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P hilosophie

Bresso steht für die französisch-mediterrane
Lebensweise und vermittelt die Gastlichkeit, das
Savoir-vivre und die besondere Lebensfreude
von Südfrankreich.

Bresso wächst mit im

laufenden Jahr 2013

Starker Erfolg

Regelmäßige TV-Unterstützung

Gestützte Markenbekanntheit von

Starke Prominenz

DieNr.1 in der Kategorie Frischkäse
mit Zutaten

Starke Marke

DieAntipasti-Innovationim Frischkäseregal!
Das Konzept:
• Antipasti-Kreation zum Streichen auf
Brot und Baguette

• Setzt neue Impulse im Frischkäseregal
• Zieht Shopper von den Feinkostständen
in den Markt

• Für die tägliche Verwendung und
besondere Momente

Die USPs:
• Gourmet-Rezepturen, fast wie von
Hand gemacht

• Mit großen Stücken und köstlichen Toppings
• Ohne Konservierungsstoffe und ohne
E-Nummern

• Hochwertige, wiederverschließbare
Feinkostschale

mit Paprika
& Peperoni

mit Oliven &
getrockneten Tomaten

mit Lachs
& Dill

Aromatische Oliven und getrocknete Tomaten
verfeinern die schmelzzarte
Frischkäse-Kreation, die
unübersehbar lecker von
köstlichen Olivenstücken
garniert wird.

Pikant, aber nicht aufdringlich ergänzen
sich in dieser Frischkäse-Komposition

Paprika und ein Hauch Peperoni.
Köstliche Paprikastücke als

Topping laden zum Probieren ein.

Geräucherte Lachsstückchen und Dill harmonieren
hervorragend mit dem Frischkäse. Ein Topping aus
Dill perfektioniert das Ensemble.

1Quelle: Nielsen, LEH + DM, MA FK mit Zusatz nach Umsatz, YTD KW 18/2013
2Quelle: Nielsen, LEH + DM, Absatz Bresso FK 150g-Becher, YTD KW 18/2013
3Quelle: TNS 2010
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nach der Messe
ist vor der Messe
es war vielleicht die beste anuga, die jemals die kölner messehallen belegt

hat. Das ist nicht nur meine meinung, sondern auch die vieler pressekol

legen, Besucher und aussteller. Die Welt blickt eben derzeit besonders

intensiv nach Deutschland, weil hier (neben Österreich und der Schweiz)

im Gegensatz zum restlichen europa noch sehr viel kaufbereitschaft

vorhanden ist.

Deutschlands produzenten selbst blicken dagegen auffällig sehnsüchtig

in die Drittländer. Vor allem die BRiCStaaten (Brasilien, Russland,

indien und China) haben es unserer Branche offensichtlich angetan.

Deutschland und seine nachbarmärkte sind „voll“ und „preislich ausgereizt“,

heißt die Begründung. Wenn dann auch noch exporterfolge Überschussmen

gen vom heimischen markt aufnehmen und sich damit die anbieterposition

gegenüber den einkäufern in den Handelszentralen verbessern lässt, ist die

Freude doppelt groß.

Vielleicht mit ein Grund, warum der deutsche nachfragemarkt auf der anuga

keine so große Rolle gespielt hat. Deutschlands Repräsentanten aus dem Le

bensmittelhandel waren jedenfalls dort eher Zaungäste. Da erinnert man sich

gerne wieder an die intermopro mit ihrem ausgeprägten FachmesseCharme

und der ganz auf Deutschland und seine deutschsprachigen nachbarländer

ausgerichteten marktnähe.

Die einst blühende Veranstaltung musste gerade im letzten Jahrzehnt der

enormen konzentration auf der anbieterseite, ebenso aber auch den relativ

anspruchslosen Sortimenten der Discounter ordentlich tribut zollen. aber:

Große Handelsunternehmen ziehen sich derzeit auffällig von ihren internatio

nalen ambitionen zurück und investieren und konsolidieren wieder verstärkt in

ihr Heimatgeschäft. Das pendel wird irgendwann auch bei der industrie wieder

zurückschwingen. Die niemals endende Zweckgemeinschaft zwischen Handel

und Herstellern hat auch in der DaCHRegion immer noch einen markt mit

über 100 mio. kaufkräftigen Verbrauchern zu bedienen. Da könnte dann ein

Branchentreff für die besonders im Fokus stehenden Frischwaren – wie ihn die

Düsseldorfer messegesellschaft anbietet – wieder recht hilfreich sein, meint

Hans Wortelkamp (hw@bueckermedien.de)

nach der Messe 
ist vor der Messe

Gerade weil die Verbraucher

zugleich anspruchsvoller und

widersprüchlicher geworden sind,

rücken die Frischwaren immer

stärker in den Blickpunkt. Die

Branche sollte auch deshalb

wieder den Dialog suchen.
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Auch die Leistungen von Molkereien sollten
in der Kommunikation deutlicher und selbst-
bewusst herausgestellt werden, meint DRV-
Generalsekretär Henning Ehlers

Mehr Markt und
weniger Milchquote
Das Jahr 2015 markiere das definitive ende
der milchquotenregelung und das sei gut für
die deutsche milchwirtschaft. Dies verkün
dete Dr. Henning ehlers, Generalsekretär
des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV),
bei einer Fachtagung kürzlich in Berlin. Die
politische Steuerung der milchmenge im
europäischen Binnenmarkt sei angesichts
globaler marktentwicklungen ein überholtes
modell. mit Blick auf die vielfältigen Her
ausforderungen habe die Branche bereits in
der Vergangenheit ihre anpassungsfähigkeit
unter Beweis gestellt. Für die Zukunft sei sie
gut gerüstet, meinte ehlers.

Die milchmärkte sind jedenfalls in einer
stabilen Verfassung, und für den Jahres
milchpreis zeichnet sich in diesem Jahr
bereits ein Rekordwert ab. Dies sei insofern
beachtlich, als die Drittlandsexporte für
käse, dem wichtigsten ausfuhrprodukt,
durch Betriebssperrungen russischer Vete
rinärbehörden seit dem Frühjahr deutlich
eingeschränkt seien. Dennoch sei es den
molkereigenossenschaften gelungen, diese
einschnitte durch ausfuhren in andere
Regionen mehr als zu kompensieren.

Zu den politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen kämen steigende an
forderungen, die von der Gesellschaft in den
Bereichen tierwohl und nachhaltigkeit an
die gesamte agrarbranche und damit an die
milchwirtschaft gerichtet werden.

MOLKEREI GROPPEREHI

DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer (l.)
überreicht gemeinsam mit Dr. Theodor See-
gers (r.) Urkunde und Medaille an Molkereilei-
ter Hans Guggenmoos (Foto: DLG)

Noch ist die Handelskommunikation meist auf
das Konsumverhalten von Schnäppchenjägern
ausgerichtet. Unterschiedliche Kommunikati-
onsbedürfnisse erfordern neue Ansätze.

höchste auszeichnung
für Molkerei Gropper
Große ehre für die Bissinger molkerei Grop
per. in Berlin wurde das für die produktion
von Handelsmarken bekannte Unternehmen
kürzlich vom Bundesministerium für er
nährung, Landwirtschaft und Verbraucher
schutz (BmeLV) mit dem Bundesehrenpreis
für Fruchtgetränke ausgezeichnet. Dies ist
die höchste ehrung, die ein Unternehmen
der deutschen ernährungswirtschaft für
seine Qualitätsleistungen erhalten kann.

Gemeinsam mit Dr. theodor Seegers,
ministerialdirektor im Bundesministeri
um für ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, übergab der präsident
der Deutschen LandwirtschaftsGesellschaft,
Carlalbrecht Bartmer, Urkunde und
medaille an das Unternehmen aus der mol
kereibranche. Die molkerei habe sich mit
zahlreichen produkten den umfassenden
expertentests der DLG gestellt. Dies unter
streiche das konsequente Qualitätsstreben
des Unternehmens über das gesamte Sorti
ment hinweg, lobte Carlalbrecht Bartmer
das molkereiunternehmen.

insgesamt wurden 19 deutsche Hersteller
mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet.
Sie alle hatten die besten testergebnisse in
der internationalen DLGQualitätsprüfung
2013 erzielt. im Zentrum der wissenschaft
lichen prüfung standen tests in den Be
reichen Lebensmittelsensorik, Verpackung
und analytik.

lifestyle statt
Schnäppchen
Wie kommunizieren und konsumieren die
kunden der Zukunft und welche konse
quenzen ergeben sich daraus auch für den
Lebensmitteleinzelhandel? Das euro
päische Handelsinstitut (eHi) hat dazu
insgesamt acht Szenarien entwickelt, in
denen die Lebenswelten der konsumenten
von morgen antizipiert werden. Die vom
eHi entwickelten Szenarien beschreiben
unterschiedliche Lebenswelten der konsu
menten von morgen.

So wurden konsumententypen he
rauskristallisiert, die parallel existieren
können. es sind dies: eher hedonistisch
veranlagte Schnäppchenjäger, Genusskäu
fer, ShoppingQueens und Cyberflaneure
sowie Werbeverweigerer und Zeitsparer,
die dem typischen Homo oeconomicus
zuzurechnen sind, sowie der statusorien
tierte Lifestyler. manchen kundentypen
muss der Handel mit ganz neuen Busi
nessmodellen begegnen – so erwarten die
in der Studie als Ökoschickeria bezeich
neten kritischen Rationalisten alternative
konzepte wie z. B. „mieten statt kaufen“
oder „Selbermachen ist kult“.

Für jede der acht entwickelten typologien
analysierte das eHi, welche anforderungen
und Strategien sich daraus für den Handel
ergeben. Dafür wurden die Szenarien auch
bezüglich ihrer Wahrscheinlichkeit und da
mit ihrer Relevanz für die Zukunft beurteilt.

Foto: fotolia.com/Kadmy
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KÄSEKAISER ÖSTERREICH

Auf Initiative der Agrarmarkt Austria Marketing (AMA) werden in Österreich jedes Jahr die besten
Käse mit dem Käse-Kaiser ausgezeichnet. Auch der in Deutschland – dem wichtigsten Exportland für
Käse aus Österreich - beliebteste Käse aus der Alpenrepublik wird dann in den Adelsstand erhoben. Das
war in diesem Jahr bei der Kaiser-Gala in Graz der Tiroler Felsenkeller von der Tirol Milch in Wörgl.

Österreichs Käse-elite
in Graz ausgezeichnet
traditionelles Handwerk, unternehmerischer Weitblick, kreativität sowie viel
engagement zeichnen viele österreichische käseerzeugnisse aus. Die Besten der
Besten werden jedes Jahr mit dem käsekaiser in den kulinarischen adelsstand er
hoben. Seit 1996 gibt es diese auszeichnung. Die Sieger werden jeweils durch eine
hochkarätig besetzte Fachjury ermittelt.

Das Zeremoniell erinnert an die glanzvolle kukmonarchie unseres nachbar
landes im Südosten. Glanz und Glimmer im edlen ambiente, großes Galamenü
und ein handverlesenes publikum. Das sind die Rahmenbedingungen für die
Geehrten.

erstmals war der neue Geschäftsführer der agrarmarkt austria marketing
GmbH, Dr. michael Blass, Gastgeber der Veranstaltung, der im prunkvollen
Congress Graz die käsereien des Landes ehrte. Der große abräumer war in diesem
Jahr die Berglandmilch, die mit der marke Schärdinger gleich sieben der begehrten
käsekaiser erhielt. Dies zunächst für die produkte asmonte, Weinkäse, Gries
kirchner, kaisertaler und Rollino kräuter. Die privatkäserei Rupp empfing den
käsekaiser für den kräuterschatz von alma. ein weiterer preis ging ins gleiche
Bundesland zur Vorlarlberg milch für den Ländle klostertaler. Die Sulzberger kä
serebellen durften sich über einen käsekaiser für ihren Heublumenrebell freuen.

nicht von der Fachjury, sondern von den Verbrauchern per Stimmabgabe ermittelt
wurden zwei weitere BerglandmilchStandorte: Feldkirchen für den Bergbaron von
Schärdinger als österreichischer „publikumsliebling“ und der tiroler Felsenkeller
von der tirol milch in Wörgl als beliebtester österreichischer käse in Deutschland.

Deutschland ist das wichtigste abnehmerland für
österreichischen käse. Von den im letzten Jahr
exportierten 115.000 tonnen wurden allein 50.000

tonnen käse nach Deutschland geliefert.

Der Tiroler Felsenkeller wurde jetzt als der be-
liebteste österreichische Käse auf dem deutschen

Absatzmarkt ausgezeichnet

kompakt
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edeka genießt hohes Vertrauen
die edeka ist das handelsunternehmen,

dem die Kunden am meisten vertrauen.

das jedenfalls ergab eine Auswertung des

aktuellen „vertrauensindex“ des Pr-

Agenturverbands gPrA und tnS emnid

für die branchenzeitschrift horizont. von

den elf abgefragten lebensmittelhändlern

überspringt die edeka-gruppe damit die

90-Prozent-marke. mit anderen worten:

neun von zehn verbrauchern vertrauen den

edeka-einzelhändlern.

Bongrain mit umsatzplus
bongrain hat in den ersten neun monaten des

Jahres den umsatz um 4,6 % auf rd. 3 mrd.

euro gesteigert. das Plus ist vor allem auf

frischprodukte zurückzuführen, die um 11,2

Prozent im umsatz zulegten. die bongrain

Käse-division wuchs um 0,7 % auf 1,9 mrd.

euro. wie es bei bongrain heißt, reicht das

umsatzplus im Käsegeschäft nicht aus, um die

gestiegenen milchpreise zu erwirtschaften.

Käse in Bedienung klemmt
Käse über die bedienungstheken des einzel-

handels zu verkaufen, ist nicht so einfach. der

Absatz sank im ersten halbjahr 2013 um 2,3

%. und auch die zahl der theken ist seit Jah-

ren rückläufig. nielsen zählte per 30.6.2013

rund 15.000 bedienungsabteilungen für Käse.

Kaufland setzt auf Frische
Klar auf den frischwaren liegt der fokus im

neuen Kaufland Sb-warenhaus in zossen

(brandenburg). vor allem den molkereipro-

dukten widmet dieser markt neben fleisch/

wurst und obst/gemüse eine große Präsen-

tationsfläche. bemerkenswert sind aber auch

die rund 3.000 ostprodukte im Sortiment.

Gemeinschaftswerber
auf dem prüfstand
die durch die Ankündigung eines hauptprüf-

verfahrens der eu-Kommission ausgelöste

diskussion um die zukunft der umlage

geht in Süddeutschland in eine heiße Phase.

während milchverarbeiter zunehmend

einsparungen fordern und alle umlagege-

förderten institutionen auf den Prüfstand

stellen, drängen z. b. die landesvereinigung

der bayerischen milchwirtschaft und der

verband der milcherzeuger in bayern (vmb)

auf eine fortsetzung der traditionellen

Ausrichtung.

Den größten Landana
Deutschlands mit einem

Gewicht von mehr als
60 kg konnte man jetzt
bei edeka Zurheide in

Düsseldorf begutachten
– und natürlich auch

probieren. angeschnit
ten wurde der XXLLaib
von paul mus, account
manager Vandersterre,
und margret Luerweg,

edeka Zurheide.

Promens Stilling

Streichfett-Verpackung
mit Umweltvorteil
mülltrennung ist nicht unbedingt typisch
deutsch. auch in island hat ein Umdenken
stattgefunden, und man geht dort zuneh
mend dazu über, die verschiedenen müll
fraktionen getrennt zu sammeln und – wenn
möglich – wiederzuverwerten. Grund genug
für das isländische molkereiunternehmen
mS iceland Dairies, seine Verpackungen für
Butter und andere Streichfette jetzt auf eine
ökologisch vorteilhaftere Lösung umzustel
len. Dabei entschied sich das Unternehmen,
eine Variante des CombipacVerpackungssys
tems (sehr dünn gezogener kunststoffbecher
in einer stabilisierenden kartonmanschette)
des dänischen Herstellers promens Stilling
einzusetzen. Die Besonderheit dabei: Bei die
sem System wird nicht nur der kunststoffauf
wand für die Herstellung der packung auf ein
minimum reduziert, sondern beide kompo
nenten – kunststoff und karton – lassen sich
problemlos voneinander trennen und entsor
gen. Dieses Verpackungskonzept kommt ab
dem Februar 2014 zum einsatz.

gnt-gruppe

natürliche Farben für
clean label-Produkte
Die international agierende GntGruppe
mit Hauptsitz im niederländischen mierlo
und nach eigenen angaben Weltmarktfüh
rer im Bereich färbende Lebensmittel, hat
eine neue Linie fettdispergierbarer Farben
entwickelt. Die produkte eignen sich zum
Färben von öl und fettbasierten Lebensmit
teln und werden ausschließlich aus Früchten,
Gemüse und pflanzen gewonnen. Sie sind
in Rot, Blau, Gelb und Grün erhältlich, und
durch entsprechende mischungen kann jede
denkbare nuance hergestellt werden.

Das isländische Molkereiunternehmen MS Ice-
land Dairies führt im Februar das innovative
Verpackungskonzept CombiPac ein, in einer
Variante, die das Trennen der verschiedenen
Komponenten erlaubt

Die GNT-Gruppe hat eine neue Linie fett-dis-
pergierbarer Farben entwickelt, die sich ins-
besondere zur Herstellung von Lebensmitteln
ohne E-Nummern eignen

Die produkte können Lebensmitteln ohne
geschmackliche auswirkungen direkt bei
gemischt werden und stellen laut Gnt eine
vollständig gleichmäßige Färbung sicher.
analog zu den wasserlöslichen produkten in
der so genannten exberryLinie erfüllen die
fettdispergierbaren Farben außerdem alle
Voraussetzungen einer vegetarischen, halalen
und koscheren ernährung. Sie eignen sich
zur Herstellung von Clean Labelprodukten,
die frei von Zusatzstoffen mit enummern
sind. kontakt: www.gntgroup.com
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West-ost-einkauf
in den neuen bundesländern wird offensichtlich

anders eingekauft als im westen. die aktuelle

„west-ost-markenstudie 2013“ zeigt auf, dass

in ostdeutschland viel häufiger nur einmal in

der woche eingekauft wird. und das überwie-

gend beim discounter oder im Sb-warenhaus.

wobei der gesamte einkauf im gegensatz zu

den einkaufsgewohnheiten im westen in nur

einem markt erledigt wird. Allerdings gibt es im

osten vergleichsweise wenige Supermärkte.

sachsenberg insolvent
die Privatmolkerei im hessischen Sachsenberg

hat insolvenz angemeldet. das unternehmen

hatte zuletzt 5 mio. kg milch von 18 höfen zu

Konsummilch, Quark, Sahne und Käse verar-

beitet. inhaber Klaus-Jürgen ochse hatte sich

in der vergangenheit über hohe Kostenbelas-

tungen und das nicht ausreichende honorie-

ren einer regionalen herstellung durch den

lebensmittelhandel beklagt.

Bergmilch wird gefördert
der landwirtschaftsausschuss des eu-Parla-

ments hat eine vorlage des Südtiroler Abge-

ordneten herbert dorfmann verabschiedet,

mit der milcherzeuger in bergregionen ge-

stärkt werden sollen. die Kommission muss

nun die entwicklung der milchproduktion in

berggebieten beobachten und soll bis 2017

einen bericht vorlegen. Sollte bis dahin die

Anzahl der bergbauern deutlich abgenom-

men haben, sollen maßnahmen ergriffen

werden, um gegenzusteuern.

Lebensmittelpreise ziehen an
die Preiserhöhung bei nahrungsmitteln lag

mit + 4,2 Prozent im oktober 2013 deutlich

über der gesamtteuerungsrate. mehr als

vor einem Jahr mussten die verbraucher vor

allem für Speisefette und Speiseöle (butter:

+ 28 %) sowie für molkereiprodukte (ge-

samt: + 8,5 %; milch: + 19,9 %; Quark: +

13,4 %; Joghurt: + 6,6 %) zahlen.

preiserhöhung bei
molkereiprodukten
Seit november sind die zwischen den

molkereien und dem lebensmittelhandel

ausgehandelten höheren Preise für basispro-

dukte realität. vollmilch kostet jetzt knapp

70 euro-cent, bio-vollmilch sogar 1,09

euro. bis einschließlich mai haben die neuen

Kontrakte gültigkeit.

40 mio. Haushalte hat das Statistische Bun
desamt aktuell für Deutschland ermittelt.
Das sind gleichzeitig 40 mio. Haushaltsent
scheider, die mehr oder weniger auch die
Geschäfte des Lebensmitteleinzelhandels
frequentieren. Bemerkenswert ist, dass etwa
40 prozent aller Haushalte sogenannte „ein
personenhaushalte“ sind. Das sind also 16
mio. einzelentscheider, die selbst darüber
befinden, welcher käse eingekauft oder wel
cher Joghurt in den einkaufswagen gelegt
wird. im statistischen Durchschnitt stehen

Käserei loose

Die Kunst
des Quäsebrots
„Haute Quäsine – Die kunst des Quäse
brots“ lautet der titel der aktuellen Bro
schüre der käserei Loose. im mittelpunkt
steht darin der Sauermilchkäse „Quäse“,
der vielen konsumenten auch unter dem
ehemaligen namen „Leckerbissen“ be
kannt ist. ob Smørrebrod mit Spargel und

Prepacking

auch Spezialitäten
sind gefragt
Das prepackingangebot ist mittlerweile als
essentieller angebotsbaustein in den Bedie
nungsabteilungen für käse nicht mehr wegzu
denken. Von den rund 13 prozent anteil, den
käse in Bedienung am gesamten käseumsatz
ausmacht, entfällt mittlerweile knapp die Hälf
te auf diesen vorverpackten Bereich. Während
es früher hauptsächlich noch Scheiben und
Stücke aus den schnelldrehenden Hart und
Schnittkäsesortimenten waren, füllen immer
mehr Spezialitäten die auslagen. Grund:
auch eilige konsumenten, die den Gang
zur theke aus Zeitgründen scheuen, wollen
Roquefort, Rohmilchcamembert, diverse Zie
genkäse und exklusive Bergkäse einkaufen.
Und die bereichern jetzt zunehmend das an
gebot der vom Handel selbst oder von speziali
sierten Dienstleistern abgepackten käse.

Single-haushalte

Mehr einzelentscheider bedeuten mehr einkaufsakte

Die aktuelle
Verbraucher-
broschüre der
Käserei Loose
enthält zahl-
reiche Rezepte
rund um den
Sauermilchkä-
se-Klassiker

jedem Haushaltsvorstand rund 2.252 euro
im monat für private konsumausgaben zur
Verfügung. auf die sogenannten FmCGs,
die Fast moving Consumer Goods (schnell
drehende konsumgüter) entfallen knapp 14
prozent. Den größten anteil an den monat
lichen privaten ausgaben schlucken jedoch
die kosten für Wohnen und Wohnungsin
standhaltung. Und noch eine erkenntnis,
wenn auch keine neue: einkaufen im Super
markt ist zwar immer noch Frauensache,
aber die männer holen auf.

Mit rund 16 Mio. Single-
Haushalten ist Deutschland
führende Nation in Europa.
Da mehr Haushaltsentschei-
der auch mehr Einkaufshäu-
figkeit bedeutet, steht das
Pluskühlungsregal als täg-
liche Anlaufstelle besonders
im Fokus.

Spezialitäten gehören auch ins Prepacking.
Schön, wenn dann auch noch die Präsentations-
optik stimmt, wie hier im Marktkauf in Frechen.

Quäse, Smørrebrod mit Scampi, käseBör
ner oder Lachs trifft Loose – in dieser 16sei
tigen Broschüre findet man eine Fülle von
Rezepten mit Quäse, die einfach umzuset
zen sind. Die Broschüre soll laut Loose „das
Zeitalter des käsebrotes untermauern“. Sie
wird bei Verkostungen eingesetzt und kann
im internet abgerufen werden.
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Personen

nach zehn Jahren verlässt

manuel pick (foto) die

Ökologischen molkereien

Allgäu (ÖmA) zum Jahres-

ende 2013. zuletzt war

Pick zusammen mit michel
Welte geschäftsführer des bio-Käse-Spezia-

listen aus dem Allgäu.

danone-geschäftsführer

andreas ostermayr (foto

oben) hat die zuständigkeit

für danone dAch über-

nommen. die neu geschaf-

fene dAch-region mit Sitz

in der danone-zentrale

münchen-haar umfasst

die länder deutschland,

Österreich, Schweiz und

Slowenien. Kay Gorgus
(foto mitte) wird opera-

tions director und mitglied

der geschäftsleitung dano-

ne dAch. er ist in dieser

neugeschaffenen funktion

zuständig für die dAch-

länder sowie nordics. zum

neuen country-manager

für die Schweiz wurde stephan van Kuik
(foto unten) ernannt. er berichtet direkt an

Andreas ostermayr.

das idb deutschland (marke Kerrygold)

optimiert seinen vertrieb. Ab sofort

übernimmt andreas portner die leitung

des category managements und wird in

enger Abstimmung die handelspartner in

fragen des regalflächen-managements und

Shopper-insights betreuen.

Hans-Jürgen Fink aus ludwigsburg,

gründer und bisheriger geschäftsführender

gesellschafter der handels- und importge-

sellschaft viP italia gmbh in freiberg a.n.,

ist altershalber aus der gesellschaft und

geschäftsführung ausgeschieden. neben

dieser tätigkeit bei viP italia engagierte

sich h.-J. fink über Jahre als Präsident des

bundesverbandes molkereiprodukte in bonn

und berlin sowie als vizepräsident eucolait

in brüssel. über seine firma Käse fink hafi-

handelsagentur e.K. bleibt h.-J. fink dem

hause viP italia als berater verbunden. der

neue Sprecher der geschäftsleitung von viP

italia ist Dott. Gabriele Graziano.

und vorverpackte Ware in den kühlrega
len. neben den klassischen Hart, Schnitt
und Weichkäseprodukten erfreute sich
vor allem Frischkäse in den letzten Jahren
zunehmender Beliebtheit. Der ansteigende
Frischkäsekonsum liegt vermutlich an der
immer größer werdenden auswahl für die
Verbraucher. Von BärlauchGeschmack
bis zu Frischkäse mit erdbeernote ist für
jeden käseliebhaber etwas dabei.

Käsekonsum in deutschland

im Westen
am besten
käse liegt in Deutschland voll im
trend. auffällig ist jedoch, dass
die käseliebhaber eher im Westen
der Republik zu finden sind. So
liegt der durchschnittliche pro
kopfVerbrauch von käse bei uns
derzeit bei ca. 23 kilogramm. am
meisten käse essen jedoch die
niedersachsen (24,2 kilogramm),
am wenigsten die Bewohner von
mecklenburgVorpommern (19,5
kilogramm). Und das, obwohl
mecklenburgVorpommern mit
über 200.000 tonnen produ
ziertem käse im letzten Jahr auf
dem dritten platz aller Bundeslän
der bei der käseherstellung lag.
topproduzent in Deutschland ist nach
wie vor Bayern. knapp eine million ton
nen käse wurden im Freistaat im letzten
Jahr produziert. auf dem zweiten platz
liegt mit deutlichem abstand niedersach
sen, wo „nur“ ungefähr halb so viel käse
hergestellt wird.

Die knapp 23 kilogramm käse, die von
jedem Deutschen durchschnittlich ver
speist werden, entsprechen circa 184 Ca
memberts oder 1150 Scheiben käse. Da
von wurden im letzten Jahr nur 13 prozent
an der käsetheke gekauft. Vor zehn Jahren
lag dieser Wert noch bei 25 prozent. Der
trend geht damit in Richtung SBRegal

In Bayern wird im deutschlandweiten Vergleich
am meisten Käse hergestellt. Die Hälfte der
Exportmenge wird nach Italien, Österreich und
Frankreich geliefert. Bildquelle: Landesvereini-
gung der Bayerischen Milchwirtschaft.

Peter Jülich dockt bei Kerrygold an

neue Partnerschaft im Vertrieb
Die iDB Deutschland GmbH (kerrygold) und der käsehersteller Rotkäppchen peter
Jülich GmbH & Co. kG hatten bereits vor monaten eine mögliche Vertriebspartnerschaft
getestet. Jetzt, nach abschluss der testphase, steht fest: „Die marken beider Unternehmen
ergänzen sich optimal“. Damit war auch der Deal perfekt, und Rotkäppchen peter Jülich
bringt seine komplette außendienstorganisation in die neue Vertriebspartnerschaft ein.

kerrygold ist mit einem marktanteil von 17 prozent nach eigenen angaben markt
führer beim Butterangebot in Deutschland. Die JülichLabels „Rotkäppchen“, „Rügener
Badejunge“ und „Der Grüne altenburger“ gehören zu den führenden marken bei kuh
und Ziegenmilchprodukten sowie Brotaufstrichen auf Rahmbasis, Convenienceartikeln
und Ziegenkäsespezialitäten. Für die Jülichmarken arbeiten 16 Bezirksverkaufsleiter und
zwei Vertriebsberater. Von dieser konstellation soll nun auch die marke kerrygold profi
tieren, die mit Wachstumsraten im zweistelligen Bereich über hervorragende potenziale
in Deutschland verfügt. Das neue Vertriebsteam wird im Bereich Vertriebsoptimierung
aktiv werden.
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lebensmittel-einzelhandel

Frische-Sortimente
verlangen mehr Verkaufsfläche
Die krise der SBWarenhäuser auf der grünen Wiese tangiert die
großflächigen Verbrauchermärkte in keiner Weise. kunden lieben
sogar große und übersichtliche märkte, behauptet das europä
ische Handelsinstitut (eHi) in köln. allerdings sind diese Formate
mit rund 2.000 qm Verkaufsfläche auch überschaubarer als die
SBWarenhausDickschiffe mit 4.000 qm und mehr.

Bei der edeka – so hat man jetzt errechnet – liegt die Durch
schnittsgröße der top ten bei knapp über 2.000 qm. Bei den zehn
Spitzenanbietern der Rewe bei knapp 1.700 qm. Den Unterschied
der meist inhabergeführten mehrbetriebsunternehmen zu den Fili
alisten macht die Frische aus. Während die SBWarenhäuser noch
mit großen nonfoodFlächen weiterhin Verluste einfahren, profi
tieren die modernen Supermärkte mit ihren service und frische
orientierten angeboten derzeit von der Gunst der Verbraucher.
Und gerade das SBkühlregal zählt wie die käseBedienungsabtei
lung zu den ertragssäulen dieser Frischekonzepte.

Anzeige

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

NEU in der Käsetheke: Crementell, die herrlich
cremigen Ziegenpyramiden in den Genuss-Sorten
Kräuter und Cranberry.
•schnittfest
•tagfrische Kräuternote
•fein-milde Ziegen-Typik
•einfaches Handling in der Theke

NEU in der Käsetheke:U Crementell, die herrlich NEUE SORTEN LAKTOSEFREI

mondelez deutschland/omira

alpenmilchpulver für Milka-Schokolade
Der Lebensmittelkonzern mondelez Deutschland (bis 2012 kraft
Foods) hat einen 5JahresVertrag mit dem molkereiunternehmen
omira abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Liefe
rung von alpenmilchpulver, das u. a. zur Herstellung des monde
lezproduktes milka alpenmilchSchokolade verwendet wird. Das
alpenmilchpulver wird aus milch hergestellt, die aus einer genau
definierten Region rund um die alpen kommt und hohe Qualitäts
standards erfüllen muss. Gestartet wird mit einer Liefermenge von
300 millionen kg alpenmilch pro Jahr, ab dem zweiten Jahr ist eine
jährliche Steigerung um fünf bis zehn prozent vorgesehen. omira
hat mit dem abschluss dieses Vertrages nach eigenen angaben ein
weiteres etappenziel in der erfolgreichen neuausrichtung erreicht.

epta

neue Kühlmöbel für die Pluskühlung
epta, einer der weltweit führenden anbieter im Bereich der Gewerbe
kälte, stellt mit dem neuen steckerfertigen kühlmöbel Sound Crystal
seine aktuellste innovation seiner produktmarken Costan und Bonnet
névé vor. Das neue Design ermöglicht dank großer Glasabdeckung
und integrierter LeDBeleuchtung im Rahmen eine uneingeschränk
te Sicht auf die produkte. Das neue kühlmöbel Sound Crystal ist
sowohl für plus als auch minustemperaturbereiche einsetzbar. Die
optimierten Laufflächen der Glasdeckel sorgen für eine gute abdich
tung und ermöglichen ein leichtes Öffnen und Schließen der truhe.
Dadurch können produkte komfortabel entnommen sowie das kühl
möbel schnell und einfach gereinigt werden.

Käse in Bedienung funktioniert am besten bei den selbständig geführten
Super- und Verbrauchermärkten. Dort, wo der Inhaber das Bedienungs-
konzept mitgestaltet und vor allem mitträgt – so wie hier im E-Center
Vogel in Bonn – stellt sich auch der Erfolg ein.

Die neuen Kühlmöbel
von Epta senken den
Energieverbrauch um

bis zu 25 Prozent,
sagt der Hersteller

kompakt
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Die mühen haben sich wieder einmal
gelohnt! Der frühmorgendliche auf

bau im ehemaligen Hauptzollamt im his
torischen Hafen von Hamburg ist immer
eine logistische meisterleistung für die
rund 40 aussteller und die rund 30köp
fige mannschaft der Gastgeber vom Ham
burger käselager. Dem HkL, wie man den

Fachgroßhandel in der elbmetropole kurz
und bündig nennt.

40 im und exporteure, Hersteller so
wie kollegen aus dem Fachgroßhandel im
Süden Deutschlands setzten nochmal alle
Hebel in Bewegung, um den vorweihnacht
lichen Feinkost und käsebedarf beim
norddeutschen Lebensmitteleinzelhandel
abzudecken. Und die nachfrage war auch
diesmal groß. Sehr groß sogar. Über 600
Fachbesucher aus dem Lebensmittel und
Facheinzelhandel, darunter auch viele
markthändler, drängten sich an diesem
Sonntag auf den zwei etagen des alten
Zollamtes, um knüller und neuheiten
oder eben das Weihnachts und Wintersor
timent zu begutachten.

„Das hier ist keine große Show, sondern
eine ganz pragmatische ordermesse“, sagt
Stefan Reese, mitgesellschafter und Ge
schäftsführer des HkL. Heißt: Wer hier
nicht schnell genug ist, hat in den nächsten

Wochen und monate das nachsehen. Denn
die über 300 käsespezialitäten, die hier
zum probieren und Staunen bereitstan
den, sind offensichtlich nicht nur im nor
den der Republik zurzeit heiß begehrt. Die
großen käsenationen sind hier in Ham
burg ebenso vertreten wie die Spezialisten
aus dem allgäu, Dänemark, der Schweiz,
die Heumilchkäsereien aus Österreich und
natürlich auch die Bioproduzenten aus
SchleswigHolstein. „Wir bewegen uns mit
den vielen Spezialitäten ganz klar in einem
nischensegment. Diesen Bereich jedoch
decken wir zu 100 prozent ab“, erklärt Ree
se. es gibt sie also immer noch, die echten
käseraritäten mit ihren kleinen mengen,
den exklusiven Herstellungsmethoden und
den schönen Geschichten über Land und
Leute. Die auf besonders hohe Sortiments
kompetenz setzenden einzelhändler mit
ihren einladenden Bedienungsabteilungen
für käse werden es zu schätzen wissen.

last order, please!
Wenn das Hamburger käselager zur traditionellen Weihnachtsbörse einlädt, ist der gesamte kulinarische

norden auf den Beinen. Denn echte käsespezialitäten sind jetzt eine knappe Ware geworden.

Zufriedene Gesichter nach einem anstren-
genden Börsentag: HKL-Chef Stefan Reese
mit Inga Bruns aus dem Marketing.

12_HKL.indd 12 25.11.13 08:15



DAS MITTELMEER
ZU GAST IN DÜSSELDORF!
Neu & einzigartig: die erste Messe
ausschließlich für originäre Produkte aus
Anrainerstaaten des Mittelmeers!

www.m-food.eu

MANCHMAL IST DAS „WOHER“
EINFACH WICHTIGER
ALS DAS „WIE“!
21.– 23. September 2014
Düsseldorf

Die internationale Fachmesse für Molkereiprodukte –
2014 ganz im Zeichen „Regionale Herkunft“!

www.intermopro.de
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Was haben die Kol-
legen gemacht? Mit
sichtlich großem
Interesse verfolgen
die Thekenteams
zusammen mit
ihren Chefs die
Präsentation
kreativer Länderak-
tionen. Durch den
Abend führten Elke
Hoffmann (nicht
im Bild) und Hans
Wortelkamp (Pult).

in keinem anderen Land europas bie
tet der Lebensmitteleinzelhandel ein

derart breites internationales käseSorti

fünf, in den meisten Fällen sogar aus
deutlich über zehn verschiedenen Län
dern. Das spiegelt zunächst das interesse
der deutschen konsumenten an interna
tionalen käsespezialitäten wider. es ist
aber zugleich auch ein deutliches indiz
für das exportinteresse ausländischer
käsehersteller und absatzorganisati
onen am kaufkraftstärksten Lebensmit
telmarkt europas.

tagtäglich stehen die verschiedenen kä
sesorten und marken im Wettbewerb und
buhlen an den käsetheken um die Gunst
des Verbrauchers. Zündende Verkaufsak
tionen sind deshalb immer der motor für
mehr Umsatz. aber welche aktionen sind
wirklich erfolgreich? Welcher einzelhänd
ler organisiert die kreativsten themen

europas Käse in aktion
Fachzeitschrift kÄSetHeke zeichnet die kreativsten Länderpromotions an den käsetheken aus.

legen gemacht? Mit 
sichtlich großem 
Interesse verfolgen 
die Thekenteams 
zusammen mit 
ihren Chefs die 
Präsentation 
kreativer Länderak-
tionen. Durch den 
Abend führten Elke 
Hoffmann (nicht 
im Bild) und Hans 

ment an wie in Deutschland. Jede der der
zeit rund 16.000 Bedienungstheken führt
in ihrem angebot käse aus mindestens

Branchentalk vor dem Event. Über die Erfahrungen mit ihren Län-
deraktionen tauschten sich in der Lobby des Neuwieder Food Ho-
tels die Gäste aus dem Lebensmittel-Einzelhandel mit den Gastge-
bern der Fachzeitschrift „KÄSE-THEKE“ und den Repräsentanten
der beteiligten Industriepartner aus.
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mit einer gelungenen Irland-aktion
wurde das e-Center Wilger in Borken
prämiert (v.l.): Hubert Wilger, Bernd
Wilger, Katrin Bester (Irish Land),
Nadine Kappel, elke thies, Dagmar
pohl, Jenny Dünnwald, Dominic Duffy
(Irish Land)

Für die schweiz holte sich rewe tober
den begehrten award (v.l.): ralf

Hansmeier, Carina schweppe, Claudia
Hansmeier, Cornelia Bäse

oder Länderaktionen mit den in und aus
ländischen käsen?

Die Fachzeitschrift „kÄSetHeke“
wollte es genau wissen und forderte im
Verbund mit prominenten käseherstellern

und absatzorganisationen Deutschlands
thekenteams zum internationalen käse
Wettbewerb auf. Gesucht und prämiert
wurden die kreativsten Länderaktionen
für käse aus insgesamt sieben natio

Irland

Schweiz

Elke Hoff-
mann, Food-

Journalistin und
Vorsitzende

der Jury,
entlockte den
Thekenteams

so manches
Detail, das

dann letztlich
zum Erfolg der

Länderaktion
führte
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nen europas. neben Deutschland waren
das die niederlande, Frankreich, irland,
italien/Südtirol, Österreich sowie die
Schweiz. Beteiligen an diesem Wettbewerb
konnten sich Verkaufskräfte aus den käse
Bedienungsabteilungen des Lebensmittel
einzelhandels, die eine oder mehrere
aktion(en) mit einem der genannten Län
der erfolgreich durchgeführt hatten.

Die jeweils kreativsten Länderaktionen
wurden jetzt auf einer großen käseGala im
neuwieder Food Hotel mit dem „kreativ
award international 2013“ ausgezeichnet.
neben 500 euro preisgeld, einer Urkunde
und dem award für jedes Gewinnerteam
können die betreffenden einzelhändler
jetzt ein komplettes Jahr lang exklusiv mit

der auszeichnung „kreativste käsetheke
Deutschlands“ bei ihren kunden punkten.

Die ausschreibungsunterlagen für
den nächsten Wettbewerb 2014 gibt‘s bei

der Fachzeitschrift kÄSetHeke beim
BückerFachverlag in Bad Breisig (email:
tw@bueckermedien.de oder www.mopro
web.de)

Um den Preis der
Besten waren 110 Akti-
onen ins Rennen gegan-

gen, von denen sieben
mit der begehrten

Trophäe ausgezeichnet
wurden. Im Oktober
2013 fand die Preis-

verleihung im Rahmen
einer Galaveranstaltung
im Food Hotel Neuwied

statt.

mit Österreich punktete der markt-
kauf in münster (v.l.): Nadine
Bieneck, Kerstin Kortas (sulzberger
Käserebellen), elif Görken, Carsten
rehle, sabrina rempel

Der edeka aktiv-markt scholz in
Ludwigshafen setzte die Käsenation

Deutschland gelungen in szene
(v. l.): petra mappes, Bürk Herrmann

(Käserei Champignon), antonius
Kotsaridis, Jenifer enzian, Brigitte und
andreas scholz, Gisela Hein, Christo-
pher schmid (edeka südwest), vorne:

Junior paul scholz und Ludwig Jörg
(Käserei Champignon)

Österreich

Deutschland
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Stimmen zum Kreativ-Award 2013

anregung, Motivation
und Bestätigung

„Danke für den schönen Abend
der Verleihung des Kreativ-Awards.“

AndreAS Scholz, edeKA Scholz, ludwigShAfen

✰✰✰✰✰

„Ein riesiger Dank vom E-Center Wilger.
Der Abend war super und der Gewinn des ‚Länderhits
des Abends‘ war noch ein weiterer Höhepunkt.“

dAgmAr Pohl, erStverKäuferin KäSetheKe im e-center wilger

✰✰✰✰✰

„Unser Käseteam und ich möchten sich bei Ihnen für
die Idee des Wettbewerbes, die Abendveranstaltung
sowie unsere Nominierung bedanken. Ein gelungener
Abend mit interessanten Gesprächen und Kontakten.“

thomAS richter, AbteilungSleiter friSche, dodenhof PoSthAuSen Kg

✰✰✰✰✰

„Vorab möchte ich mich einmal bedanken für
den tollen Abend in Neuwied zur Preisverleihung.
Ich kann gar nicht mit Worten beschreiben, welch
unbeschreibliches Gefühl es ist, die Bilder der eigenen
Aktion auf der großen Leinwand sehen zu dürfen
und dann als Gewinner auf die Bühne gerufen zu
werden. Aber natürlich war es auch sehr spannend,
einmal sehen zu dürfen, was andere Teams so auf
die Beine bringen. Ein großes Lob an ihre tolle
Moderation und Präsentation. Es war sehr angenehm,
die nette Stimme vom Telefonat persönlich kennen-
gelernt zu haben. Unser Ehrgeiz ist auf jeden Fall
schon wieder geweckt, und sehnlichst warten wir
auf den nächsten Kreativ-Award-Aufruf.

nAdine bienecK, mArKtKAuf münSter

✰✰✰✰✰

„Zunächst möchte ich mich auch im Namen des
gesamten Teams für die gelungene Preisverleihung
in Neuwied herzlichst bedanken. Wir durften einige
wunderschöne Stunden verbringen und sind mit viel
Motivation, Anregungen und Bestätigung nach Borken
zurückgekehrt. Gerade die Bestätigung der Bemü-
hungen unserer Mitarbeiter ist ein unschätzbarer Wert.
Das steckt auch die „Daheimgebliebenen“ an.“

hubert wilger, e-center wilger, borKen
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KÄSE UND WEIN
EINMAL ANDERS
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WEIN
&

Dobbin O.C. Lange & Hans Wortelkamp

Basiswissen für den Käse-Bedienungsverkauf

Geschmack pur
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SZ
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Deutschland

Der viele Jahre etwas in
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Ursprungsschutz

innerhalb der EU.
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trocken
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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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Holland und Gouda geht auch ganz
ohne Niedrigpreise. Das bewies das
team von Dodenhof in posthausen
und erhielt dafür den Kreativ-award
2013 (v. l.): Jan roelofs (Beemster),
ulrich Janke, Helene Grabowski,
elke Böhnke, thomas richter, astrid
Kollmar (Beemster)

mit einer Jausenstation für südtiroler
Käsespezialitäten beeindruckte der
rewe-supermarkt mockenhaupt in
Kreuztal-Krombach die Jury. Dafür

gab‘s einen weiteren Kreativ-award
(v. l.): Christian oberdörfer (Berg-

milch südtirol), Heike Kleeberg,
sandra sterzel, sarah Becker, Florian

molling (Bergmilch)

Für die große Käsenation Frankreich
setzte sich das Käseteam von rewe

steverding in rhede ein (v. l.): martin
eismann (Bongrain), Christoph und

sabine steverding, Beate rottstegge,
parvin arbab-zadeh (Bongrain),
Klaus Löken und pauline Leclair

(Bongrain)

Holland

Italien

Frankreich
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Wir gratulieren den
Siegern des Kreativ-Award

International 2013

Fotos von der Preisv
erleihung

im
Food Hotel Neuwied gibt‘s

unter www.moproweb.de/ka
i2013
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kampaGnen

Scm

ein
Zeichen

für Käse
traditionell, rein

und naturbelassen.
dafür steht Käse
aus der Schweiz.
und wo die einzelnen Sorten hergestellt werden, erfährt der betrachter dieser dop-

pelseite auch. ein gewinnspiel weckt darüber hinaus zusätzlich das interesse an einem
besuch der internetseite www.schweizerkaese.de.

tine norwAY

Schnelle Küche
mit Snofrisk

wer für freunde oder familie
unkompliziert und rasch etwas le-
ckeres auf den tisch bringen muss,

dem verspricht tine mit dem rezept
Snofrisk-tortillas „rettung“. weil

es schnell geht und weil die die vier
Sorten dieses frischkäses „für jeden

geschmack das richtige“ bieten.

emmi deutSchlAnd

abfahren auf und mit
Schweizer hochgenuss
darauf werden viele Konsumenten ab-
fahren. das hoffen jedenfalls der schwei-
zerische milchkonzern und die deutsche
bahn. denn auf den verpackungen ausge-
wählter Produkte befinden sich im Akti-
onszeitraum codes, mit denen man sich
einen Preisnachlass von zehn euro für
Schweiz-reisen sichern kann.

conSorzio
grAnA PAdAno

herge-
stellt in
italien
und nicht nur das, sondern
auch mit derselben leiden-
schaft wie schon vor fast
1.000 Jahren. nicht zuletzt
deshalb ist der grana Padana
doP einer der weltweit
bestverkauften doP-Käse
und eines der beliebtesten
Produkte, so das zuständige
consorzio.

Scm

leckerer vom laib
„herzhaft, charaktervoll und mit biss“.
wer größe beim Käseeinkauf beweisen
möchte, sollte ihn in den bedienungsab-
teilungen des leh kaufen. denn original
emmentaler Aoc schmeckt vom großen
90-kg-laib geschnitten einfach besser.
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kampaGnen

ÖmA

innen bio –
außen bio
der winter wird heiß,
weil dann wieder
heißer Käsegenuss
hochkonjunktur hat.
dazu legt die ÖmA
den verbrauchern
den ofenkäse deli-
cette und die neuen
raclettescheiben aus
Schweizer bergkäse
ans herz. „innen bio
– außen bio“, denn
die Scheiben gibt es in
neuen verpackungen
aus 80 % nachwach-
senden rohstoffen.

bergAder
PrivAtKäSerei

Der
aufregend

andere
wo er herkommt,

seit wann es ihn
gibt und aus wel-
cher milch er hergestellt wird und dass er aufregend anders schmeckt, der bavaria blu.
das erfährt der leser dieser Anzeige der bergader Privatkäserei. und das auch einige

redaktionen verschiedener magazine von der blauschimmellinie überzeugt sind.

dAirY fine food

Schlemmerrezept
von Butaris
Passend zur Jahreszeit – wie immer –
präsentiert dairy fine food ein neues
Schlemmerrezept. „festlicher bratap-
felkuchen mit marzipanguss“. natürlich
mit butaris. denn, ob Profi oder hobby-
koch – alle setzen bei ihren kulinarischen
Kreationen auf den exquisiten butterge-
schmack, weiß dff.

AndechSer molKerei Scheitz

Pate werden ist
nicht schwer…

wer einen beitrag zur Sicherung der ökolo-
gischen landwirtschaft leisten möchte, dem

empfiehlt die Andechser molkerei Scheitz
eine Kuh-Patenschaft. Als Pate einer Kuh der
molkerei, die man sich im internet aussuchen

kann, erhält man alle informationen zu seinem
Patenkind und zwei genusspakete mit lecke-
ren milchprodukten. und als Sahnehäubchen

obendrauf darf man sich die molkerei auch
einmal von innen anschauen. das Patenschafts-

paket kann man natürlich auch verschenken.

comtÉ

natur3

natur, natur, natur. das ist das ganze ge-
heimnis des comté. denn er stammt aus der
herrlichen natur des Jura-massivs im os-
ten frankreichs, wird natürlich aus frischer
rohmilch zubereitet und erhält zum reifen
die ruhe, die nur die natur schenken kann.
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Die Harzinger Minis gibt es bereits seit
2007. Zum Wachstumstreiber haben sie sich
aber erst vor etwa zwei Jahren entwickelt.

Die in Wohlmirstedt, Sachsenanhalt,
ansässige poelmeyerGruppe stärkt

zum Jahresende ihre marketingaktivitäten
für die gesamte produktrange Harzinger
Harzer käse. im Fokus steht die kommu
nikation der Harzinger minis. Zu den bereits
erfolgreich umgesetzten maßnahmen gehö
ren zum Beispiel der Launch der Webseite
www.harzinger.de sowie Dialogmaßnahmen
in Handelsmedien und am Verkaufspunkt.
Des Weiteren stärkt die poelmeyerGruppe
den direkten Dialog mit bestehenden und
potentiellen Zielgruppen für den produktbe
reich Sauermilchkäse, beispielsweise über
den Facebookauftritt der marke und über
tV auftritte bei ausgefallenen Formaten
wie dem tV totalturmspringen oder dem
„ran Jahrhundertspiel“. eine weitere intensi
vierung des Dialogs mit den Zielgruppen ist
unter anderem durch den ausbau der Face
bookaktivitäten und weiteren tVauftritten
für Harzinger geplant.

Die poelmeyerGruppe hat durch Befra
gungen von kunden herausgefunden, dass

ein Harzer käse als eine attraktive Snack
variante verstanden wird, wenn er über
die entsprechenden produkt und Verpa
ckungseigenschaften verfügt. mit diesem
Wissen wurden die minis in den Sorten
Gelbkäse und edelschimmel konzipiert.
„Wir schaffen damit wirklich eine neue
kategorie und werden durch die positiven
Reaktionen des Handels bestätigt“, berich
tet kai poelmeyer, Geschäftsführender Ge
sellschafter der poelmeyerGruppe.

mit den Harzinger minis geht die poel
meyerGruppe bewusst weg von der klas
sischen kommunikation des produkts.
poelmeyer: „Spaß, Leichtigkeit und ein
bisschen Verrücktheit stehen im Fokus
des Dialogs, der in den nächsten monaten
über das Web, soziale netzwerke und ei
nen tVSpot angestoßen wird.“

Den anstoß für diese Dialogoffensive gab
der Blick auf die bisherigen und potentiellen
Verwender im produktbereich Sauermilch
käse. Vom käseprokopfVerbrauch entfällt
nur noch etwa ein prozent auf den Bereich

Sauermilch und kochkäse. Dabei sind die
heutigen SauermilchkäseVerwender laut
marktforschung überwiegend ältere (45+
Jahre) Stammverbraucher. „Wir müssen den
Sauermilchkäse für jüngere Zielgruppen
wieder attraktiv machen. mit der auslobung
von bekannten und gelernten produkteigen
schaften und den bekannten Genusssitu
ationen können wir keine neuen Zielgrup
pen für diesen käse begeistern. Die marke
Harzinger wird deswegen durch starke und
überraschende markenbotschaften jetzt neu
aufgeladen, die die jüngeren Zielgruppen in
teressant und produktaffin ansprechen wer
den“, erläutert kai poelmeyer die aufgabe.

Neue snacksituationen
mit sauermilchkäse
Für eine authentische ansprache der jün
geren Zielgruppe und der für den Sauer
milchkäse neuen Snacksituation wird eine
aktivere und witzigere erlebniswelt, anders
als aus der bisherigen käsekommunikati
on bekannt, inszeniert. „mit unserem neu
en Webauftritt wollen wir das Geniale,
einmalige und auch etwas Verrückte des
Harzingers wieder in den Fokus rücken“,
erklärt poelmeyer und setzt in der kom
munikation auf digitale medien.

mit den kommuni
kationsaktivitäten für
die Harzinger minis
startet die poelmeyer
Gruppe auch eine
umfangreiche Bewegt
bildkampagne. in
einem Spot, den es

… der aus
der Rolle fällt
poelmeyerGruppe startet Dialogoffensive für Harzer käse.
ansprache jüngerer Zielgruppen mit neuem markenauftritt.

Die Harzinger Minis gibt es bereits seit 
2007. Zum Wachstumstreiber haben sie sich 
aber erst vor etwa zwei Jahren entwickelt.

Auch in Frauen-
zeitschriften und
Frauen-Portalen

im Internet zeigt
der Harzinger-
Hahn Flagge,

zum Beispiel bei
der Verlosung von

gebrandeten
„Harzer
Rollern“
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aktionen

Käserei champignon

zugabepromotion an
den Bedienungstheken
Die käserei Champignon führt in
kooperation mit dem importhaus
Wilms/impuls, Walluff, eine promo
tion durch, bei der der Verkauf der
Champignonmarken Cambozola,
montagnolo und Rougette geför
dert werden soll. im aktionszeit
raum bis ende Dezember erhalten
kunden, die entweder mindestens
300 g Rougette oder Cambozola
oder 150 g montagnolo kaufen,
gratis ein 25gGläschen mailleSenf
dazu. Dem Handel werden für diese
aktion thekenaufsteller, Verbrau
cherbroschüren sowie aktionsposter
„mit Fernwirkung“ zur Verfügung
gestellt.

Auch der neue Fernsehspot
für Harzinger Minis ist im
wahrsten Sinne des Wortes
ein wenig „abgedreht“

„Genial verrückt“
ist auch der neue
Harzinger-Auftritt im
Internet. Vor allem jün-
gere Zielgruppen sollen
darauf „abfahren“.

ab Frühjahr 2014 auf zielgruppenaffinen
onlineportalen und später auch im tV zu
sehen gibt, werden vor allem die attribute
Leichtigkeit und Spontaneität, gepaart
mit Überraschungs und Spaßmomenten
kommuniziert. Damit sollen vor allem die
Leichtigkeit und der Genuss der Harzinger
minis sowie der Convenienceanspruch
durch die einfache Verpackung kommu
niziert werden. online wird der tVSpot
durch entsprechende medienkooperati
onen auf Zielgruppenportalen im netz
verlängert. Dabei werden erlebnis und
Genusswelten auf die jüngere Zielgruppe
abgestimmt dargestellt. Zudem sorgen
Verbraucherincentives für eine starke Re
sonanz in der Zielgruppe.

Vor fast 20 Jahren hatte Harzinger mit
dem testimonial Hella von Sinnen einen
ähnlichen Weg sehr erfolgreich verfolgt. „im
Jahr 2013 sind die themen und die erwar
tungen an eine marke natürlich ganz an

„Mit der Auslobung
von bekannten und
gelernten Pro-
dukteigenschaften-
können wir keine
neuen Zielgruppen
begeistern. Die
Marke Harzinger
wird deswegen
jetzt durch starke
und überraschende
Markenbotschaften
neu aufgeladen.“
Kai Poelmeyer

Auch der neue Fernsehspot 
für Harzinger Minis ist im 
wahrsten Sinne des Wortes 
ein wenig „abgedreht“

ders“, berichtet kai poelmeyer. „Den erwar
tungen an eine moderne und interessante
ansprache der jüngeren Verwender tragen
wir Rechnung, ohne unsere bisherigen Ver
wender zu vernachlässigen.“ Diese themen
greifen auch der onlineauftritt der poel
meyerGruppe und der Film für Harzinger
auf. im Film wird anschaulich und selbstiro
nisch gezeigt, warum er der besondere Sau
ermilchkäse ist, der „aus der Rolle fällt“.

Käse und Senf – eine köstliche Verbindung.
Die Käserei Champignon und das Import-
haus Wilms/Impuls nutzen diesen Trend
und führen bis Jahresende eine Zugabepro-
motion an den Bedienungstheken durch.

Darüber hinaus wird im internet
unter www.champignon.de und
www.maillesenf.de ein Gewinnspiel
veranstaltet. Verlost werden dabei
hochwertige Senflöffel von „monot“
aus edelstahl mit einem teak
holzgriff. Wer teilnehmen möchte,
muss lediglich seine kontaktdaten
eingeben, seine „käse und Senf
Favoriten“ anklicken und das Ganze
abschicken.
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aktionen

ner außenkabine, Hin
und Rückflug sowie 200 euro taschengeld
pro person. Und auch für das kulinarische
Wohl ist gesorgt: neben zahlreichen lokalen
Spezialitäten während eines Landausflugs
kommen die Gäste zusätzlich in den Genuss
von drei GourmetDinners an Bord.

dr. oetker

mit Crème fraîche
auf Kreuzfahrt
Dr. oetker hat wieder ein großes Weihnachts
gewinnspiel für die Crème fraîcheFamilie ge
startet, bei der Gourmetkreuzfahrten verlost
werden. Wer eine kreuzfahrt gewinnen will,
muss bis ende Januar ausschau nach dem
Glückslos halten, das im aktionszeitraum auf
allen promotionBechern der Crème fraîche
Familie zu finden ist. Jedes Glückslos, das bis
ende Januar 2014 per post eingesandt wird,
nimmt automatisch an der Verlosung teil. mit
viel Glück winkt den teilnehmern eine kreuz
fahrt mit dem Wohlfühlschiff „mein Schiff 3“

von tUi Cruises. Der
Gewinn besteht aus sie
ben Übernachtungen
für zwei personen in ei

frieslandcampina foodservice

Internet-Gewinnspiel
für die marke Debic
Debic, die Hauptmarke im Bereich Food
service von FrieslandCampina Germany,
veranstaltet im Dezember ein Gewinnspiel,
bei dem insgesamt zehn Sets aus je zwei
großen und zwei kleinen timbalformen
verlost werden. Zur teilnahme muss man
einfach auf www.debic.com gehen, die Ge
winnspielfrage beantworten, das kontakt
formular ausfüllen und absenden.

Wer eine Gourmet-
Kreuzfahrt mit Dr.
Oetker gewinnen
möchte, kann noch bis
Ende Januar 2014 am
Gewinnspiel teilnehmen

FrieslandCampina Foodservice
verlost im Rahmen

einer Promotion
für die Marke

Debic im Dezem-
ber hochwertige
Timbalformen

Bel Deutschland hat eine promotion ge
startet, bei der Leerdammer Caractère als
idealer Raclettekäse präsen
tiert wird. im aktionszeit
raum können die kunden
an den Bedienungstheken
neue Rezepte entdecken.
außerdem wird ein Ge
winnspiel durchgeführt,
bei dem zehn kurzreisen
für jeweils zwei personen
in das FünfSterneHotel
Reindl’s partenkirchner
Hof in Garmischpartenkir
chen verlost werden. alles
Wissenswerte zu der aktion
erfahren die Verbraucher

Seit ende oktober ist obstgarten mit einem neuen Spot auf den reichweitenstärksten tV
Sendern und online zu sehen. Fokus liegt hierbei auf dem Hauptdarsteller, der aufgrund
des Verzehrs eines schweren Stücks torte in den Boden einbricht und nicht wie seine
Freunde den lockerleichten obstgarten genießt.

Diese kampagne wurde mitte September durch eine ungewöhnliche Werbeidee flan
kiert, und zwar in Form von künstlichen Baustellen an hochfrequentierten Standorten in
Deutschland. Jeder passant hatte hierbei an den Hauptbahnhöfen in Stuttgart, Frankfurt
und Dortmund sowie am odeonsplatz in münchen die möglichkeit, „selbst ins Loch“ zu
fallen, hiervon kreative Fotoaufnahmen an obstgarten einzusenden und dabei „locker
leicht“ preise zu gewinnen. als preise winkten erlebnis und VerwöhnWochenenden für
die ganze Familie im europapark Rust sowie obstgartenVerwöhnpakete.

über poster und Rezeptkartenaufsteller.
erstmals wirbt auch die SBWare
für die Verwendung von Leer
dammer Caractère beim Ra
clette. neben HinweisStickern
auf den Verpackungen sollen
darüber hinaus RegalWobbler,
truhenposter und Säulenauf
steller für maximale aufmerk
samkeit sorgen. Die aktion

läuft noch bis kW 1/2014.

bel deutschland

Große raclette-promotion für Leerdammer Caractère

ehrmann

einbrechen mit obstgarten

Bel Deutschland empfiehlt den
Leerdammer Caractère zur
Verwendung beim Raclette,

erstmals auch auf der SB-Ware
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Ehrmann hat die Leichtigkeit von Obstgarten jetzt mit einer kreativen Aktion an hoch frequen-
tierten Standorten inszeniert

FrieslandCampina Foodservice 
verlost im Rahmen 

einer Promotion 
für die Marke 

Debic im Dezem-
ber hochwertige 
Timbalformen

FrieslandCampina Foodservice 
verlost im Rahmen 

Debic im Dezem-
ber hochwertige 
Timbalformen
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dr. oetker

mit Wölkchen nach Wien

Dr. oetker verlost im Rahmen einer promotion für die marke Wölk
chen in kooperation mit dem onlineReisebüro opodo 25 Wo
chenendreisen in die Hauptstadt Österreichs. im aktionszeitraum
bis mitte Dezember 2013 präsentieren sich alle WölkchenBecher
mit einer besonders gestalteten platine, die auf das Gewinnspiel
hinweist. Bis zum ende des Jahres verstecken sich in insgesamt 25
Bechern Gewinnmitteilungen, die es in sich haben: Sie beinhalten
ein Wochenende in Wien für zwei personen mit zwei Übernach
tungen im Doppelzimmer mit Frühstück in einem VierSterneHo
tel und einer Stadtführung. auch der Hin und der Rückflug sind
in dem Gewinnpaket enthalten. Verbraucher haben die Wahl zwi
schen den acht Großflughäfen Hamburg, Berlin, Frankfurt, mün
chen Stuttgart, nürnberg, Düsseldorf und köln (exkl. transfer
zum/vom Flughafen). einsendeschluss ist der 15. Dezember 2013.
Unterstützt wird die aktion durch eine exklusivplatzierung im
tVFormat „Das
perfekte Dinner“.

nadler

treuepromotion
für Feinkost-Fans
Feinkosthersteller nadler hat eine groß an
gelegte treueaktion gestartet, bei der ein
ganzes Dutzend von produkten einbezogen
ist. im aktionszeitraum bis märz befindet
sich auf mehr als vier mio. packungen ein
Leporello mit einem treuepunkt zum Sam
meln. ab drei punkten, die eingeschickt
werden, erhalten die Verbraucher ver
schiedene – insgesamt 50.000 – prämien,
darunter moderne tischsets, Salatschalen
und edle Salatbestecke. teilnahmekarten
gibt es am poS, aber auch unter www.
nadler.de.

bärenmarke vertriebsgesellschaft

Fünf tV-spots für sieben eckartikel

aufgrund des großen erfolges der WeihnachtstVkampagne
2012 hat sich die Bärenmarke Vertriebsgesellschaft entschlossen,
auch in diesem Jahr das Fest mit einer außergewöhnlichen Werbe
parade zu begleiten. noch bis Heiligabend werden auf reichwei
tenstarken Sendern in fünf verschiedenen tVSpots insgesamt
sieben eckartikel von Bärenmarke, nämlich Frischmilch, Schlag
sahne, kakao, kondensmilch in der Flasche und milchschaum aus
der Dose beworben. Hinzu kommen flankierende maßnahmen

wie Sponsoring des Sat1
Frühstücksfernsehen, Weih
nachtscountdown auf VoX,
speziell für die Bärenmarke
kakaoprodukte tVSpots
im Umfeld von kindersen
dungen sowie begleitende
onlineWerbung. mit diesem
mediapaket sollen über 48
mio. kontakte in der Ziel
gruppe generiert werden.

FrieslandCampina hat eine promotion
für Frau antjeWeidebutter gestartet. Da
bei werden in den Filialen der Bäckereien

Im Rahmen
einer großen
Treueaktion
sorgt Nadler

mit ver-
schiedenen

Prämien für
Nachfrage

nach seinen
Produkten

Dr. Oetker führt eine
Gewinnspielpromo-
tion für die Marke

Wölkchen durch, bei
der 25 Wochenend-

reisen verlost werden

Jahresendspurt bei Bärenmar-
ke: Sieben Eckartikel dieser
Marke werden bis Heiligabend
im Fernsehen groß in Szene
gesetzt.

frieslandcampina

Frühstückspromotion
für Frau antje-Weidebutter

„Brinker“ und „Schneider“ unter dem
motto „Gemeinsam Frühstücken“ tage
weise Verkostungen durchgeführt. Gleich
zeitig werden Flyer zur Verfügung gestellt,
die doppelte Gewinnchancen versprechen:
zum einen fungieren sie als Rabattcoupon
für eine packung Frau antjeWeidebutter,
die gegen Vorlage 0,50 euro günstiger zu
erwerben ist. Zum anderen wird ein Ge
winnspiel ausgelobt, bei dem fünf Butter
genießer ein Frühstück für zehn personen
gewinnen können. Das Frühstück wird bei
den Gewinnern vom Frau antjeteam zu
Hause organisiert. neben leckeren Zu
taten bringen die Frühstücksmacher ein
Frühstücksservice von emsa sowie einen
Caffeo SoloVollautomaten von melitta
mit, der im anschluss bei den Gewinnern
verbleibt. Zusätzlich zur auslobung des
Gewinnspiels werden praktische Butter
tipps auf den Flyern geboten.

Frau Antje-Weidebutter steht jetzt im Fokus einer
Promotion, die FrieslandCampina gemeinsam mit
den Bäckereien Brinker und Schneider durchführt
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deutsches milchkontor

Coupon-aktion
für osterland-Quark
mit einer bundesweiten Couponaktion
unterstützt das Deutsche milchkontor den
abverkauf der beiden produkte osterland
kräuterquark und osterland Hausmacher
quark. Während des aktionszeitraums bis
ende Dezember geben die teilnehmenden
märkte insgesamt mehr als 320.000 Cou
pons mit dem kassenbon heraus. Die kon
sumenten erhalten den Coupon beim kauf
von einem der osterlandprodukte oder
vergleichbaren produkten des Wettbewerbs.
Ziel ist, bestehenden Verwendern zusätzliche
kaufimpulse zu geben und kunden des
Wettbewerbs auf die thüringer marke auf
merksam zu machen. Weitere informationen
unter www.osterland.de.

direct france

„Glitzernde Weihnachts-
aktion“ mit swarovski
Direct France führt bis zum Jahresende
(kW 48 bis kW 52) eine Zugabepromotion
für die Weichkäse Florette 125 g, Le brin
150 g, Brebicet 125 g und pavé d’affinois
Crémeux durch. Wer im aktionszeitraum
zwei dieser produkte kauft, erhält ein
armband mit einem Swarovskikristall
und dazu eine Hülle sowie ein echtheits
zertifikat von Swarovski. Die Details zu der

„Glitzernden Weih
nachtsaktion“ fin
det man auf einem
Sticker, der auf den
Verpackungen an
gebracht ist.

Kräuter- und Haus-
macherquark der
Marke Osterland
stehen im Fokus
einer bundesweiten
Coupon-Promotion
des Deutschen
Milchkontors

Zum Ende des Jahres
führt Direct France
eine Zugabepromoti-
on für vier franzö-
sische Weichkäsesor-
ten durch

Die Frischli milchwerke haben eine Re
zeptaktion unter dem thema „Winter
klassiker – neu für
Sie entdeckt“ ge
startet. Herzstück
ist eine 20seitige
Rezeptbroschüre,
die neben professi
onellen Rezepten
auch informationen
zu Wareneinsatz,
kalkulation und
Zei t mana gement
enthält. Vorlagen
für aktionsplakate
und aushänge für
Speisen, die die
profiköche von der
Frischliinternetseite
herunterladen und
individuell bedru
cken können, runden
die aktion ab. im

FrieslandCampina
Germany führt bis
april 2014 eine
kooperation mit
toys“R“Us durch
und will dabei
gemeinsam mit
deren maskottchen
Geoffrey die Wün
sche der Fruttis
konsumenten
erfüllen. im aktions
zeitraum befindet
sich auf allen Fruttis
erfrischend fruchtig
Viererpacks ein
Code zur teilnah

me am Gewinnspiel unter www.fruttis.de. Die kunden erfahren direkt nach ihrer
teilnahme am onlineGewinnspiel, was sie gewonnen haben. Zu gewinnen gibt es
eine gemeinsame einkaufstour mit Geoffrey im Wert von 1.000 euro, 66 playDoh
RiesenSofteismaschinen inklusive einem Sechserpack playDohknete, sowie 40 mal
eine Geschenkkarte im Wert von 50 euro von toys“R“Us. außerdem werden 200
Geoffreyplüschtiere verlost. Jeder teilnehmer des Gewinnspiels erhält zusätzlich
einen DreieuroGutschein von toys“R“Us.

Frühjahr wird die Rezeptaktion mit leich
ten Frühlingsgerichten und passenden

materialien fortge
führt. Die Rezept
broschüre „Winter
klassiker – neu für
Sie entdeckt“ kann
per email unter
frischli@zweiblick.
com oder telefo
nisch unter der
089/21 66 81 12
kostenlos bestellt
werden.

frischli milchwerke

rezeptaktion mit winterlichen Klassikern

frieslandcampina germany

Fruttis-promotion mit toys“r“us

Von Frischli gibt es
jetzt eine Rezeptbro-
schüre mit winter-
lichen Gerichten, die
kostenlos angefor-
dert werden kann

FrieslandCampina Germany führt gemeinsam mit Toys“R“Us eine Pro-
motion für Fruttis erfrischend fruchtig durch
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Ob ein ausgedehntes Frühstück, reichhaltiger
Brunch oder ein herzhaftes Abendbrot – mit Part-
ner, Familie und den besten Freunden genießt es
sich einfach am schönsten. Doch es muss nicht
immer ein 3-Gänge-Menü gezaubert werden,auch
kleine Köstlichkeiten lassen sich schnell und ein-
fach zubereiten. Für leckeres Fingerfood, deftige
Käsebrote und kleine Häppchen zwischendurch
empfiehlt die Käserei Loose ihren „Quäse“: er ist
aromatisch, enthält fast kein Fett, aber viel hoch-
wertiges Eiweiß. Das macht den leckeren Käse
zum perfekten Bodyfood für Jedermann.

Damit Sie für Ihr nächstes Zusammenkommen
perfekt ausgerüstet sind, verlost die Käserei Loose
gemeinsam mit Milch-Marketing ein exklusives
Käsebrot-Set. Das Set besteht aus einem hochwer-
tigen Schneidebrett aus Schiefer, einer Käseglo-
cke mit Schiefer-Brett, Öl- und Essigspendern
aus Porzellan sowie einem edlen Brotkörbchen
für das passende Gebäck. Damit das perfekte
„Quäsebrot“ auch zuhause gelingt, enthält das
Set außerdem die ideenreiche Rezeptbroschüre
„Haute Quäsine“.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss
lediglich die richtige Antwort auf die Gewinn-
spielfrage unten ankreuzen und diese Seite per
Fax (040/43 27 19 56) schicken. Noch einfacher
gehts per E-Mail an kontakt@lottmann-pr.de.
Einsendeschluss ist am 14. Januar 2014.

Wie hoch ist der Fettgehalt des Loose-Quäses?
❏ 0,1 % ❏ 10 % ❏ 35 %

Name:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

E-Mail:

Die Käserei Loose und Milch-Marketing
wünschen viel Glück!

Lecker-leicht genießen
und gewinnen!

Die milchwerke Berchtesgadener Land
unterstützen ihre haltbare Bergbauern
Frühstücksmilch u. a. mit einer onpack
promotion unter dem motto „Leicht
gewinnt“. Die mechanik: Über den QR
Code auf der packungsrückseite gelangt
der Verbraucher auf die Homepage www.
frühstücksmilch.de, wo er sein Lieblings
rezept auswählt. Unter allen teilnehmern
wird neben müslischalen und Latte mac

Starbucks will kaffeeliebhabern mit einer
aktion die Vorfreude auf Weihnachten
„versüßen“. aus diesem Grunde bietet
das Unternehmen jetzt
im kühlregal die Son
deredition Starbucks
Discoveries White
Chocolate mocha an,
und zwar im berühmten
Starbucks Red Cup, den
es bisher lediglich in den
Coffee Houses von Star
bucks gab.

außerdem sollen Star
bucksFans ihre Vorfreude
auf ein paar zusätzliche
freie tage mit Gleichge
sinnten auf der ganzen Welt
teilen. Unter dem motto
„Share Your Holiday mo
ment with Starbucks Disco

danone

Die Danone molkerei sponsort rosenheim-Cops

Danone sponsort noch bis zum ende des Jahres die tVSerie „Die Rosenheim Cops“.
„Weiter auf der richtigen Spur“ oder „Die Beweise sprechen für sich – Genussvolle Un
terhaltung mit den RosenheimCops wünscht die Danone molkerei“, heißt es dann im
unmittelbaren Vorfeld der Sendungen. inhaltlich gesehen passt der Spot zur neuen Da
nonemarke Die Danone molkerei, weil die Sendung in Rosenheim spielt und z. B. der
artikel „Unser Sahniger“ in Rosenheim produziert wird, erklärt Danone dazu. Durch die
Schaffung eines charmanten Links zwischen der Danone molkerei und den Rosenheim
Cops würden die produkte der marke so zielgruppenaffin aufgeladen.

mw berchtesgadener land

Frühstücksmilch verlost Verwöhn-Wochenende

chiatoGläsern als Hauptgewinn ein ex
klusives VerwöhnWochenende im Hotel
Gut ising am Chiemsee für zwei personen
verlost.

Die Milchwerke Berchtesgadener Land veran-
stalten ein Onpack-Gewinnspiel für ihre halt-
bare Frühstücksmilch, bei dem ein exklusives

Verwöhn-Wochenende am Chiemsee verlost wird.

Starbucks hat eine Vorweih-
nachtsaktion gestartet mit
einem Gewinnspiel und der
Sonderedition Starbucks Disco-
veries White Chocolate Mocha
im roten Kultbecher

veries“ laden im Rahmen
der aktion kaffee und

Weihnachtsliebhaber aus
europa, korea und Japan
Fotos ihrer schönsten
Urlaubsmomente hoch,
über die abgestimmt
werden kann. auf die

Gewinner warten laut Star
bucks spannende preise.
Weitere informationen gibt
es unter www.starbucks
discoveriesmoments.com
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Starbucks

Vorweihnachtliche Highlights für Kaffeefans
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mit Leerdammer Hot Bread, Leerdammer BrezelSnack und
Leerdammer original Sandwiches erweitert Bel Deutsch

land die kategorie „käsesnacks“ um drei produktRanges. Wie
die namen bereits signalisieren, steht bei diesen Snacklinien Leer
dammer im Fokus. Die produkte wurden in Zusammenarbeit mit
der mike’s Food GmbH in Hamburg entwickelt, einer marke, die
sich bereits seit Jahren als Lieferant von frischen Sandwiches einen

Die neuen Brotsnacks wurden
gemeinsam mit Mike’s Food

entwickelt und werden in
der Hamburger Manufak-
tur des Snackspezialisten

aus täglich frischen
Backwaren, Leerdam-

mer und verschiedenen
Zutaten hergestellt

DIE LEERDAMMER BROTSNACKS
Name sorten
leerdammer hot bread bacon

Schinken-nuggets
tomaten-chutney
exotic Pute
thunfisch

leerdammer brezel-Snack brathendl
Prager Schinken
bayerischer leberkäse
Schnittlauch

leerdammer original Sandwiches Schinken Sweet & Spicy
classic
bacon
cereals

Mehrwertkonzept
mit Markensnacks

Snacking wird in Deutschland immer beliebter. Das gilt insbesondere für käsesnacks. Bel Deutschland hat ge
meinsam mit mike’s Food innovative Snackideen mit dem Großlochkäseklassiker Leerdammer entwickelt.

guten Ruf in outofhomeChannels erworben hat. Die drei neuen
produktlinien im einzelnen:

Leerdammer Hot Bread ist ein mit verschiedenen Zutaten be
legtes Brot, das vorgegrillt und tiefkühlfrisch in einer Folienverpa
ckung angeboten wird. es kann minutenschnell im kontaktgrill
zubereitet werden und wird von Bel als erfolgversprechende „alter
native zu pizza, panini & Co.“ positioniert. Die vier produkte bie
ten laut Bel und mike’s Food den kunden im außerHausmarkt
somit die möglichkeit, sich vom paniniWettbewerb abzugrenzen,

Die neuen Brotsnacks wurden 
gemeinsam mit Mike’s Food 

entwickelt und werden in 
der Hamburger Manufak-
tur des Snackspezialisten 

aus täglich frischen 
Backwaren, Leerdam-

mer und verschiedenen 
Zutaten hergestellt

guten Ruf in outofhomeChannels erworben hat. Die drei neuen 
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MIKE’S FOOD …
… mit Sitz in rothenburgsort produziert täglich rund 80.000
Snackartikel in 80 varianten in seiner ifS- und von der uS Army
zertifizierten manufaktur in hamburg. die gekühlten und tief-
gekühlten brotsnacks werden aus täglich frischen backwaren
handmade mit hochwertigen zutaten belegt. das unterneh-
men hat sich seit seiner gründung im Jahr 1992 einen breiten
Kundenstamm aufgebaut und beliefert back- und coffeeshops
(u. a. Starbucks, Alex), tankstellen, die verkehrsgastronomie,
hotellerie und den lebensmitteleinzelhandel (u. a. edeka, tegut,
coop). mehr zum unternehmen unter www.mikes-food.de,
marion.wolbeck@mikes-food.de.

den preisvergleich zu verlassen und neue Umsatzpotenziale mit
warmen Snacks zu erschließen.

Leerdammer BrezelSnacks sind in der mitte mit Leerdammer
und anderen leckeren Zutaten belegte Brezeln, die frisch und
handmade – kühlfrisch oder tiefkühlfrisch – ausgeliefert werden.
Sie können direkt aus dem kühlregal entnommen sofort oder alter
nativ im Backofen und der mikrowelle erwärmt verzehrt werden.

Leerdammer original Sandwiches sind Varianten der klas
sischen Sandwiches und werden als „mehrwertalternative“ zu an
onymen Sandwichangeboten positioniert. „kühlfrisch und hand
made mit Leerdammer original top belegt in vier raffinierten
Rezepturen, präsentiert in einer displaystarken klarsichtverpa
ckung und mit profitabler alleinstellung im Wettbewerbsumfeld“,
so Bel Deutschland.

Christine neubert, Business Development managerin Foodser
vice bei Bel Deutschland, ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit
mit mike’s Food haben wir die Chance, unsere marke, die der Ver
braucher kennt und schätzt, aber im Wesentlichen im einzelhan
del erhält, auch für den to goVerzehr zu etablieren. Damit eröff
nen wir der marke Leerdammer einen neuen, zukunftsgerichteten
marktzugang und realisieren eine weitere ConvenienceStufe für
Handel und konsumenten.“

„Mit den Snack-
linien eröffnen
wir der Marke
Leerdammer
einen neuen,
zukunftsgerich-
teten Marktzu-
gang.“ Christine
Neubert, Bel
Deutschland.

KarWeNDeL-WerKe
NeuauFLaGe Des
eXQuIsa-WINtersortImeNts

die Karwendel-werke bieten jetzt
wieder die winterartikel in den
exquisa-ranges genießer-Quark 500
g und Quark-genuss 0,2% fett 500 g

sowie 150 g an: in der range genießer-
Quark sorgen die winterlichen varianten

birne-zimt und Karamell für sahnig-feine genuss-
momente in der kalten Jahreszeit. der endverbraucherpreis liegt
bei 1,79 euro. darüber hinaus gibt es bei exquisa Quark-genuss
0,2% fett im 500-g-becher wieder die bewährten wintersorten
bratapfel, Pflaume-zimt und vanillekipferl. diese sind im winter-
lichen verpackungsdesign ebenfalls bis einschließlich dezember
im handel. zusätzlich sind in diesem zeitraum die Sorten brat-
apfel und vanillekipferl in der exquisa Quark-genuss-150-g-Klein-
packung erhältlich. die unverbindlichen Preisempfehlungen bei
exquisa Quark-genuss: 500-g-becher: 1,69 euro; 150-g-becher:
0,49 euro. kontakt: info@exquisa.de

FrIesLaNDCampINa GermaNY
LaNDLIeBe prÄseNtIert WINterLICHe GeNÜsse

vollmundigen genuss in der kalten Jahreszeit verspricht friesland-
campina germany zum launch der neuen landliebe-Saisonsor-
ten. ein besonderes geschmackserlebnis bietet die Sorte mohn-
marzipan im 500-g-mehrwegglas durch die Kombination von
marzipan und feinen mohnkörnchen. zusätzlich sorgt die Sorte
Pflaume-zimt durch die Kombination von cremigem Joghurt,
früchten und zimt für genussvolle momente in der kalten Jahres-
zeit. in der geschichteten variante verspricht Joghurt auf frucht
in den Sorten bratapfel und Pflaume-zimt winterlichen genuss.

Auch für die dessertliebhaber bietet landliebe in diesem winter
wieder zwei Saisonvarianten an. die neue Sorte dunkle Schokola-
de präsentiert sich mit intensivem Kakaogeschmack und cremigem
Sahnepudding. und die variante feige-zimt „verzaubert“ mit
fruchtiger feige und feinem zimt.

die endverbraucherpreise (uvP): fruchtjoghurt 500-g-mehr-
wegglas: 1,39 euro, Joghurt auf frucht-150-g-becher: 0,59 euro
und Sahnepudding 150-g-becher: 0,75 euro. Weitere informationen
gibt es unter www.landliebe.de und www.facebook.com/Landliebe.
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Die edelweiß Gmbh schlägt ein neues ka
pitel in Sachen antipasti auf: nach den

in den letzten Jahren erfolgreich im markt
etablierten Bresso antipastiportionen zum
Snacken lanciert das Unternehmen jetzt –
ebenfalls unter der marke Bresso – frische
antipasti zum Streichen. Dieses produktkon
zept punktet mit einer zartschmelzenden
Frischkäsetextur, mit großen Zutatenstücken
sowie dekorativen und appetitlichen top
pings aus paprika und olivenstücken sowie
Dill, die das Geschmackserlebnis abrunden
sollen. mit diesen Rezepturen will edelweiß
klassische antipastiVariationen aufgreifen,
die mediterranes Flair transportieren und
perfekt mit frischem Brot und knusprigem
Baguette harmonieren. angeboten werden
die drei Sorten paprika & peperoni, mit oli
ven & getrockneten tomaten sowie mit Lachs
& Dill. Zu einem empfohlenen endverbrau
cherpreis von 1,59 euro pro 130gSchale.

Neues segment im Frischkäseblock
mit dem Launch von Bresso antipasti zum
Streichen möchte edelweiss erklärtermaßen
keinen neuen premiumfrischkäse ins Ren

nen schicken. Denn in diesem Segment sei
man mit Bresso traditionelle bereits bestens
aufgestellt. Ziel ist es vielmehr, im Frischkäse
block des SBkühlregals – und nicht im Fein
kostregal – ein neues Segment der frischen
antipasti zu eröffnen, um dem Shopper eine
conveniente einkaufsalternative zu den Fein
kostläden der Vorkassenzone zu bieten.

außerdem will edelweiß nicht nur
Schwung ins Frischkäseregal bringen, son
dern auch in die Verzehrgewohnheiten der
Verbraucher in Deutschland. Denn mit
Bresso antipasti zum Streichen mache man
„feine kostbarkeiten alltagstauglich und lade
zum täglichen Genießen ein“. aber auch für
besondere anlässe seien die produkte eine
option und in ihren eleganten schwarzen
Feinkostschalen mit transparenten Deckeln
außerdem ein eyecatcher auf jedem esstisch.

Der Launch der neuen produktlinie wird
ab dem kommenden Frühjahr durch tV
Werbung, die Schaltung von anzeigen in
printmedien sowie eine pRkampagne
unterstützt. am poS sorgen dann Verkos
tungen, Zweitplatzierungen und Dekomate
rial für die aufmerksamkeit der kunden.

alltagstaugliche
Kostbarkeiten

edelweiß lanciert neuartiges antipastikonzept unter der marke Bresso.
eine conveniente einkaufsalternative zu angeboten in der Vorkassenzone.

Dem Handel
werden zum kom-
menden Frühjahr
umfangreiches
Dekomaterial
und Zweitplatzie-
rungen zu Verfü-
gung gestelltFeine Köstlichkeiten für den Alltag.

Mit Bresso Antipasti zum Streichen
lädt Edelweiß die Verbraucher zum
täglichen Genießen mit einem interes-
santen Preis-Leistungsverhältnis ein.

DaNoNe
BeWÄHrte WINtersorteN
FÜrs KÜHLreGaL

bis dezember bietet danone wieder
die Saison-wintersorten in den ver-
schiedenen Sortimenten an: bei Actimel
gibt es in diesem Jahr zusätzlich die ge-
schmacksrichtung Schwarze Johannisbee-
re (8 x 100 g/2,79 euro). im Sortiment
Activia fruchtjoghurt werden bis Kw
52 feige mit bourbon-vanille sowie Ap-
fel mit zimt (je 4 x 125 g/1,99 euro)
kombiniert, und die fruchtzwerge gibt
es in den Sorten Apfel/waldfrucht/man-
darine 6 x 50 g/1,39 euro). und dany
Sahne schließlich wartet mit einer zimt-
stern- und einer marzipan-variante (je 4
x 115 g/1,49 euro) auf. kontakt: presse@
danone.de

VaNDersterre Groep
LImItIerte KÄse zum JaHreseNDe

die niederländische vandersterre groep
lanciert zum Jahresende zwei limitierte
Käse, den landana festtagskäse und den
ouwe Jongens weihnachtskäse. der fest-
tagskäse reift sechs bis acht wochen lang,
hat einen fettgehalt von 48 Prozent i. tr. und
wird als vier-kg-laib angeboten. der ouwe
Jongens weihnachtskäse (48 Prozent fett i.
tr.) dagegen reift ganze zehn monate lang
und ist als zwölf-kg-laib erhältlich. kontakt:
s.karsemeijer@vandersterregroep.nls.karsemeijer@vandersterregroep.nl 
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HomaNN FeINKost

Neuer „Genuss
des Jahres“
feinkosthersteller homann lanciert im
rahmen des Saisonkonzeptes „genuss
des Jahres“ die neue feinkostsalat-va-
riante eiersalat in feiner currycreme,
mit eiern, mandarinen, knackigem mais
und champignons. das „himmlische
geschmackserlebnis“ wird ohne die
verwendung von Konservierungsstoffen
und geschmacksverstärkern hergestellt.
der Artikel wird in 150-g-verpackungen
(uvP: 1,79 euro) angeboten und ist bis
oktober 2014 erhältlich. Außerdem
übernimmt homann den vorherge-
henden „genuss des Jahres“, den cock-
tail-geflügelsalat, aufgrund des großen
erfolges ins Standardsortiment.

des weiteren präsentiert homann in
seiner brotaufstrich-range „Auf’s brot“
zwei neue internationale varianten als li-
mited editions. dabei handelt es sich um
Auf’s brot i love nY ei & bacon, ganz in
der tradition des American breakfast so-
wie Auf’s brot Je t’aime Paris-flammku-
chen. Außerdem wird die Sorte mango &
chili ins Standardsortiment von Auf’s brot
übernommen. die Aufstriche werden in
transparenten und wiederverschließbaren
150-g-Packungen angeboten. der endver-
braucherpreis liegt bei 1,19 euro.

und schließlich bietet homann mit dem
winterzauber eine saisonale Kartoffelsalat-
Spezialität mit kräftiger Schinkenwurst und
herzhaftem Speck in feiner Salatcreme
an. das Produkt wird in einer wiederver-
schließbaren 400-g-Packung in „hausma-
cher-optik“ angeboten und kostet (uvP)
1,79 euro. es ist bis märz des nächsten Jah-
res erhältlich. kontakt: www.homann.de

DIreCt FraNCe
paVÉ D’aFFINoIs mIt trÜFFeLN

direct france erweitert zum Jahresende das Pavé
d’Affinois-Sortiment des französischen herstellers froma-
gerie guilloteau um den Pavé d’Affinois mit trüffeln (ein
Prozent schwarze trüffel) in einer Schachtel. eine Schachtel

enthält sechs mini Pavé d’Affinois à 25 g. kontakt: marketing@direct-france.de

merL
FrIsCHe saLate mIt eXotIsCHeN NoteN

feinkost merl hat drei neue feinkostsalate ins Programm
aufgenommen: der couscous-Salat nach marokkanischer Art mit

Kichererbsen wird in einer transparenten und wiederverschließ-
baren Packung angeboten, wie auch der nudel-geflügelsalat mit

curry. dieser wird aus gabelspaghetti, hühnerfleisch und Ananasstü-
cken hergestellt. letzter im bunde ist der gyrossalat mit 25 Prozent

gyrosfleisch, weißkraut, gurken- und Paprikastreifen sowie mit einem
herzhaften dressing aus Joghurt und Speisequark. kontakt: www.merl.de

DeLINa
sCHaFsmILCH Im tetra paK

das feinkost-vertriebsunternehmen delina hat eine weitere rarität in sein
Portfolio aufgenommen, eine haltbare Schafsmilch. die milch wird in Spani-
en von dem unternehmen leche gaza hergestellt und in ein-liter-Kartons
mit Schraubverschluss angeboten. Sie hat einen fettgehalt von 1,6 Prozent,
einen relativ hohen eiweißgehalt von 5,4 Prozent und laut delina einen
angenehmen und milden geschmack. die unverbindliche Preisempfehlung
liegt bei 2,99 euro. kontakt: lewin@delina.de

WeIGHt WatCHers
VIer auF eINeN streICH

weight watchers punktet im Kühlregal mit neuen brotaufstrichen.
Sie sind in den vier Sorten ei, geflügel, thunfisch und tomate-
mozzarella erhältlich. die kalorienoptimierten brotaufstriche

werden ohne geschmacksverstärker, Süßungsmittel sowie Aromen
hergestellt und in 130-g-bechern angeboten. die unverbindliche

Preisempfehlung liegt bei 1,29 euro. kontakt: www.weight-watchers.de

HeIDerBeCK
meDIterraNe spezIaLItÄteN FÜr DIe KÄsetHeKe

heiderbeck Käse vom feinsten hat einige neuheiten für den
verkauf über die Käsebedienungstheken in sein Programm
aufgenommen. dabei handelt es sich um exklusiven, altge-
reiften Parmigiano reggiano d.o.P (la traversetolese, zwei
Jahre gereift) aus der emilia romagna und vier Sorten Par-
migiano reggiano, die drei, vier, fünf und sechs Jahre lang
gereift sind. weitere neuheiten für den bedienungsverkauf
sind der nababbo, ein Schnittkäse aus ziegenmilch in rotge-
schmierter rinde, der capriolo mediterraneo, ein Kuhmilch-
weichkäse in mediterranem Kräutermantel und der blu
imperiale, ein Kuhmilch-weichkäse mit kräftigen blauschim-
meladern. kontakt: info@heiderbeck.com; www.heiderbeck.com

DIreCt FraNCe
paVÉ D’aFFINoIs mIt trÜFFeLN

direct france erweitert zum Jahresende das Pavé 
d’Affinois-Sortiment des französischen herstellers froma-
gerie guilloteau um den Pavé d’Affinois mit trüffeln (ein 
Prozent schwarze trüffel) in einer Schachtel. eine Schachtel 

merL

aufgenommen: der couscous-Salat nach marokkanischer Art mit 
Kichererbsen wird in einer transparenten und wiederverschließ-

cken hergestellt. letzter im bunde ist der gyrossalat mit 25 Prozent 
gyrosfleisch, weißkraut, gurken- und Paprikastreifen sowie mit einem 

kontakt: www.merl.de 

mit Schraubverschluss angeboten. Sie hat einen fettgehalt von 1,6 Prozent, 
einen relativ hohen eiweißgehalt von 5,4 Prozent und laut delina einen 
angenehmen und milden geschmack. die unverbindliche Preisempfehlung 
liegt bei 2,99 euro.
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sB treNDFooD

Neuheiten für
prepacking + sB
die Sb trendfood-vertriebsschiene von
heiderbeck Käse vom feinsten erweitert
ihre Produktpalette um büffelricotta der
marke casa di Pietro. das Produkt hat
einen fettgehalt von mindestens 45 Pro-
zent i. tr. und wird in einem 200-g-becher
angeboten. des weiteren gibt es bei Sb
trendfood einen neuen ziegenkäse, den
ziegen-traum. der weichkäse stammt
aus bayern, reift drei wochen lang und
hat einen fettgehalt von mindestens 45
Prozent. er wird in 140-g-Stücken ange-
boten. Außerdem führt Sb trendfood ein
breites europäisches Sortiment in flow
Pack-verpackungen für den verkauf über
das Sb-regal und Prepacking-theken. bei-
spiele für dieses Angebot sind u. a. der Alta
badia, der Pustertaler und die Kräuterhe-
xe (Strega delle erbe) von mila. kontakt:
info@heiderbeck.com; www.heiderbeck.com

Bauer
soNDereDItIoNeN zum JaHresWeCHseL

mit limitierten varianten sorgt die Privatmolkerei bauer jetzt für
Abwechslung im Kühlregal. dabei handelt es sich um die geschmacks-
richtungen blütenhonig und Pflaume. darüber hinaus sendet die Privat-

molkerei auch in diesem Jahr wieder einen festlichen weihnachtsgruß
an alle verbraucher, und zwar mit der Sorte „der große bauer Kirsche“

im weihnachtsbecher. die drei Sondereditionen werden in 250-g-bechern zum unverbindlichen
ladenverkaufspreis von 0,65 euro angeboten. kontakt: vertrieb@bauer-milch.de

zott
LImItIerte saHNeJoGHurts Im poKaLBeCHer

die wintersorten von zott-Sahne-Joghurt kehren aus der Sommer-
pause zurück. erhältlich sind der Klassiker Sahne-Joghurt bratapfel
sowie – ganz neu und nur für kurze zeit – die Sorte Sahnejoghurt

Pflaume-zimt. Komplettiert wird die winterliche Saisonsorten-runde
durch den Sahne-Joghurt balance bratapfel, der sich an alle verbrau-

cher richtet, die auf eine zuckerreduzierte ernährung achten. die
Produkte werden im 150-g-Pokalbecher angeboten. kontakt: info@zott.

de

CasteLLI FormaGGI
ItaLIeNIsCHe Desserts oHNe LaKtose

castelli formaggi lanciert ein kleines Sortiment
laktosefreier desserts. Angeboten werden die drei

Sorten italian coffee, italian choco und italian lemon in
duopacks (2 x 90 g) in einer Kartonmanschette. die unver-

bindliche Preisempfehlung liegt bei 1,59 euro bis 1,69 euro. kontakt: gerdpeters@t-online.de

DeLINa
WeICHKÄseroLLeN aus KuH- uND aus sCHaFsmILCH

die delina gmbh erweitert ihre Produktpalette in der gelben li-
nie um zwei Artikel, die Kuhmilch-rolle gereift und die Schafs-

rolle gereift. die beiden weichkäse haben einen fettgehalt
von mindestens 45 Prozent i. tr. und werden in transparenten

1-kg-verpackungen angeboten. kontakt: lewin@delina.de

moLKereI mÜLLer
WINterLICHe JoGHurt-oFFeNsIVe

die molkerei müller bringt in verschiedenen fruchtjoghurt-Sortimenten neue Produkte auf den markt, sämtlich als limited editions. So wird
unter der marke froop des Jahres „das winterhighlight“ typ Punsch royal (ohne Alkohol) vorgestellt, mit feinem fruchtpüree aus Punsch und
einer note zimt. ebenfalls winterlich geht es im Sortiment Joghurt mit der buttermilch zu, und zwar mit der variante orange-granatapfel. beide
Joghurts werden in 150-g-bechern angeboten und kosten (uvP) 0,49 euro. darüber hinaus lanciert die molkerei müller im Sortiment Joghurt
mit der ecke die Sorten Knusper weizenpops und Knusper toffee mix. Außerdem gibt es auch wieder die bewährte Sorte rudis weihnacht,
die von der variante rudis weihnachtskugeln begleitet wird. die unverbindliche Preisempfehlung für die eckenjoghurts im
150-g-doppelkammerbecher liegt bei 0,59 euro. kontakt: info@mueller-milch.de

info@heiderbeck.com; www.heiderbeck.com 

mit limitierten varianten sorgt die Privatmolkerei bauer jetzt für 
Abwechslung im Kühlregal. dabei handelt es sich um die geschmacks-
richtungen blütenhonig und Pflaume. darüber hinaus sendet die Privat-

molkerei auch in diesem Jahr wieder einen festlichen weihnachtsgruß 
an alle verbraucher, und zwar mit der Sorte „der große bauer Kirsche“ 
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laktosefreier desserts. Angeboten werden die drei 

DeLINa
WeICHKÄseroLLeN aus KuH- uND aus sCHaFsmILCH

duopacks (2 x 90 g) in einer Kartonmanschette. die unver-

die delina gmbh erweitert ihre Produktpalette in der gelben li-
nie um zwei Artikel, die Kuhmilch-rolle gereift und die Schafs-

rolle gereift. die beiden weichkäse haben einen fettgehalt 
von mindestens 45 Prozent i. tr. und werden in transparenten 

kontakt: lewin@delina.de 

die delina gmbh erweitert ihre Produktpalette in der gelben li-
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DLG-Qualitätsprüfung
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Molkereiprodukte

Anmeldeschluss:
10. Januar 2014

Mit Qualität
punkten

DLG e.V.
Testzentrum Lebensmittel
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 24788-353
Fax: +49 69 24788-115
Milchwettbewerbe@DLG.org
www.DLG.org/Molkereiprodukte

DaNoNe
aCtIVIa mIt mÜsLI-topper

danone bringt ab dezember eine neue
variation von Activia auf den markt, Activia
crunchy. Activia crunchy ist ein Angebot zum
Selbermischen und besteht aus naturjoghurt
im 150-g-becher und einem Schoko- sowie
einem honig-nuss-müsli-topper (20 g). das

neue Activia crunchy will damit die beiden Activia-lieblingssorten
der deutschen, „cerealien“ und „müsli“, in einer Knusper-variante
aufgreifen. der unverbindliche verkaufspreis liegt bei 0,79 euro pro
becher. kontakt: presse@danone.de

LaCtaLIs
BaCKKÄse aus reINer sCHaFmILCH

zum Auftakt der wintersaison bringt lactalis deutschland einen back-
Schafkäse unter der marke Salakis auf den markt, der sowohl für die
warme verwendung in der kalten Jahreszeit als auch im Sommer zur grill-
saison geeignet ist. „Salakis ist die erste relevante Schafkäse-marke, die mit
ihrer neueinführung den stark wachsenden markt für backkäse bedient“,
erklärt lactalis zum launch. der Salakis back-Schafkäse ist in den zwei
Sorten „natur“ und „Kräuter“ erhältlich und wird nach der Salakis-rezep-
tur aus 100 Prozent reiner Schafmilch hergestellt. er kann schnell und ein-
fach in der Pfanne, im backofen oder auf dem grill zubereitet werden und
ist nach nur wenigen minuten servierfertig. dabei sorgen die zwei einzel-

verpackungen (2 x 100 g) für eine bedarfs-
gerechte Portionierung und lange frische.
die unverbindliche Preisempfehlung liegt
bei 2,79 euro pro Packung. die einführung
wird durch eine deutschlandweite on-
Pack-Promotion mit geld-zurück-garantie
und weitere Pr-maßnahmen unterstützt.
kontakt: lactalis.deutschland@lactalis.de

eDeLWeIss
BruNCH BaLaNCe

mIt Neuer rezeptur

edelweiß hat den Artikel brunch
balance einem relaunch unterzogen und

präsentiert das Produkt jetzt mit verbesserter
rezeptur und neuem design. der brotaufstrich aus Joghurt, Pflan-
zenfett und Pflanzenöl hat einen fettgehalt (i. tr.) von 16 Prozent

und wird in der typischen 200-g-Schale angeboten.

KasILaND
FrIsCHKÄse aus Dem sprItzBeuteL

der Kasiland vertrieb in haltern am See präsen-
tiert jetzt mit frischem rahmkäse im Spritzbeutel

(500 g inhalt) „das einzigartige Konzept für den vollen genuss“. das be-
sondere daran: die beutel lassen sich nach verwendung des frischkäses
(ohne Konservierungsstoffe) mit der garnierdüse wiederverschließen.
Angeboten werden die Sorten natur, Schnittlauch, italiano und ziege.
rezeptideen gibt es unter www.kasiland.de. kontakt: vertrieb@kasiland.de

(500 g inhalt) „das einzigartige Konzept für den vollen genuss“. das be-
tiert jetzt mit frischem rahmkäse im Spritzbeutel  

der Kasiland vertrieb in haltern am See präsen-
tiert jetzt mit frischem rahmkäse im Spritzbeutel  tiert jetzt mit frischem rahmkäse im Spritzbeutel  

edelweiß hat den Artikel brunch 
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asien und insbesondere China gelten
seit geraumer Zeit als Regionen mit

großem nachfragepotenzial für molkerei
produkte. Besonders spektakulär hat sich
zum Beispiel der export von Hmilch in
endverbraucherformaten nach China ent
wickelt. Und das zu preisen, von denen
Hersteller und Handel hierzulande nur
träumen können.

einer der zahlreichen Gründe hierfür
ist, dass die hohe Qualität der westlichen
milchprodukte in asien sehr gefragt ist

– vor allem im Zusammenhang mit dem
Fokus auf eine gesunde ernährungsweise.
Zumindest bei den konsumenten, die sich
entsprechende Lebensmittel leisten können.

per se spielt bei asiatischen konsu
menten eine gesundheitsbewusste Lebens
haltung eine große Rolle. Das schließt
auch die ernährung ein. im Vergleich
mit westlichen konsumenten zeigen sich
asiatische Verbraucher jedoch deutlich
experimentierfreudiger, wenn es um neue
produktkonzepte geht.

Und die Geschmackspräferenzen der
asiatischen konsumenten weichen vielfach
sehr von denen hierzulande ab. Darauf
jedenfalls deuten zahlreiche innovative
produktkonzepte hin, die zurzeit auf asia
tischen märkten für neue impulse sorgen
bzw. die sich dort bereits seit geraumer Zeit
in den märkten erfolgreich etablieren konn
ten. Dazu einige aktuelle Beispiele, über
die uns matthias krusche, Global market
Segment manager Liquid Dairy beim Ver
packungsunternehmen SiG Combibloc in
Linnich, informiert hat.

So berichtet er zum Beispiel über Soja
getränke mit schwarzem Sesam, die von
Sahm Yook in Südkorea und Lactasoy in
thailand angeboten werden. Bei diesen
produkten, die verpackt in kleinformatigen
kartonpackungen von SiG Combibloc
auch unterwegs bequem getrunken werden
können, wird der gesundheitliche Benefit
von Sojamilch aus gentechnisch nicht verän
derten Sojabohnen mit den nährstoffen aus
schwarzem Sesam kombiniert. Schwarzer
Sesam soll reich an antioxidantien, kalzi
um, proteinen, eisen und magnesium sein.
Wegen des hohen anteils ungesättigter Fett
säuren soll er außerdem einen Beitrag dazu
leisten können, die Cholesterinproduktion
im körper zu hemmen.

mit natürlichen extras bereichert auch
der chinesische molkereikonzern inner
mongolia Yili industrial Group seine bei
den milchprodukte Hong Gu mit rotem
Getreide und Hei Gu mit schwarzem Ge
treide. Die Getreidemilch Hong Gu soll
chinesische Verbraucher durch die kom
bination von milchproteinen und nähr
stoffen aus rotem Reis, roten Bohnen und
erdnüssen überzeugen. Rotes Getreide ist
sehr vitaminreich und enthält mineralstoffe
wie Zink, magnesium, eisen und amino
säuren, die nicht nur für gesundes Haar,
Haut und nagelwachstum sorgen, sondern
auch cholesterinsenkend wirken sollen.

Bei der schwarzen Variante Hei Gu wird
die UHtmilch mit extrakten aus schwar
zen Bohnen, schwarzem Reis und auch in
diesem Fall aus schwarzem Sesam ergänzt.
Schwarzes Getreide enthält viele Spuren
elemente und mineralstoffe, insbesondere
eisen, und ist sehr eiweißreich. Schwarzes
Getreide ist zudem reich an antioxidantien,
die wirksam gegen freie Radikale sind.

Haltbare milchdrinks
als schönheitselixir
Für natürliche mehrwerte sorgt auch iran
Dairy industries Co. mit einer Range von

Gesunde
Milchpro-
dukte stehen
bei den Ver-
brauchern in
Asien hoch im
Kurs. Wenn
es um neue
Produktkon-
zepte geht,
sind diese
deutlich expe-
rimentierfreu-
diger als die
Konsumenten
hierzulande.

Milchtee
Mit KonjaK
asiatische absatzmärkte gelten als zukunftsträchtig für europäische
moproexporte. Gefragt sind dort neben klassischen milchprodukten
zunehmend auch produkte mit gesundheitlichem Zusatznutzen. Die
konzepte sind von den Rezepturen her aber zum teil vollkommen
anders als hierzulande.
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UHtmilchprodukten mit Zusätzen von
Rosenwasser, Safran und malz. Hoch
wertiges Rosenwasser gilt als natürliches
Schönheitselixir, das nicht nur äußerlich
angewendet funktioniert, sondern auch,
wenn man es in Lebensmitteln zu sich
nimmt. Safran verleiht Speisen nicht nur
eine ansprechende optik, sondern gilt
auch als schmerzlindernd, den gesamten
Zellhaushalt stärkend und stimmungsauf
hellend. natürliche malzextrakte schließ
lich geben Speisen und Getränken ein nus
siges, volles aroma und werden aufgrund
des hohen Gehaltes von BVitaminen, Spu
renelementen und eiweiß geschätzt.

in indonesien nutzt Ultrajaya mungo
bohnen, um Verbrauchern ein hochwer
tiges, nahrhaftes trendgetränk zu bieten.

drink eignet sich vor allem für menschen
mit Laktoseintoleranz. Das Getränk hat ei
nen sehr hohen eiweißanteil und ist reich
an Ballaststoffen, Vitaminen und mineral
stoffen. Die nährstoffe aus mungobohnen
wirken cholesterin und fiebersenkend und
sollen gleichermaßen dazu beitragen, den
körper von Giftstoffen zu befreien.

auch im Zusammenhang mit dem
drinkspluskonzept berichtet SiG Com
bibloc von erfolgreichen innovationen
insbesondere in asien, mit zum teil ab
satzsteigerungsraten von jährlich mehr als
50 prozent. Das Besondere an diesen asep
tisch abgefüllten Getränken: Sie enthalten
bis zu zehn prozent stückige Zutaten, die
wiederum bis zu sechs millimeter lang
oder auch breit sein können.

Die ersten drinksplusprodukte brachten
die beiden führenden chinesischen molke
reien inner mongolia mengniu Dairy und
inner mongolia Yili industrial Group auf
den markt, zunächst UHtJoghurtdrinks
mit Fruchtstückchen und UHtmilch mit
Reiscerealien. Die produkte entwickelten
sich erfolgreich und haben im chinesischen
markt eine gänzlich neue Getränkekatego
rie etabliert.

insbesondere das anhaltende Gesund
heitsbewusstsein der asiatischen Verbrau
cher beschert der milchbranche laut SiG
Combibloc weiterhin solide Wachstums
raten. Zählen derzeit noch vornehmlich
die aromatisierten Joghurtdrinks zu den
Wachstumstreibern, könnten es morgen
trendige premiumprodukte mit stückigen
Zutaten sein, die für neuen antrieb in der
milchbranche sorgen werden.

Zum portfolio des Unternehmens gehören
neben klassischen UHtmilchprodukten
beispielsweise auch Jasmintee sowie ein
tamarindenDrink. Der mungobohnen

Darüber hinaus ist für immer mehr kon
sumenten auch die thematik „Schönheit,
die von innen kommt“ ein wichtiger as
pekt bei der ernährung. im Fokus stehen
dabei Lebensmittel, die einen natürlichen
mehrwert für die Schönheit bieten – etwa
für die Haut, das Haar oder beispielsweise
zur Regulierung des körpergewichtes.

in taiwan hat das Unternehmen Sun
profits im Frühjahr 2013 die ersten drinks
plusprodukte auf den markt gebracht und
ging bei der konzeption gänzlich neue
Wege. Unter der marke „nulife“ kam ne
ben einem Schokoladendrink mit echten
kokosnussflocken erstmals ein milchtee
mit QQGrains (Jelly pearls aus der konjak
wurzel) in die Verkaufsregale. Die konjak
pflanze, auch teufelszunge genannt, ist im
gesamten südostasiatischen Raum bekannt.
perlen aus der konjakwurzel sollen eine re
vitalisierende Wirkung haben und sind ein
natürlicher Ballaststoff mit geringer ener
giedichte. Weiterhin sollen sie helfen, den
Cholesterinspiegel im körper zu regulieren.

Mit dem drinksplus-Konzept von SIG Com-
bibloc konnte auf dem chinesischen Markt
eine völlig neue Getränkekategorie etabliert
werden, stückige Fruschtdrinks im handlichen
Getränkekarton

Neben einer Schokoladenmilch mit Kokos-
nussflocken (links) hat Sunprofits in Thailand
erstmals einen Milchtee mit Perlen aus der
Konjakwurzel auf den Markt gebracht

Anzeige
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DIE GANZE WELT MEDITERRANER GENÜSSE

21.– 23. September 2014 | Düsseldorf

DAS MITTELMEER
ZU GAST IN DÜSSELDORF!

Neu & einzigartig: die erste Messe ausschließlich für
originäre Produkte aus Anrainerstaaten des Mittelmeers!

m-food.eu

Erleben Sie im Rahmen von InterMopro, InterCool & InterMeat, welche Chancen
und Möglichkeiten regional hergestellte Produkte im Frischebereich haben!

2014 GANZ IM ZEICHEN REGIONALER PRODUKTE!

intermopro.de intermeat.deintercool.de
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