizieren auf die
se Weise die Wertigkeit des Inhaltes. Zum anderen bieten sie aber auch unter Umwelt
aspekten einen großen Vorteil. Denn für die Herstellung werden lediglich 4,4 g Kunststoff
benötigt, was laut promens Stilling einer Einsparung von 41 prozent im Vergleich zu
einem soliden Vollplastikbecher entspricht. Damit werde auch der zunehmenden Nach

frage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen
produktkonzepten entsprochen.

Der handliche Becher der Milram
Frühlings-Butter lässt sich in hervorragender

Qualität bedrucken, und zu seiner Herstellung
werden nur geringe Mengen Kunststoff benötigt

einem soliden Vollplastikbecher entspricht. Damit werde auch der zunehmenden Nach
frage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen 

produktkonzepten entsprochen.

Qualität bedrucken, und zu seiner Herstellung 
werden nur geringe Mengen Kunststoff benötigt 
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Die innovative Kartonflasche Combidome
von SIG Combibloc ist jetzt im Rahmen
der Fachpack in Nürnberg mit dem Deut
schen Verpackungspreis in der Kategorie
„Beste Verkaufsverpackung: Getränke“
ausgezeichnet worden. Die Fachjury hob
insbesondere das gute ausgießverhalten
hervor und lobte ein im Vergleich zu an
deren Getränkeverpackungen optimiertes
Handling bei der Restentleerung.

Durch den zentral positionierten Ver
schluss, ihre besondere Form und Stabi
lität ist Combidome genauso bequem zu
handhaben wie eine Flasche, bietet darü
ber hinaus aber auch alle Vorzüge einer
Kartonpackung, wenn es etwa um den pro
duktschutz und ökologische Vorteile geht.

Optipack

stärkere orientierung
nach osteuropa
Die internationale ausrichtung des pa
ckungsherstellers für molkereiprodukte
optipack trägt nach angaben des Un
ternehmens erste Früchte in osteuropa.
Nachdem Ende des letzten Jahres schon
die Zusammenarbeit mit einem russischen
Vertriebspartner zustande kam, konnte
nun mit magda Jogurty der erste Kunde
in polen gewonnen werden. Der polnische
Hersteller hat sich speziell im Wellness
und Gesundheitsbereich einen Namen ge
macht und zum Beispiel den ersten probio
tischen Joghurt auf den polnischen markt
gebracht. molkereiprodukte von magda
Jogurty werden in ganz polen vertrieben
und sind in Reformhäusern wie auch in
vielen Supermarktketten erhältlich.

DVI/SIG Combibloc

optimiertes Handling und ökologische Vorteile

Magda Jogurty ist der erste Kunde, den Opti-
pack jetzt in Polen akquirieren konnte

RPC Bebo Polska

Becher mit dem
gewissen etwas
RpC Bebo polska hat sein Sortiment an
Standardbehältern für Food und Nonfood
anwendungen um zwei neue Varianten „mit
dem gewissen Etwas“ erweitert. Die neuen
Becher mit 155 mm Durchmesser und pas
senden Deckeln zeichnen sich jeweils durch
ein besonderes oberflächenmuster aus – in
dem einen Fall geschwungene Linien, in dem
anderen Quadrate und Dreiecke. Damit un
terscheiden sie sich deutlich von marktgän
gigen modellen und leisten laut Hersteller
einen Beitrag zur verbesserten Regalwirkung
der produkte und zur markendifferenzie
rung. Die Behälter können sowohl aus pp als
auch aus pEt in transparenter ausführung
sowie in diversen Farben gefertigt werden.
Die markenprofilierung kann durch die Eti
kettierung bzw. den offsetdruck des Deckels
nochmals verstärkt werden. Weitere Informa
tionen: info@rpcbebo.pl; www.rpcbebo.pl

Die neuen Becher von Bebo Polska können aus
PP und PET sowie in transparenter Ausführung
und in verschiedenen Farben geliefert werden

Die Kartonverpackung Combidome von SIG
Combibloc lässt sich wie eine herkömmliche Fla-
sche verwenden und problemlos restentleeren

Tetra Pak

Biobasierte Rohstoffe
immer wichtiger
Das Interesse der Verbraucher an und die
Nachfrage nach Verpackungen aus nach
wachsenden Rohstoffen nimmt weltweit
zu. Das ist das wichtigste Ergebnis einer
Untersuchung von tetra pak. Die Unter
suchung belegt auch, dass das Recycling
sowohl für die Verbraucher als auch für
die akteure in der Lebensmittelindustrie
weiterhin eine große Rolle spielt.

Dieser trend wird laut tetra pak auch
durch die jüngst entwickelten techno
logien vorangetrieben. Der Einsatz von
biobasierten materialien ist für die Bran
chenakteure einer der wichtigsten Umwelt
trends mit nachhaltigem Einfluss auf die
Zukunft von Getränkeverpackungen.

Dank der Verwendung von papier als
nachwachsendem material gilt Karton bei
den Verbrauchern nach wie vor als die um

weltfreundlichste Verpackung. Über die
Hälfte der Verbraucher geht davon aus,
dass der Einsatz von biobasiertem Kunst
stoff die Umweltbilanz von Kartonverpa
ckungen in Zukunft noch weiter verbes
sern wird.

Die Verbraucher achten laut der Studie
auch immer stärker auf Informationen
zur Umweltverträglichkeit der produkte.
37 prozent suchen auf Lebensmittelverpa
ckungen regelmäßig nach Umweltkennzei
chen, um danach ihre Kaufentscheidungen
zu treffen. Heute vertrauen 54 prozent der
Verbraucher auf Umweltsiegel, 17 prozent
mehr als bei der letzten Studie im Jahr
2011.

Ökologisch
vorteilhaft:
Der Korpus

der Getränke-
kartons wird
zum größten

Teil aus nach-
wachsenden
Rohstoffen

und auch die
Verschlüsse
zunehmend

aus biobasier-
tem Material

hergestellt.
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Im Rahmen der DLGLebensmittel
tage in Stuttgart hat die DLG die

renommierten auszeichnungen der eu
ropäischen milchwirtschaft für 2013
vergeben. Spezialisten der gelben und
weißen Linie durften sich über den
primax freuen, der für herausragende
Leistungen in den Internationalen
DLGQualitätsprüfungen steht. Die
trophäe für das beste Gesamtergebnis,
der European Dairy award, ging bereits
zum dritten mal in Folge an das DmK
Deutsches milchkontor.

„Vertrauen erwirbt nur der, der
langfristig höchste Qualität sichert! Eine
aussage, so selbstverständlich sie klingt,
sie ist bei ehrlicher Betrachtung ein aus
gesprochen herausforderndes Verspre
chen. Qualität für ein langfristiges Beste
hen in den Warenkörben der Verbraucher
muss mit überzeugenden Inhalten gefüllt
werden – vor allem angesichts einer zu
nehmend kritischen Öffentlichkeit“, so
DLGpräsident Carlalbrecht Bartmer
in seinem Grußwort an die preisträger.
Vertrauen entstehe, wenn das Besonde

re immer wieder neu bestätigt werde.
Unternehmen der Ernährungswirtschaft
müssten deshalb in das Vertrauen der
Verbraucher investieren und sich zu ho
her Qualität bekennen. Die ausgezeich
neten molkereiUnternehmen ständen
exemplarisch für dieses kontinuierliche
Qualitätsstreben.

preisverleihung auf
schloss Hohenheim
Bereits zum 15. mal vergab die DLG in
diesem Jahr ihre Sonderpreise für die

ausgezeichnet in
Qualität und Genuss
DLG verleiht Sonderpreise für Spitzenleistungen europäischer molkereiunternehmen
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Preisverleihung European Dairy
Award und PriMax 2013: DLG-
Hauptgeschäftsführer Dr. Rein-
hard Grandke (l.) überreichte im
Rahmen der DLG-Lebensmittel-
tage auf Schloss Hohenheim die
Auszeichnungen. Mit im Bild (v.
l.): Thomas Müller, Zott, Rudolf
Kaiser, Zott, Prof. Dr. Michael
Uwe Doßmann, DLG, Werner Nat-
terer, Karwendel-Werke, Walter
Morent, Hochland, Stefan Keller,
Deutsches Milchkontor, Dr. Bernd
Brüger, Molkerei Müller, und Her-
bert Masaniger, Kärntnermilch.

moproBranche. passend zum Jubiläum
fand die Verleihungsveranstaltung am
25. September auf Schloss Hohenheim
statt. Dort überreichte im Rahmen der

DLGLebensmitteltage DLGHauptge
schäftsführer Dr. Reinhard Grandke
die auszeichnungen „European Dairy
award“ und „primax“ an die preisträger
aus Deutschland, Österreich, Dänemark
und den Niederlanden. Er lobte dabei
den ausgeprägten Qualitätsanspruch der
preisträger: „Die ausgezeichneten Unter
nehmen haben sich mit einem breiten
produktsortiment dem Urteil der DLG
Experten gestellt. Jedes einzelne produkt
musste dabei in den DLGtests überzeu
gen. Dieser hohe Qualitätsanspruch ist

das Fundament für das Vertrauen der
Verbraucher in die Güte der produkte der
ausgezeichneten Unternehmen.“

DmK Deutsches milchkontor mit
„european Dairy award“ ausgezeichnet
Für die beste Gesamtleistung in allen
DLGQualitätsprüfungen für milcher
zeugnisse wurde in diesem Jahr das
DmK Deutsches milchkontor mit dem
European Dairy award ausgezeichnet.
Das gute abschneiden des Unterneh
mens wird durch je einen primax für
hervorragende Qualitätsprodukte im
gelben Sortiment und im weißen Sorti
ment unterstrichen.

primax-preisträger 2013
Seit 1998 zeichnet das DLGtestzentrum
Lebensmittel jährlich insgesamt zehn
deutsche und ausländische Unterneh
men der milchbranche mit dem primax
aus. Die Unternehmensauszeichnung
wird an Spezialisten der weißen und der
gelben Linie vergeben. Grundlagen sind
die testergebnisse der produkte aus den
DLGQualitätsprüfungen 2013.

Für ihren überzeugenden Qualitäts
auftritt in den DLGtests im weißen
Sortiment zeichnete die DLG folgende
Unternehmen aus: DmK Deutsches
milchkontor, molkerei alois müller,
Zott sowie die österreichische molkerei
Kärntnermilch und das dänische Unter
nehmen arla Foods. Für ihren Quali
tätsauftritt in den DLGprüfungen der
gelben Linie erhielten neben dem DmK
Deutsches milchkontor die Karwendel
Werke, Hochland sowie arla Foods und
FrieslandCampina Cheese den renom
mierten preis.

Preisverleihung European Dairy 
Award und PriMax 2013: DLG-
Hauptgeschäftsführer Dr. Rein-
hard Grandke (l.) überreichte im 
Rahmen der DLG-Lebensmittel-
tage auf Schloss Hohenheim die 
Auszeichnungen. Mit im Bild (v. 
l.): Thomas Müller, Zott, Rudolf 
Kaiser, Zott, Prof. Dr. Michael 
Uwe Doßmann, DLG, Werner Nat-
terer, Karwendel-Werke, Walter 
Morent, Hochland, Stefan Keller, 
Deutsches Milchkontor, Dr. Bernd 
Brüger, Molkerei Müller, und Her-
bert Masaniger, Kärntnermilch.
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Vor schau
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