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IN KOOPERATION MIT

Lernen war noch nie so modern.

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

So lernt man heute:

Sauermilchkäse.
Was man über diesen typisch 
deutschen Käse wissen sollte.
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GRASKAAS
DER ERSTE  

FRÜHLINGSKÄSE IM JAHR

www.beemster.de

Königlich. Köstlich. 
Genieß ich!

 Königlicher 
Hofl ieferant

Aus 100% Weidemilch

Jetzt ordern!

Ab kw 20 im Handel

… macht Kühe glücklich

Für Ihre Deko am PoS unterstützen wir Sie mit:
-  Ansprechenden Prepacking-Aufk lebern
- Käse-Pickern
-  Attraktivem A4-Thekenaufsteller
-  Fröhlichen Graskaas-Luft ballons-  Fröhlichen Graskaas-Luft ballons

-  Ansprechenden Prepacking-Aufk lebern
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-  Ansprechenden Prepacking-Aufk lebern

InterMopro 
meldet sich ab
Was sich in den letzten Jahren bereits deutlich abzeichnete, ist jetzt Fakt. die Internati-

onale Fachmesse für milch und molkereiprodukte, Intermopro, ist geschichte. damit 

endet eine Ära, die in den 90er Jahren noch die gesamte europäische Branche in ihren 

Bann zog. damals, als es eine echte Special-Interest-messe für molkereiprodukte noch 

nicht gab und sich sowohl die Ikofa (münchen bis 1989) als auch die anuga mehr nach 

Ländergruppen sortiert aufstellten, war die exklusive präsenz von Herstellern, Im- und 

exporteuren und der gemeinschaftswerber (Landesvereinigungen, Cma etc.) aus einer 

Branche ein echter messehit – ebenso informativ wie auch spannend. aussteller und 

Besucher zeigten sich zufrieden mit ihrer präsenz und lobten das konzept, das ihnen 

die messe düsseldorf bot. nur vier Jahre später (1994) gesellten sich die InterCool (Fach-

messe für tiefkühlkost) und 1996 dann noch die Intermeat (Fleisch und Fleischwaren) 

dazu. das messetrio für Frische war perfekt, und düsseldorf war die neue Hauptstadt 

für kühlbedürftige Frischwaren. 

Jetzt, zwei Jahrzehnte später, hat die Branche ganz offensichtlich keinen messebedarf 

mehr. Wozu noch gespräche über neuheiten führen, die eh schon bekannt sind (oder 

sein müssen!)? und die repräsentanten des nationalen und internationalen Lebens-

mittelhandels auf repräsentative und kostenintensive messestände einzuladen, macht 

inzwischen bei der oligopolistischen nachfragestruktur kaum noch Sinn. einzig die auf 

Bedienung und Beratung setzenden käse- und Feinkosthersteller fanden bis zuletzt ihr 

Fachpublikum und zeigten sich mit ihren messeauftritten immer zufrieden. 

nun also aus und vorbei. Was bleibt, ist genau das Szenario, das sich derzeit im Wettbewerb 

ebenso wie in der enormen konzentration und damit auch in den veränderten machtstruk-

turen unserer Branche widerspiegelt. der markt hat sich verändert. der Handel bittet inzwi-

schen selbst zum messetermin auf seine eigenen Hausmessen. da ist präsenz pflicht. 

Hans Wortelkamp  (hw@bueckermedien.de) 

pS: Wir haben auf unserer Homepage www.moproweb.de ein umfrage-tool eingerichtet. 

dort können Sie dann kostenlos Ihre meinung ausstellen und sehen, was andere zum 

Verzicht der Intermopro gesagt haben. a
n
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kommentar

Probieren und informieren. 

Das war das Herzstück der 

InterMopro, das Hersteller und 

Handel knapp zwei Jahrzehnte 

intensivst verbunden hatte.
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ROUGETTE – mehr kann man aus Käse nicht machen!

KÄSEREI CHAMPIGNON 
Hofmeister GmbH & Co. KG • Kemptener Straße 17-24 • D-87493 Lauben / Allgäu • Telefon: +49 / 83 74 / 92-0 • Telefax: +49 / 83 74 / 92-169 • www.rougette.de 
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  Online-Gewinnspiel mit hochwertigen 
Originalen wie z. B. Vespa, Weber Grill u. v. m.

  Aufmerksamkeitsstarke Inszenierung am SB-Regal 
und in der Zweitplatzierung sowie im Handzettel

  Gewinncodes auf allen Aktionspackungen des 
Gesamtsortiments

Weitere Gewinne unter www.rougette.de/roulette

Jeden Tag gewinnen –  
  jeden Tag mehr Absatz
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BEEMSTER, HOLLAND

Eine Broschüre über Zweck und Motivation 
nachhaltiger Käseproduktion stellt der nie-
derländische Premium-Käsehersteller Cono-
Beemster derzeit dem Handel vor. 

Nachhaltigkeitsbroschüre 
für den Handel
„Beemster macht kühe glücklich“. So lautet 
der titel einer aktuellen nachhaltigkeitsbro-
schüre der nordholländischen käserei Cono-
Beemster für ebenso engagierte wie auch 
interessierte mitarbeiter im Lebensmittel-
einzelhandel. ganz besonders natürlich 
die damen und Herren aus dem Verkauf 
in den käse-Bedienungsabteilungen. Vor 
dem Hintergrund, dass derzeit in mid-
denbeemster, dem produktionsstandort 
der Beemster-käserange in nordholland, 
die „grünste“ käserei der Welt entsteht, 
erzählt der erfolgreiche niederländische 
Hersteller von premium-Schnittkäse für den 
Bedienungsbereich über seine inzwischen 
international berühmten maßnahmen im 
Hinblick auf nachhaltige, umweltschonende 
und rücksichtsvolle käseproduktion. 

So erfährt man, warum Weidemilch das 
Beste für das milchvieh und deren milch 
ist. Weidegang, das ist für die milcherzeu-
ger, die ihre milch an Beemster liefern, 
längst obligatorisch geworden. und käse 
aus 100 prozent Weidemilch ist nicht nur 
geschmacklich ein Hochgenuss, sondern 
auch ein Baustein im Hinblick auf eine 
nachhaltige Landwirtschaft, die sowohl 
das tierwohl als auch die Schonung der 
umweltressourcen zum Inhalt hat. die 
neue Broschüre gibt’s zum nulltarif und 
kann per e-mail unter info@beemster.de 
angefordert werden. 

GROPPER

Keine leeren Worthülsen: Die Molkerei Grop-
per stellt an sich selbst sehr hohe Ansprüche an 
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Um-
weltbewusstsein. 

Rund 1.500 Arla-Betriebe in Großbritannien, 
Schweden und Dänemark haben bereits CO2-
Auswertungen durchgeführt (freiwillig und 
ohne Kosten für die Landwirte).

Nachhaltigkeit 
ist keine Zauberei
„Wir haben schon nachhaltig gelebt und 
gewirtschaftet, als es noch keinen Begriff 
dafür gab“, schreibt Heinrich gropper in 
seinem Vorwort einer aktuellen unterneh-
mensbroschüre mit dem titel „Wir leben 
Verantwortung“. der agile unternehmens-
chef der bayerischen traditionsmolkerei 
weist dabei auf die Zertifizierung seines  
unternehmens aus dem Jahr 1998 hin, als 
man sich „als erste molkerei in europa“ 
nach dem emaS-Standard (emaS = 
eco-management and audit Scheme) 
zertifizieren ließ. 

Verantwortliches Handeln innerhalb der 
molkerei gropper – so ist weiterzulesen – 
basiert auf drei Säulen: die ökonomischen 
Ziele, mit dem Schutz von ressourcen und 
umwelt. den sozialen Zielen. Sie beinhal-
ten die gestaltung des miteinanders mit 
den mitarbeitern, kunden, Lieferanten 
und Landwirten. und drittens: die ökolo-
gischen Ziele, die die natur, die umwelt 
und das klima schützen sollen. 

das von gropper initiierte regionalpro-
gramm „geprüfte Qualität Bayern“ steht 
ebenso für diesen dreiklang wie die redu-
zierung des energieverbrauchs durch ein 
eigenes Blockheizkraftwerk, dem „Clean 
Labeling“, das den bewussten Verzicht 
auf aromen, Farbstoffe und Stabilisatoren 
beinhaltet sowie der einsatz von recy-
clingfähigen Verpackungsmaterialien. 

Sprungbrett in die 
nachhaltige Produktion 
der schwedisch-dänische molkereikonzern 
arla Foods hat seine globale Strategie für 
nachhaltige milchwirtschaft weiterentwickelt 
und die aspekte tiere, klima, natur und 
ressourcen in den mittelpunkt gestellt. mit 
der neuen Strategie will arla seinen Weg zu 
einem verantwortungsvoll handelnden unter-
nehmen aufzeigen, dessen Landwirte sich für 
mehr klimafreundlichkeit, weniger abfall 
und eine artgerechte tierhaltung einsetzen. 

Was die klimaauswirkungen betrifft, 
gehören europäische Landwirte ohnehin 
zu den effizientesten milchbauern der 
Welt. die nachhaltigkeitsstrategie von arla 
soll nun diese entwicklung konsequent 
fortsetzen. „Wir sind in der Lage, uns für 
tierschutz, klimaschutz, nachhaltigkeit 
und umweltbelange einzusetzen. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir durch den ein-
satz nachhaltiger Lösungen auf allen Stufen 
unserer Wertschöpfungskette auch unsere 
Wettbewerbsfähigkeit verbessern“, sagt 
arlas Vorstandsvorsitzender peder tuborgh. 

die Strategie für nachhaltige milchwirt-
schaft wurde im Laufe des Jahres 2013 in all 
jenen Ländern formuliert, in denen arlas 
genossenschaftsmitglieder produzieren: 
Schweden, dänemark, großbritannien, 
deutschland, Belgien und Luxemburg. Für 
die entwicklung der nachhaltigkeitsstrate-
gie wurden erfahrungen aus allen erzeuger-
ländern zusammengeführt. 

ARLA FOODS
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HOCHLAND

Trotz hoher Milchpreise und einem „sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld“ zeigt sich der Hoch-
land-Vorstand mit der positiven Entwicklung des Markenumsatzes in Deutschland zufrieden (v. 
l.): Hubert Staub (Administration), Peter Stahl (Produktion und Technik) und Thomas Brunner 
(Marketing und Vertrieb).

hohe milchpreise 
schmälern erlöse
rund 276.000 t käse hat die international tätige Hochland-gruppe im zurück-
liegenden Jahr produziert und abgesetzt. das ist in etwa soviel käse, wie in ganz 
griechenland, immerhin europas führende nation im käse-pro-kopf-konsum, her-
gestellt wurde. Hochland verzeichnete 2013 ein plus von fünf prozent beim umsatz 
(insgesamt ca. 1,2 mrd. euro) und drei prozent beim absatz. dennoch ist man nicht 
ganz zufrieden mit dem erreichten. denn das ergebnis schrumpfte von 60 mio. 
euro im Jahr 2012 auf 37 mio. euro, weil die milchpreise auf rekordhöhe stiegen. 

die hohen milchpreise hätten vor allem das markengeschäft im deutschen 
markt (560 mio. euro) stark beeinträchtigt. dennoch hat Hochland sowohl seine 
vier Leadmarken Hochland, almette, patros und grünländer, als auch die 
Labels Valbrie und gervais festigen und zum teil sogar ausbauen können. Ins-
gesamt repräsentiert das markengeschäft etwa 46 prozent vom umsatz. Handels-
marken tragen mit 31 prozent und der Bereich Foodservice mit 18 prozent bei. 
Bei den einzelnen käsegruppen verbuchen die Schmelzkäse mit 44 prozent den 
größten produktionsanteil. Schnittkäse folgt mit 18 prozent, Weichkäse mit 
16 prozent und Frischkäse mit ebenfalls 16 prozent, weist aber das stärkste absatz-
plus auf. Insgesamt beansprucht das deutschland-geschäft rund 46 prozent 
vom gesamtumsatz. allerdings trägt es nur mit knapp 20 prozent zum wirtschaft-
lichen ergebnis des unternehmens bei. auf den export innerhalb der eu entfallen 
rund 34 prozent und in drittländer weitere 20 prozent. Insgesamt liegt der export-
anteil damit höher als der Inlandsabsatz. 

Interessante Fußnote: der um 9.000 t gewachsene absatz wird von Hochland 
zu etwa einem drittel auf aktuelle Innovationen zurückgeführt. Vor allem die 
Schnittkäserange grünländer sei durch diverse neuheiten um 1.500 t auf insgesamt 
18.000 t angewachsen. die auslobung „ohne gentechnik“ trage dabei mit ca. zehn 
prozent zur absatzentwicklung bei, rechnet man bei Hochland. aber auch die neu-
en Convenience-produkte (Heiße Scheiben, toast it!, ofenaufstrich) liegen voll im 
trend und können mit hohen absatzzahlen im einzelhandel aufwarten.   

die Werbeaufwendungen der gesamten Hochland-gruppe beziffert das unterneh-
men auf rund 40 mio. euro. mehr als im Jahr zuvor. 

kompakt

Charakter macht 
den Unterschied.

Das ist es, was essen von genießen 

und gut von großartig unterscheidet. 

Der Käse hat die positive Produkt- 

eigenschaft, das er nicht bröckelig 

und trocken ist, im Vergleich zu 

anderen alten Käsesorten. 

Old Amsterdam ist perfekt für das 

Abendessen, auf einem Käse brett und 

für einen Lunch am Wochenende.

 www.oldamsterdam.de
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Die Inter-
Mopro ist 
Geschichte. 
Die Branche 
trägt of-
fensichtlich 
das einst 
vielbeachte-
te Konzept 
nicht mehr 
mit. 

www.moproweb.de

edeka-Kaufleute  
sahnen ab
Bei der Wahl zum „Supermarkt des 

Jahres“ 2014 haben sich gleich drei 

edeka-Märkte den begehrten titel in 

ihrer jeweiligen Kategorie gesichert: Das 

Koblenzer e-Center von Konrad Kreuz-

berg landete bei den „Selbstständigen 

über 2.000 Quadratmeter“ Verkaufsflä-

che auf dem Spitzenplatz. Gleichzeitig 

überzeugte der Mülheimer unternehmer 

Volker Kels bei den „Selbstständigen unter 

2.000 Quadratmeter“ die hochkarätig 

besetzte Fachjury aus Branchenvertretern 

und Journalisten. in der neuen Katego-

rie „Zukunftsmarkt“ setzte sich Georg 

Scherer mit seinem Markt im bayerischen 

trostberg durch.

Zweistelliges plus  
für schwarzwaldmilch
Die Schwarzwaldmilch-Gruppe hat 2013 

den umsatz um 16,3 Prozent auf 182,2 

Mio. euro steigern können. Der Gesamt-

absatz der Gruppe lag bei 156.083 t 

(+ 9,4 %). auf der Pressekonferenz am 

unternehmenssitz in Freiburg erklärte 

Geschäftsführer andreas Schneider: 

„Wir verzeichnen ein umsatzplus von 

16 Prozent in der Schwarzwaldmilch-

Gruppe und ein Plus von zehn Prozent mit 

unserem Markenprogramm in Freiburg. 

Diese Daten signalisieren deutlich unsere 

Leistungsstärke“. Listungsausweitungen 

sowie Preiserhöhungen hätten das ergeb-

nis positiv beeinflusst, heißt es. Wesent-

lichen anteil daran hatte die Linie LaC 

Lactosefrei. 

neues label für  
niedersächsische Weidemilch
Für rund 80 Prozent der Verbraucher sind 

weidende Kühe das wichtigste Kriterium 

einer artgerechten Milchproduktion. 

Mit einem Weidemilch-Projekt will nun 

das Land niedersachen das image ihrer 

Milchkuhhaltung verbessern. Projektträger 

ist das Grünlandzentrum niedersachsen/

Bremen. Das Landwirtschaftsministerium 

finanziert die dreijährige Projektlaufzeit 

mit 300.000 euro. Dabei wird die univer-

sität Göttingen ein Label für Weidemilch 

entwickeln. Vorbild für das Weidemilch-

Programm ist das niederländische Konzept 

„Weidemelk“. 

hochschule neubrandenburg

Duales Studium in der Milchwirtschaft
die Hochschule neubrandenburg hat am Fachbereich agrarwirtschaft und Lebensmittel-
wissenschaften einen dualen Studiengang in Form eines ausbildungsintegrierten Bachelor-
Studiums der Lebensmitteltechnologie eingerichtet. das duale Studium in der milchwirt-
schaft startet 2014 das erste mal und verbindet die ausbildung zum/zur milchtechnologen/
in mit dem Studium der Lebensmitteltechnologie an der Hochschule neubrandenburg.

um ein ausbildungsintegriertes Studium anzubieten, ist der Besuch der Beruflichen 
Schule am georg mendheim oberstufenzentrum oranienburg und der überbetrieblichen 
ausbildung an der milchwirtschaftlichen Lehr- und untersuchungsanstalt oranienburg 
(mLua) erforderlich. dabei ist es aufgrund der Vorbildung (abitur) möglich, auf allge-
meinbildende Fächer wie deutsch zu verzichten. das gesamte Studium dauert 4,5 Jahre 
und führt zu einer Verkürzung der ausbildung um mindestens ein Jahr. Informationen hält 
andré manske von der Hochschule neubrandenburg bereit (e-mail: manske@hs-nb.de).

die Branchenfachmesse Intermopro, die 
alle zwei Jahre im Wechsel mit der anu-
ga in köln seit 1990 auf dem düsseldorfer 
messegelände stattfand, wurde jetzt „man-
gels masse“ abgesagt. 

Zwar haben die aussteller die neukon-
zeptionierung zur letzten Veranstaltung 
in 2012 ausdrücklich begrüßt, für 2014 
aber ihre teilnahme nicht in einem ausrei-
chenden und die Branche widerspiegeln-
dem maß zugesagt. „Vor allem die Zurück-
haltung repräsentativer Branchenplayer 
lässt aktuell keinen endgültigen anmelde-
stand erwarten, der dem Qualitätsanspruch 
der messe düsseldorf und den Interessen 
des Fachpublikums aus dem Handel ge-
recht werden kann“, heißt es bei der messe.   

der Impuls, drei separierte Spezialmes-
sen für die Bereiche molkereiprodukte, 
Fleisch- und Wurstwaren sowie tiefkühl-
produkte zu schaffen, kam in den 90er 
Jahren aus dem deutschen markt. Seitdem 
fanden die Intermopro, InterCool und In-

interMopro

Fachmesse abgesagt
termeat als messetrio alle zwei Jahre in düs-
seldorf statt. In den vergangenen Jahren ver-
änderte sich der markt jedoch dramatisch. 
gewaltige konzentrationsprozesse sowohl 
auf anbieter- als auch nachfrageseite und 
die daraus resultierende stetig fortschrei-
tende Internationalisierung der unterneh-
men führten dazu, dass das ursprüngliche 
konzept nicht mehr griff. als zunehmend 
kritisch erwies sich auch die Situation der 
mittlerweile erheblich gestiegenen Zahl an 
Hausmessen der deutschen Handelszentra-
len, auf denen für die großen Hersteller eine 
präsenz unabdingbar ist.

dazu Hans Werner reinhard, stell-
vertretender geschäftsführer der messe 
düsseldorf: „die entscheidung, die drei 
Fachmessen abzusagen, ist uns nicht leicht 
gefallen. aber angesichts des derzeitigen 
anmeldestandes und der fehlenden per-
spektive auf einen radikalen umschwung 
im Buchungsverhalten mussten wir jetzt 
die reißleine ziehen.“
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NEU: Würfel-Innovation von Salakis 
✔ Exklusiv aus 100% Schafmilch

✔ In 3 innovativen Varianten

✔ Servierfertig im praktischen 100g-Format

Aufmerksamkeitsstarke POS-Aktivierung durch:
✔ Reichweitenstarke TV-Unterstützung im Juni

✔ Deutschlandweite Verkostungen am POS

✔ Großes In-store-Gewinnspiel „Wir feiern den Sommer“

SAL_MM_AZ_Salakis-Wuerfel_140414_RZ.indd   1 14.04.14   14:24
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www.moproweb.de

igor gorgonzola 
erwirbt Käserei pal
als „strategische akquisition“ bezeichnet 

Fabio Leonardi, Ceo der igor SrL, des 

größten Gorgonzola-herstellers italiens, 

die Übernahme der Käserei Pal. Dank der 

Verwendung von täglich aus den örtlichen 

Betrieben angelieferter Frischmilch ist die 

Käserei allseits für ihre hohe Qualität und 

unverfälschtheit bekannt. Die Produkti-

on beläuft sich derzeit auf ungefähr 300 

Gorgonzola-Formen täglich.

Bedienung ist wieder gefragt. nicht nur, um 
dem Wunsch des Verbrauchers nach mehr 
Vielfalt zu entsprechen, sondern auch, um 
mit Servicequalitäten zu punkten. Bei der 
edeka minden-Hannover standen die Be-
dienungsabteilungen schon immer im be-
sonderen Blickpunkt. Jetzt aber wollen es 
die verantwortlichen manager im Vertrieb 
unter der Leitung von Volker Voss am Bei-
spiel der käse-Bedienungsabteilung genau 
wissen. Was ist noch drin? Wo klemmt es? 
und: Was kann man verbessern?

Fragen, auf die man derzeit ganz gezielt 
nach antworten sucht. denn höhere kun-
denzufriedenheit verspricht auch eine Stei-
gerung von absatz und ertrag. dazu bedarf 
es nicht nur der analyse harter betriebswirt-
schaftlicher Faktoren, sondern sicher auch 
der Förderung von motivation und Begeis-
terung an der Verkaufsfront bei den damen 
und Herren in den käse-Bedienungsabtei-
lungen. Hilfe dafür hat man sich bei den 
Category-management-Spezialisten der 
reger-Consulting (unterhaching) geholt. 

Zunächst wurden zehn testmärkte (markt-
kauf und e-Center) aus dem einzugsgebiet 
der edeka-markt minden-Hannover ausge-
sucht, um neue erkenntnisse über moderne 
und zeitgemäße thekenkonzepte zu sam-
meln. Im Fokus stehen dabei: 
•  das Sortiment, das sich über ein neues 

kern- und pflichtsortiment definiert und 
durch ein dynamisches Steuerungs-Sorti-
ment ergänzt wird. 

•  die platzierung. drei Varianten stehen 
den testmärkten zur Verfügung, die sie 
nach eigenem ermessen auswählen kön-
nen: klassisch, modern und innovativ. 

•  das personal. praxisnahe Schulungen 
für das Verkaufspersonal werden ergänzt 
durch gezielte Verkostungsaktivitäten, 
individuelle Wettbewerbe und aktive Ver-
kaufsunterstützungen durch Lieferanten 
und die edeka-markt gmbH.

der Start der testphase erfolgt in kürze. 
man darf gespannt auf die ersten ergeb-
nisse sein. milch-marketing bleibt am Ball 
und wird weiter berichten.  

edeka Minden-hannover

Vorfahrt für die Käsetheken

Sie warten mit Spannung auf die ersten Testergebnisse. Das Team der Edeka Minden-Hannover 
und der Reger-Consulting, die das neue Optimierungskonzept für den Käse-Bedienungsverkauf 
entwickelt haben und es nun den Testmärkten vorstellen (v. l.): Edeka-Spartenleiter Volker Voss, 
Elke Endriss (Reger), die Edeka-Verkaufstrainerinnen Petra von der Haar, Sabine Bummel und 
Christian Lippert (Reger). Nicht im Bild sind die beiden Verkaufstrainerinnen Kerstin Lieder und 
Renate Knuth, die ebenfalls das Projekt weiter betreuen.   

niedersachsen

Programm für mehr Weidemilch
niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian meyer (grüne) hat ein auf drei Jahre 
angelegtes programm gestartet, mit dem der anteil der kühe in Weidehaltung erhöht 
werden soll. aktuell gehen knapp 70 prozent der milchkühe in niedersachsen auf die 
Weide, bundesweiter Spitzenreiter ist Schleswig-Holstein mit einem anteil von 77 pro-
zent. geschaffen werden soll ein neues Siegel für Weidemilch, das zumindest vom Bdm 
begrüßt wird, da es angeblich möglichkeiten zur differenzierung schafft.

stefan giese ist seit kurzem neuer einkaufs-

chef bei der edeka-regionalgesellschaft 

nord in neumünster. er löst damit rein-
hardt schomaker ab, der in den ruhestand 

getreten ist. Giese ist bereits seit zwei 

Jahren bei der edeka nord und war zuvor 

bei der edeka-Zentrale u. a. auch für das 

handelsmarkengeschäft verantwortlich. 

Die uplegger Food Company Gmbh (uFC) 

hat sich zum 1. Mai 2014 mit Jörg paulus 
(29) verstärkt. Paulus wird sich gezielt dem 

ausbau des Markensortiments auf dem 

süddeutschen und österreichischen Markt 

widmen. Der studierte hotelökonom kann 

auf Vertriebserfahrung bei der Metro und in 

der hotellerie verweisen. 

ingeborg göpel kehrt 

nach ihrer tätigkeit als 

Leiterin einer Personalent-

wicklungsabteilung in die 

Käsebranche und damit zu 

ihren Wurzeln zurück. Die 

Diplom-ingenieurin für Milch- und Molke-

reiprodukte verstärkt ab sofort das team 

von Bio-Käsehändler Vallée-Verte und 

übernimmt den Bereich Kundenbetreuung 

und Seminarleitung.

emanuel schäpper ist neuer 

Leiter Verkauf & Marketing 

und Mitglied der Geschäfts-

leitung beim schweizerischen 

Verpackungsunternehmen 

Swiss Prime Pack. in seiner 

Funktion wird er sowohl für die strategische 

Marktausrichtung des unternehmens als 

auch für die operative Leitung von Verkauf 

und Marketing verantwortlich sein.

Personen

ingeborg göpel
nach ihrer tätigkeit als 

Leiterin einer Personalent-

wicklungsabteilung in die 

Käsebranche und damit zu 

ihren Wurzeln zurück. Die 

emanuel schäpper
Leiter Verkauf & Marketing 

und Mitglied der Geschäfts-

leitung beim schweizerischen 

Verpackungsunternehmen 

Swiss Prime Pack. in seiner 
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• Starke Unterstützung 
  Abverkaufsstarke Verkostungspromotions und Zweitplatzierungen am POS

• Mini Snack-Format mit Potential 
  Président Mini Snack 90 g ist ideal für Single-Haushalte oder für den kleinen Genuss zwischendurch

  Jetzt neu in der Variante „Fein-würzig“ verfügbar

  Das Geschmacksduo Mini Snack „Mild-cremig“ und „Fein-würzig“ im Mono- oder Mischkarton platzieren

Snack
à la française!

LAC_PRES_Anzeige_MM_MiniSnack_140411_RZ.indd   1 14.04.14   12:57
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„Was wollen wir essen?“ dieser Frage ist 
die dLg (deutsche Landwirtschafts-ge-
sellschaft) im rahmen einer Studie nach-
gegangen. Heute findet ernährung zuneh-
mend dann statt, wenn sich spontan ein 
Zeitfenster im alltag auftut. das hat Fol-
gen für die auswahl der Lebensmittel. Was 
zu sperrig ist, in der Zubereitung zu kom-
plex oder zeitaufwändig, hat es heutzutage 
schwer. Von dieser entwicklung profitieren 
alle Convenience-angebote. Schnelligkeit 
allein ist aber nicht genug. die Verbrau-
cher suchen nach Lösungen, die ihnen das 

gefühl geben, den modernen ansprüchen 
an gesunde ernährung gerecht zu werden. 
Zentrale Begriffe sind Frische und ausge-
wogenheit. Weitere wichtige themen sind 
punktgenaue dosierbarkeit von Lebens-
mitteln, zum Beispiel kleine packungs-
größen, Wiederverschließbarkeit, „kam-
mersysteme“ und die möglichkeit einer 
portionsweisen entnahme. aus den ergeb-
nissen lässt sich die these formulieren: Im 
modernen ernährungsalltag braucht man 
produkte, die schnell und punktgenau das 
spontane Bedürfnis befriedigen.

DLG-Studie

Auch Frische muss convenient sein

neue Food-Messe in Brüssel 

„Ohne“ ist in 
messe und konferenz zugleich. die Fach-
messe „Free From Food/Ingredients“ lädt 
das Fachpublikum aus europa für den 3. 
und 4. Juni 2014 auf das messegelände in 
Brüssel ein. Zielgruppen sind entschei-
dungsträger und einkäufer aus dem Le-
bensmitteleinzelhandel, dem reformhaus- 
und naturkostbereich, der gastronomie, 
dem außer-Haus-markt sowie Lebensmit-
teltechniker und Verantwortliche in For-
schungs- und entwicklungsabteilungen. 
das Interesse dürfte groß sein, denn so-
wohl die nachfrage als auch das angebot 
von sogenannten „Frei von“-produkten 
steigen. die europäische kombi-messe 
„Free From Food“ und „Free From Food 
Ingredients“ will  unternehmen, die diesen 
trend bedienen, eine kommunikations-
plattform bieten.

Bei der premiere 2013 in Freiburg hat-
ten sich über 100 aussteller über aktuelle 
trends und entwicklungen bei Lebens-
mitteln ohne gluten, Laktose, Fett, Zu-
cker, gentechnik, Weizen, Hefe, ei, nüsse, 
Zusatzstoffe, konservierungsmittel etc. 
informiert. die parallel laufende Fach-
messe „Ingredients“ findet in diesem Jahr 
erstmals statt. eintrittspreise und karten-
vorverkauf unter www.freefromfoodexpo.
com. Bei Vorab-registrierung ist der ein-
tritt gratis, ohne vorherige registrierung 
beträgt der eintrittspreis 50,00 euro.

Westland

Hollands Visitenkarte für Old Amsterdam
old amsterdam gibt’s natürlich auch in amsterdam. Hersteller Westland kaasspecialitei-
ten B. V. beauftragte das bekannte niederländische architektenbüro von martijn Frank 
dirks mit der Inszenierung eines Cheese Flagshipstores in der niederländischen metropo-
le. entstanden ist im erdgeschoss des dam 21 ein attraktives Fachgeschäft, das sich wie 
ein marktstand der Superlative dem publikum, einheimischen und touristen präsentiert. 
Infos unter www.oldamsterdam.com

Ein dezenter Duft von 
vorzüglichem Käse umgibt 
den Besucher des Old 
Amsterdam-Fachgeschäftes. 
Der Duft kommt von den 
Wandregalen, in dem sich 
kiloschwere Käseräder 
türmen, die natürlich zu 
jeder Tageszeit probiert (und 
gekauft) werden können. 

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft

Preise für langjährige 
Produktqualität
die deutsche Landwirtschafts-gesell-
schaft hat jetzt wieder zahlreiche un-
ternehmen aus der molkereiwirtschaft 
mit dem „dLg-preis für langjährige 
produktqualität“ ausgezeichnet. als Vo-
raussetzung für die Verleihung müssen 
die unternehmen mindestens fünf teil-
nahmejahre an den prüfungen des dLg-
testzentrums Lebensmittel in Folge mit 
jeweils mindestens drei prämierungen 
pro prämierungsjahr nachweisen. Ist dies 
der Fall, so wird ab dem fünften erfolg-
reichen teilnahmejahr der Betrieb zum 
ersten mal ausgezeichnet. die Listen der 
preisträger in den verschiedenen Lebens-
mittel-Warengruppen findet man unter 
www.dlg.org.
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Jubiläums-Schiffs-Tour
MS Almighurt

Jubiläums-s SScSchhihihifffffs-TourJubiläums-TV-Spot
mit Gewinnspiel

Jubiläummss-TTVTV S-Spot

Jubiläums-Website
www.almighurt.de

Feiern und profi tieren Sie mit uns!

Jubiläums-Edition „Feinschmecker“

Unser großes Almighurt Maßnahmenpaket!

Jubiläums-Sorte von
Verbrauchern kreiert
Jubiläumss-SSoSortrte von

2014 APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

Jubiläums-TV-Spot

Jubiläums-Gewinnspiel „Genussmoment“

Jubiläums-Website www.almighurt.de

Jubiläums-Edition „Feinschmecker“

Jubiläums-Sorte mit TV-Unterstützung

Jubiläums-Schiffs-Tour „MS Almighurt“

Jubiläums-Sponsoring „Bauer sucht Frau“

Neues aus der Familien-Molkerei
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irish Dairy Board Deutschland

Neuer Großlochkäse 
von Kerrygold
nach dem erfolgreichen Start in das Seg-
ment Butterkäse bringt das Irish dairy 
Board deutschland unter der marke ker-
rygold jetzt auch einen käse vom typ  
maasdamer auf den deutschen markt. 
echt irisch sind der name und auch die 
Herkunft beim neuen kerrygold kilde-
ry, der ab Juni erhältlich ist, betont das 
IdB. der neue Scheibenkäse wird aus 
irischer Weidemilch hergestellt, hat ei-
nen mild-würzigen geschmack und wird 
in einer 150-gramm-Verpackung (uVp 
1,99 eur) angeboten. den Launch des 

kildery-käses unterstützt kerrygold ab Juli mit einem eigenen tV-Spot auf reichweiten-
starken Sendern, mit online- und Facebook-Werbung sowie pr. außerdem werden 30 
mio. Verpackungen anderer kerrygold-produkte mit Querverweisen zum neuen kildery-
käse versehen. Im Lebensmittelhandel werden Verkostungen und Couponaktivitäten 
durchgeführt. Insgesamt erzielt kerrygold mit diesen maßnahmen 600 mio. kontakte.

Westland

Das neue Gesicht 
von Old Amsterdam
old amsterdam ist zweifellos ein 
großer käse mit viel Charakter, der 
größtenteils zum pflichtsortiment 
in den käsebedienungs- und SB-
abteilungen des Lebensmittel-ein-
zelhandels zählt. Sein geschmack, 
würzig und intensiv, steht für ge-
reiften Schnittkäse. Insofern ist er 
auch ein unverwechselbares pro-
dukt in dieser kategorie. Berühmt 
und ebenso von den käsegourmets geliebt ist vor 
allem seine konsistenz: nicht krümelig und nicht 
trocken. das unterscheidet ihn von vielen anderen gereiften Hart- und Schnittkäsen. auch 
wenn old amsterdam für seine gleichbleibend konstante Qualität bürgt, hat ihm Her-
steller Westland aus Huizen (niederlande) jetzt einen neuen auftritt verordnet. edel und 
markant ist sein neues outfit und soll dazu beitragen, dass sein geschmacklicher Wert 
auch nach außen strahlt. premium eben. 

tag der Milch

Bayerns größte Sahnetorte
gemeinsam mit der ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten nationen (Fao) hat der Internationale 
milchwirtschaftsverband (IdF) den Inter-
nationalen tag der milch ins Leben geru-
fen. auf der ganzen Welt finden Liebhaber 
von milchprodukten besonders an diesem 
tag gelegenheit, sich bei milchwirtschaft-
lichen organisationen rund um das thema 
zu informieren. auf deutscher Seite lädt zu 
diesem anlass u. a. auch die Landesvereini-
gung der Bayerischen milchwirtschaft am 
1. Juni 2014 zu einem Familientag unter 
dem motto „entdecke die milch – Bewusst 
genießen“ mit abwechslungsreichem 
Showprogramm und Bayerns größter 
käsesahnetorte mit einem durchmesser  
von mehr als zwei metern ein.

Dairygold 

Irish Land auf Wachstumskurs
Irland gehört zu den wenigen Ländern europas, dessen käsespezialitäten trotz einer sehr 
großen auswahl vor wenigen Jahren noch kaum an deutschen käsetheken vertreten wa-
ren. doch inzwischen hat der käse von der grünen Insel deutlich an popularität gewon-
nen. Bester Beleg dafür: der absatz von produkten unter dem markendach Irish Land 
aus Irlands größter milch-kooperative dairygold hat von 2012 auf 2013 um 50 prozent 
zugelegt. Irish Land traditional Cheddar ist inzwischen der meistverkaufte Cheddar an 
deutschen käsetheken. auch im geschäftsfeld Cheese Solutions (käseprodukte für die 
Industrie) verzeichnete Irish Land in 2013 gegenüber dem Vorjahr einen kräftigen Zu-
wachs: der absatz stieg um 21 prozent.

Karwendel-Werke

Miree mit  
neuem Internet-Auftritt
die karwendel-Werke haben den Internet-
auftritt der französisch positionierten 
Frischkäsemarke miree überarbeitet. das 
Ziel dabei war es, die Seite www.miree.de 
so zu gestalten, dass die Verbraucher die 
markenpositionierung und das marken-
versprechen von miree unmittelbar erle-
ben können. Im Fokus stehen deshalb die 
wichtigen assets „luftig-locker“ sowie das 
thema genuss, erklärt karwendel dazu. 

außerdem spielen rezeptideen auf der 
Webseite eine wichtige rolle. als Service 
für die Verbraucher wurde ein rezeptfinder 
entwickelt, der für jeden geschmack und 
jede gelegenheit etwas passendes zu bieten 
hat. die auswahl der rezepte erfolgt nach 
kriterien wie anlass, Zubereitungsdauer 
oder Schwierigkeitsgrad. außerdem findet 
man auf der Seite auch das neue miree-Zu-
tatenlexikon mit gebündelten Informatio-
nen und tipps zu kräutern und gewürzen.  

Ein Käse mit viel Charakter hat ein 
neues Outfit bekommen

Auch das IDB Deutschland steigt jetzt in das in 
Deutschland sehr beliebte Segment der Großloch-
käse ein 
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Nachwachsend, zertifiziert und aus vorbildlicher Bewirtschaftung. Was für viele der wertvollen 
Inhalte selbstverständlich ist, gilt auch für unsere Getränkekartons. 

Schön, wenn Produkt und Verpackung so gut zusammenpassen wie bei unseren Getränkekartons, 
für deren Herstellung wir ausschließlich Holzfasern aus vorbildlicher Waldwirtschaft und anderen 
kontrollierten Quellen verwenden. 

Um dies sicherzustellen, haben wir uns weltweit nach den international verbindlichen, strengen 
Kriterien des Forest Stewardship Councils (FSC)® für einen durchgängigen Produktkettennachweis 
zertifizieren lassen. Der Umwelt und dem Inhalt unserer Verpackungen zuliebe.

Hier sehen Sie ein nachwachsendes 
Produkt: zertifiziert, rückverfolgbar und 
aus vorbildlicher Bewirtschaftung

Und hier ein Glas Milch
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kampagnen

BerGaDer PriVatKäSerei

Aufregend 
anders

Bavaria Blu schmeckt aufre-
gend anders. und deshalb 

kann man diese traditionelle 
bayerische Weichkäsespezia-
lität sehr gut auch ohne Brot 

genießen, wie man sieht.

aLPenhain

Verbürgte 
Natürlichkeit

hier verbürgen sich die beiden 
Geschäftsführer von alpenhain 

höchstpersönlich und mit unter-
schrift für das Produktverspre-

chen des unternehmens „nur vom Besten der natur“.

anDeChSer MoLKerei SCheitZ

Bestens aufgestellt
auch die andechser Molkerei Scheitz 
ist produktseitig bestens auf die Fußball-
Weltmeisterschaft vorbereitet. Beim flan-
kierenden Gewinnspiel dreht sich natür-
lich auch alles um Fußball in Kombination 
mit Genuss und wie immer „viel Liebe 
drin“.

arla Foods

Aus-
balanciert
nur Castello Blue ist wunder-
bar cremig wie ein Brie und 
charaktervoll aromatisch wie 
ein edelpilzkäse. Geschmack-
lich also ausbalanciert bis zur 
Perfektion, wie arla Foods 
mit diesem Motiv unter 
Beweis stellt.

SCM

Zeichensetzer
Käse aus der Schweiz setzt immer wie-
der Zeichen für Käse. ob appenzeller, 
emmentaler, alpentilsiter, tête de Moine 
u. a., alle Sorten werden nach traditio-
nellen rezepturen und ohne Zusatzstoffe 
hergestellt.
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kampagnen

Dairy Fine 
FooD

Schlem-
men 
mit Bu-
taris
Kochen auf 
Sterne-niveau 
kann man mit 
Butaris schon 
seit jeher. ak-
tuell animiert 

Butaris-absender Dairy Fine Food die Verbraucher wieder 
mit einem Schlemmerrezept, genau das zu tun.

SCM

Für Groß  
und Klein

reife Leis tung: Seit dem Jahr 
1115 wird er nach unver-

ändertem rezept in hand-
werklichen Dorfkäsereien 
hergestellt und bietet auch 

nach 899 Jahren immer noch 
perfekten Genuss für die gan-
ze Familie. Der Gruyère aoP, 
ein leckeres Stück vom Glück.

PriVatMoLKerei 
Bauer

Typisch 
Familie

Der Große hat 
auch schon einen 

Kleinen. und davon 
eine ganze reihe. 

alle Fruchtjoghurt-
Familienmitglieder 
der Privatmolkerei 

Bauer werden 
natürlich nur aus 

tagesfrischer Milch, 
ohne Konservie-
rungsstoffe und 
Gelatine herge-

stellt, garantiert das 
Siegel „Familienge-

führt seit 1887“. 

ÖKoLoGiSChe 
MoLKereien 
aLLGäu

Neugierig 
auf feurig 
Mit diesem Motiv 
machen die Ökolo-
gischen Molkereien 
allgäu (ÖMa) neu-
gierig auf den neuen 
Käse ÖMa Chili-
herz. Der Verführer 
mit dem feurigen 
Wesen ist einer von 
16 neuen Bio-Schnitt-
käsen im Sortiment 
des unternehmens.     

BerGaDer PriVatKäSerei

Milch mit Geschmack
rund um Schliersee, Fischbachau, Bay-
rischzell und irschenberg ist die Welt 
noch in ordnung. und deshalb schmeckt 
man die dort von 300 Milchlieferanten 
produzierte Milch in den Produkten der 
Bergader Bergbauern, bestätigt auch 
Markenbotschafter Markus Wasmeier.

MW BerChteSGaDener LanD

Bio bundesweit
nicht nur laktosefrei, biologisch pro-
duziert und fair gehandelt, sondern 
jetzt auch noch haltbar. Die Milchwerke 
Berchtesgadener Land rühren die Wer-
betrommel für ihre Produkt längst nicht 
mehr nur rund um den Schornstein.
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emmentaler
gouda

mozzarella
pizzakäse

grana padano
gratin käse

edamer
Hartkäse

mischung
reibekäse

gouda + mozzarella
pasta-käse

parmigiano reggiano

Absatz 1.000 kg

20132012

DIE BELIEBTESTEN SORTEN BEIM GERIEBENEN KÄSE
Veränderung in Prozent

30.775
              11.626
       5.135
     3.990
    2.817
    2.797
    2.697
    2.580
   2.070
  954
  778
  410
  263

29.382
               12.013
      4.688
     3.205
     3.193
      4.733
    2.343
    2.488
    2.756
  826
  918
  428
  595

29.382
               12.013
      4.688
     3.205
     3.193
      4.733
    2.343
    2.488
    2.756
  826
  918
  428
  595

                 -4,5
                                  3,3
            -8,7
-19,7
                 13,4

69,2
     -13,1
                  -3,6

33,1
     -13,5
                                                   17,9
                                   4,5

126,5

kein Segment im käseangebot des 
Lebensmittel-einzelhandels ist derart 

stark von Handelsmarken besetzt wie das 
der geriebenen Hart- und Schnittkäse. auf 
marken entfallen derzeit etwa nur zehn 
prozent des gesamten absatzes in deutsch-
land. In absoluten Zahlen: Von den insge-
samt 72.000 tonnen, die im letzten Jahr 
abgesetzt wurden, entfielen lediglich rund 
7.500 tonnen auf das markengeschäft.

dennoch hat sich der markt für gerie-
bene käse in den letzten Jahren eigentlich 
sehr dynamisch entwickelt. der Zuwachs 
lag 2013 bei knapp zwei prozent beim ab-
satz und beachtlichen vier prozent beim 
umsatz. das signalisiert zunächst schon 
mal keinen Werteverfall. der ist auch nicht 
angebracht, da gerade convenienter käse 

(wie z. B. Scheiben, portionen, gerieben 
oder geraspelt) durchaus im trend der 
schnellen küche und damit in der gunst 
der Verbraucher liegt. 

denn reibekäse ist zunächst sehr eng 
mit der warmen küche verbunden. ein 
grund mehr, die Sorten auch entspre-
chend breit und auffällig in den kühlrega-
len zu positionieren. Besonders im Fokus 
stehen die drei Bereiche gratin, pasta und 
pizza. marken- und marktführer arla 
Foods (marktanteil 3,6 prozent) ist mit 
genau dieser positionierung seines Finello-
angebotes seit Jahren sehr erfolgreich. 

Innerhalb der Sorten genießt der em-
mentaler – woher auch immer er kom-
men mag – die breiteste Verwendung. mit 
knapp 30.000 tonnen ist dieser großloch-

käse die klare nummer eins im angebot, 
wenn auch mit rückläufiger tendenz. 
platz zwei belegt gouda mit rund 12.000 
tonnen. und auf platz drei hat sich der 
mozzarella (4.700 tonnen) vorgeschoben. 
klassiker wie der grana padano (3.100 t) 
oder parmigiano reggiano (600 t) folgen 
zwar mit beträchtlichem abstand, profilie-
ren sich inzwischen aber mit guten Wachs-
tumsraten. Für die italienischen Sorten 
besetzt vor allem VIp Italia in Freiberg 
mit einem breiten markenangebot und 
beachtlichen Zuwachsraten von knapp 
30 prozent (2013) die kategorie. Für den 
Herbst kündigt marktführer arla für sei-
ne Finello-range eine ganz neue Sorte an, 
„die das Segment weiter beleben wird“, 
heißt es dazu aus düsseldorf.

Die Sorte Emmentaler dominiert im Markt der Reibekäse, allerdings mit rückläufiger Tendenz

Im Sog der 
convenienten Küche

die nachfrage nach geriebenem käse steigt von Jahr zu Jahr. 
das Segment profitiert von den schnell zubereiteten küchengerichten.

Foto: © Fotomenne - Fotolia.com
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aktIonen

edelweiß

onpack-promotion 
für Bresso-antipasti
edelweiß führt zur unterstützung des ab-
verkaufs der Bresso antipasti „kräuter der 
provence“, „pesto-Variationen“ und „mit 
peperoni & paprika“ ein großes online-ge-
winnspiel durch. Im aktionszeitraum von 
mai bis Juli wird unter allen teilnehmern 
eine zweiwöchige traumreise für zwei 
personen nach Brasilien, dem gastgeber-
land der Fußballweltmeisterschaft 2014, 
im Wert von 8.000 euro verlost. außer-
dem enthält jede der ca. 1 mio. aktions-
packungen einen 30-euro-rabattgutschein 
für weg.de, einem der in deutschland füh-
renden online-anbieter von reisen und 
touristischen dienstleitungen. 

Edelweiß verlost im Rahmen einer großen On-
line-Promotion für Bresso-Antipasti eine Reise 
nach Brasilien im Wert von 8.000 Euro

die nordholländische traditionskäserei 
Beemster-Cono kaasmakers führt bis 
ende Juni eine aktion mit blauen deko-
milchkannen an den deutschen käse-
theken durch. die 30 Zentimeter hohen 
Blechkannen sind miniaturen alter milch-
kannen, wie sie früher auf den nordhollän-
dischen Bauernhöfen zum milchsammeln 
eingesetzt wurden. mit thekenaufsteller, 
aktionsplakat, gewinnbox sowie teil-
nahmekarten wird das augenmerk der 
kunden auf diese gewinn-aktion gelenkt. 
als preise locken die dekorativen milch-
kannen. märkte können das gewinnspiel 
beispielsweise mit einer „käse der Woche-
aktion“ unterstützen. Zur ausgestaltung 
der aktion steht weiteres dekorationsma-
terial passend zum markenauftritt zur Ver-
fügung. 

parallel zur milchkannen-aktion setzt 
Beemster im mai wieder seine „glück-
lichen kühe“ in den Fokus. es gibt dazu 
gratis-kuhpostkarten mit lustigen Sprü-
chen, die an der theke verteilt werden 
können. Zeitgleich startet im mai auch 
die jährliche Beemster graskaas-aktion, 
die wie jedes Jahr den ersten käse aus der 
frischen Frühlingsmilch feiert. dazu gibt 

es ein breites Sortiment auffälliger Wer-
bematerialien wie prepacking-aufkleber, 
käsepicker, thekenaufsteller und beson-
dere umkartons. die absprache für diese 
poS-aktionen erfolgt über den Beemster-
außendienst.

Cono Kaasmakers

milchkannen-gewinnspiel am pos

Bei der aktuellen Bedienungstheken-Pro-
motion für die Käsemarke Beemster sorgen 
blaue Deko-Milchkannen für Aufmerksam-
keit am POS

Meggle

nationale promotion zur grillsaison

meggle unterstützt den absatz seiner produkte bis august mit einer 
nationalen grillpromotion. dabei werden gewinne im gesamtwert 
von über 100.000 euro sowie 10-euro-gutscheine für den online-
shop Weststyle verlost. die mechanik der promotion: Während des 
aktionszeitraums einfach die teilnehmenden meggle-produkte kau-
fen, den aufgedruckten gewinncode auf www.meggle.de oder auf 
www.facebook.com/meggle.de eingeben und sofort erfährt man, 
welcher gewinn sich dahinter verbirgt. Flankierend zur onpack-

promotion stellt meggle dem Han-
del ein umfangreiches Vermark-
tungspaket zur Verfügung. dazu 
gehören u. a. Verkostungen, auffäl-
lige  Zweitplatzierungen sowie fort-
laufendes marketing im Internet 
und bei Facebook.

Meggle hat eine Grillpromotion 
gestartet, bei der Gewinne im Wert 
von insgesamt 100.000 Euro sowie 
Einkaufsgutscheine verlost werden

Käserei Champignon

Was dem handel jetzt so „blüht“  

mit einer neuen Verkaufsförderungsaktion will die käserei Cham-
pignon jetzt den absatz im einzelhandel „zum Blühen bringen“. 
Im Fokus stehen die produkte Champignon Camembert 125 g 
rahm, 250 g rahm und 125 g Leicht sowie Hoch-genuss cremig-
würzig und zart-schmelzend 200 g. Bei dieser promotion können 
alle Verbraucher, die drei dieser produkte kaufen, drei treuepunkte 
einschicken und erhalten dann einen Zehn-euro-gutschein sowie 
einen Bestellkatalog zum einkauf beim Baldur-gartenversand. 
der gutschein kann für das gesamte Baldur-Sortiment eingelöst 
werden – ohne mindestbestellwert. 
einsendeschluss ist der 31. august 
2014. die aktion wird im Internet 
sowie am poS durch packungsstö-
rer und auffälliges poS-material 
(plakate, regalschilder) unterstützt. 

Treue Verwender der Champignon-
Produkte können sich jetzt einen 

Zehn-Euro-Gutschein zum Einkauf 
beim Gartenversand Baldur sichern
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als die nummer drei in der weißen 
Linie – mit stabilen umsatz- und ab-

satzanteilen im insgesamt leicht gewachse-
nen markt – kann die „Familienmolkerei“ 
ehrmann eigentlich schon ganz zufrieden 
sein. noch besser sieht es aber in der Wa-
rengruppe Fruchtjoghurt aus, in der es 
ehrmann mit der marke almighurt im 
letzten Jahr gelungen ist, platz eins unter 
den anbietern von marken-Fruchtjoghurt 
zu erklimmen. damit das auch so bleibt, 
hat ehrmann für das laufende Jahr ein um-
fangreiches maßnahmenpaket geschnürt, 
das jetzt sukzessive umgesetzt wird. 

der Startschuss wurde bereits im Februar 
mit dem almighurt-relaunch gegeben. die-
ser relaunch bestand in einer Verbesserung 
(„noch cremiger“) der rezepturen sowie ei-
nem neuen Verpackungsauftritt, der die ver-
braucherrelevanten produkteigenschaften 
Cremigkeit und Fruchtigkeit noch stärker 
unterstreicht. außerdem wurde unter dem 
dach der marke almighurt die neue Linie 
„nach heimischer art“ etabliert. das ergeb-
nis des relaunchs laut ehrmann: „der beste 
almighurt aller Zeiten im Jubiläumsjahr.“ 

der relaunch wurde durch einen neuen 
tV-Spot unterstützt, und außerdem sorgte 
ehrmann mit der ausschreibung zur Wahl 
der almighurt-Jubiläumssorte für weitere 
aufmerksamkeit. die Jubiläumssorte wird 

nun ab Juli in den kühlregalen zeigen kön-
nen, ob die Verbraucher und natürlich die 
u. a. mit tV- und Sternekoch Christian 
Henze besetzte Jury einen guten riecher 
bei dieser Wahl hatten.

ein weiterer kommunikationsbaustein 
im Jubiläumsjahr ist die Freischaltung 
der almighurt-Jubiläums-Webseite. Hier 
können die Besucher in die almighurt-
markenwelt eintauchen und sich u. a. um-
fassend über die 50-jährige geschichte der 
marke informieren. außerdem findet man 
auf der Seite Informationen zu den pro-
dukten, ein Wissensquiz und rezepttipps. 
Für eine schnelle und flächendeckende 
Weiterverbreitung der Inhalte dieser Seite 
sorgt dabei auch die komplette koppelung 
mit Facebook.

„sportliche“ varianten 
zur Fußball-Weltmeisterschaft
Für zusätzliche aufmerksamkeit für die 
marke almighurt im kühlregal sorgt jetzt 
auch die zeitlich limitierte almighurt-
Linie olé olé, die anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasilien gelauncht 
wird. angeboten werden in dieser Linie 
insgesamt sechs artikel – vier im 150-g-
Becher und zwei im dreikammer-Herz-
becher. diese produkte sind von mai bis 
Juli erhältlich und sollen durch ihr emoti-

onales design für erfolgreichen abverkauf 
sorgen, heißt es bei ehrmann.

Feinschmecker-edition
für leidenschaftlichen genuss
Sehr viel positive resonanz verspricht sich 
ehrmann auch von der brandneuen Jubilä-
umsedition almighurt Feinschmecker, die 
in Zusammenarbeit mit Christian Henze 
kreiert wurde. dabei handelt es sich um 
Joghurt-desserts mit ungewöhnlich cremi-
ger textur, deren außergewöhnliche ge-
schmacksrichtungen „leidenschaftlichen 
genuss für anspruchsvolle Feinschmecker 
versprechen“. erhältlich sind ab mai die 
Varianten Himbeere mit  Vanille & weiße 
Schokoraspeln, Weißer pfirsich mit mara-
cuja und Cocos, Wiener apfelkuchen und 
kirsche & karamellsplits in Bechern mit 
premiumdesign. 

Im neuen 
TV-Spot 
kommu-
niziert 
Ehrmann 
wieder sein 
Selbstver-
ständnis 
– als Milch-
produkte-
hersteller 
für alle 
Familien-
mitglieder 

Ein Schiff 
wird kommen…

                               Im Jahr 1964 von alois und anton ehrmann ins Leben gerufen, präsentiert sich       
die marke almighurt 50 Jahre später so vital wie nie zuvor. Innovative Sorten sowie ein

umfangreiches kommunikationspaket sorgen im Jubiläumsjahr für weitere absatzimpulse.

Auf der Almighurt-Jubiläums-Webseite können 
die Verbraucher in die Almighurt-Welt eintau-
chen und sich ausführlich über Marke und Sor-
ten informieren

22-23_Ehrmann.indd   22 24.04.14   19:51



2305/14 · milch-marketing.de

das „Sahnehäubchen“ des almighurt-
auftritts zur 50-Jahre-Feier der marke 
aber dürfte die Jubiläumsschifftour mit 
der mS almighurt sein, mit der das all-
gäuer unternehmen entlang des rheins 
für aufsehen sorgen wird. denn das 
Schiff transportiert einen überdimensio-
nierten Joghurtbecher, ist allgäutypisch 
dekoriert und lädt ein, die Heimat des 
almighurt, das allgäu, kennenzulernen. 
dabei können sich die Verbraucher durch 
verschiedene eventmodule u. a. mit ty-
pisch allgäuer musik und traditionen so-

wie allgäuer Schmankerl verwöhnen und 
begeistern lassen. Wer sich dieses event 
angedeihen lassen möchte, sollte schon 
einmal die termine notieren, wann und 
wo das Schiff aufkreuzen wird.    

STECKBRIEF 
ALMIGHURT
angemeldet: 1964
absatz seit 1964: >10 Mrd. 
150-g-Becher; 650 Mio. 500-g-
Gläser
aktuelle linien: 
•  Klassische und exotische 

Fruchtsorten, Kuchenva-
rianten, Fantasie, Saison, 
Gartenfrüchte, Stichfest, nach 
heimischer art (150-g-Becher 
und z. t. 500-g-Mehrwegglas)

•  nach herzenslust (Dreikam-
merbecher)

anzahl sorten: >50
Bekanntheitsgrad 
gestützt: 98 %

Zum Jubiläum hat Ehrmann in Zusam-
menarbeit mit TV- und Sternekoch 
Christian Henze das Joghurt-Dessert 
Feinschmecker kreiert – mit außerge-
wöhnlicher Textur und exklusiven Ge-
schmacksrichtungen

Datum Stadt

14. Juli Düsseldorf

15. Juli Düsseldorf

16. Juli Düsseldorf

17. Juli Düsseldorf

18. Juli Düsseldorf

19. Juli Köln

20. Juli Köln

23. Juli Koblenz

24. Juli Koblenz

25. Juli Bonn

26. Juli Bonn

1. august Mainz

2. august Mainz

3. august Frankfurt a. Main

4. august Frankfurt a. Main

6. august Wiesbaden

8. august Mannheim

9. august Mannheim

11. august Worms

12. august Kehl

TOURENPLAN 
MS ALMIGHURT

a
n

Z
ei

G
e

Alles auf einen Blick  

Für jeden das Richtige
Alles auf einen Blick 

Für jeden das Richtige

Kostenlos für Abonnenten!

❍ Aktuelle News aus der Milchbranche 

❍  Branchen- und Sortimentsinformatio nen 
für den Handel

❍  Informationen im Bereich Prozesstechnik, 
Automation, Ingredients, Verpackung  
und Abfüllung

❍  Spezielle Informationen für das  
Fachpersonal an der Käsetheke

❍ Bestellung von Sonderpublikationen

❍  Archivsuche nach älteren Informationen
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EINZIGARTIG.
DAS AMA-BIOSIEGEL MIT HERKUNFTSANGABE

Beim rot-weiß-roten AMA-Biosiegel mit der Her-
kunftsangabe Austria stammen alle wertbestimmen-
den landwirtschaftlichen Bio-Rohstoff e ausschließlich 
aus Österreich. Das gilt auch für verarbeitete Le-
bensmittel mit diesem Siegel, die aus mehr als einer 
Zutat bestehen.

DAS AMA-BIOSIEGEL OHNE HERKUNFTSANGABE
Auch beim AMA-Biosiegel ohne Herkunftsangabe 
gelten alle Anforderungen an die Rohstoff qualität. 
Der Ort der Be- und Verarbeitung sowie die Herkunft 
der Bio-Rohstoff e sind bei diesem Zeichen jedoch 
nicht auf das Inland eingeschränkt. 
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Qualität und Vertrauen – diese Kriterien sind für Ihre Kunden in 
punkto Lebensmittel kaufentscheidend. Als Käsetheken-Fachkraft 
sind Sie an einer Schlüsselstelle tätig, an der Sie das Vertrauen 
der Konsumenten stärken können, durch Ihre Kenntnis der Vielfalt 
der Produkte und Ihr Know-how bei den verschiedenen Bio-Kenn-
zeichnungen. Das AMA-Biosiegel nimmt als Bio-Gütesiegel eine 
eigene Stellung ein. Denn die AMA-Biosiegel-Richtlinie stellt die 
hohe Produktqualität von Bio-Lebensmitteln sicher!

DAS AMA-BIOSIEGEL
MEHR BIO. MEHR QUALITÄT.
Die AMA-Biosiegel-Richtlinie setzt zur Qualitätssicherung auf wesent-
liche Säulen der Lebensmittelherstellung: 

 ✓ hundert Prozent biologische Zutaten, 
 ✓ ausgezeichnete Qualität,
 ✓ transparente Herkunft der Rohstoff e,
 ✓ von unabhängigen Stellen kontrolliert.

100 % BIO
Bei verarbeiteten Bio-Lebensmitteln, 
die mit dem AMA-Biosiegel gekenn-
zeichnet werden, müssen die Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs zur 
Gänze aus kontrolliert biologischer 
Produktion stammen. Nur wenn Na-
turdärme, Gelatine, Hefe und Pektin 
nicht aus biologischer Produktion ver-
fügbar sind, können diese bis max. fünf 
Gewichtsprozent der Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs auch aus nichtbio-
logischer Produktion eingesetzt werden.

WELCHE PRODUKTGRUPPEN KÖNNEN MIT DEM AMA-
BIO-SIEGEL AUSGEZEICHNET WERDEN?
Das AMA-Biosiegel wird ausschließlich für Bio-Lebensmittel ver-
geben. Der Schwerpunkt liegt auf Frischeprodukten wie Milch und 
Milchprodukte, Obst und Gemüse, Eier, Fleisch und Fleischwaren 
inkl. Gefl ügel sowie Brot und Gebäck.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT
Ebenfalls in der AMA-Biosiegel-Richtlinie verankert wurde ein 
Kriterienkatalog, der eine Reihe wesentlicher Qualitätsfaktoren 
streng unter die Lupe nimmt.

BIO MIT QUALITÄTSGARANTIE!

Setzen Sie auf dieses einzigartige Siegel. Wenn Sie Unterstützung 
oder Informationsmaterial benötigen, sind wir gerne für Sie da!
Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH. | www.ama.at | reinhard.schuster@ama.gv.at

 ✓ Optimale Produktqualität (Gute Herstellungspraxis/HACCP)
 ✓ Möglichste Naturbelassenheit, dh Reduzierung der Zusatzstoff e. 

 Rund ein Viertel der Zusatzstoff e, deren Verwendung das Lebens
 mittelrecht auch bei Bio-Produkten erlaubt, darf nach den 
 strengen Kriterien des AMA-Biosiegels nicht verwendet werden.

 ✓ Verpfl ichtende Produktanalysen und Labortests, zB eine 
 Höchstgrenze der Gesamtkeimzahl bei Wurst, systematisches 
 Rückstandsmonitoring bei Obst, etc.

✓ Kriterien wie Geschmack, Geruch, Konsistenz, Aussehen
✓ Transparente Herkunftskennzeichnung der 

    landwirtschaftlichen Rohstoff e bei zusam-
    men gesetzten Produkten

Auch auf eine umweltschonende Ver-
packung wird in der Richtline Wert 
gelegt. So sind zum Beispiel chlor-
haltige Verpackungsmaterialien ver- 
boten.

Jetzt NEU:

vom Biozeichen zum Biosiegel!

ProMotion
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aktIonen

Weight Watchers

mit etwas glück 
zum urlaubsgeld  
Weight Watchers veranstaltet 
bis ende Juli ein gewinnspiel 
mit einer außergewöhnlichen 
mechanik: Im aktionszeit-
raum befindet sich in drei 
Weight Watchers-Lebensmit-
telverpackungen je ein ge-
winnhinweis auf 10.000 euro 
urlaubsgeld. auf diese Weise 
will Weight Watchers zum 
Zugreifen animieren und 
„für einen starken absatzhe-
bel“ sorgen. das Sommerge-
winnspiel soll insbesondere 
auch neuverwender anspre-
chen und wird von einem 
umfangreichen maßnahmen-
paket begleitet.

das paket umfasst eine 
kampagne mit mehr als 
1.000 plakaten am poS, die 

Beim aktuellen Weight Wat-
chers-Gewinnspiel können Ver-
braucher, die zu den richtigen 
Produkten greifen, 10.000 Euro 
Urlaubsgeld gewinnen 

„Vive le Ziegenkäse: einfach authentisch“ lautet 
der neue Slogan, mit dem der Verband der franzö-
sischen Ziegenkäseindustrie, anICap, während 
der dreijährigen kampagne 2014 bis 2016 rund 
um französischen Ziegenkäse in deutschland 
kommuniziert. die neu gestaltete Webseite www.
ziegenkaeseausfrankreich.de bildet den online-
auftritt der aktivitäten. Webseite und kampagne 
orientieren sich am trend der „Bistronomie“, der 
rückkehr zu authentischen, einfachen gerichten, 
die mit frischen Zutaten schnell zubereitet sind und 
das Flair eines französischen Bistros transportieren.

Zur unterstützung des Handels ist eine reihe 
von aktionen geplant: theken-kits, bestehend 
aus rezepten und promotionmaterialien, laden 
in mehr als 400 Verkaufspunkten zum kauf von 
Ziegenkäse ein und sollen den Charme der fran-
zösischen Bistroküche in deutschen Supermärkten 
verbreiten. Beim einkauf bei edeka, rewe und 
Hit helfen den endverbrauchern 1.500 interak-
tive rezept-terminals, die auf knopfdruck die 
einkaufsliste für bestimmte rezepte zusammen-
stellen und ausdrucken. digitale Word-of-mouth-
maßnahmen, pressearbeit und Blogger-relations 
sind ebenfalls teil des integrierten kommunika-
tionsplans. Botschafter und prominentes gesicht 
der kampagne ist Ziegenkäse-Liebhaber Carsten 
dorhs.

der aus der tV-Show „das kochduell“ bekann-
te koch und kochschulenbesitzer kreiert für jedes 

kampagnen-Jahr authentische Bistrorezepte mit 
Ziegenkäse, die zum nachkochen animieren und 
zeigen sollen, dass Ziegenkäse aus Frankreich eine 
alltägliche Zutat in deutschen küchen sein kann. 
die rezepte sind durch die Integration in digitale 
rezeptberater und Broschüren auch Bestandteil 
der promotion im einzelhandel.

Carsten dorhs wird zudem als Juror in einem 
rezeptwettbewerb unter Foodbloggern tätig sein: 
Wer auf seinem Blog das beste rezept mit franzö-
sischem Ziegenkäse veröffentlicht, darf auf einer 
reise nach paris die Bistrokultur und den Ziegen-
käse hautnah erleben und verkosten. 

Sopexa Deutschland

Frischer auftritt 
für französischen Ziegenkäse

Die französischen Ziegenkäsehersteller haben eine 
über drei Jahre laufende Kampagne in Deutschland 
gestartet und auch ihre Webseite neu gestaltet.

die produkte auffällig in Sze-
ne setzen. außerdem sind 
umfangreiche maßnahmen 
am poS wie produkt-Sticker, 
Zweitplatzierungen und 
poS-materialien im marke-
ting-mix enthalten. darüber 
hinaus wird das gewinnspiel 
online, auf Facebook und in 
verschiedenen printmedien 
verbreitet. die Integration 
des gewinnspiels in diverse 
Weight Watchers-medien, 
wie beispielsweise das Weight 
Watchers-magazin, rundet 
das maßnahmenpaket ab. 

Meggle

Frühlings-promotion mit gratiszugabe

meggle hat eine promotion für die artikel alpenbutter und Joghurt-
butter gestartet, „für einen genussvollen Start in den Frühling“. Jeder 
Verbraucher, der drei packungen der produkte kauft und den kas-
senbon einschickt, erhält drei muffin-Förmchen gratis zugeschickt. 
ein beigelegtes Spezialrezept animiert darüber hinaus zum Backen 
mit alpenbutter und Joghurtbutter. die muffin-Förmchen sind – 
passend zur Jahreszeit – blumenförmig und aus weichem Silikon her-
gestellt, so dass sich jedes gebäckstück einfach herauslösen lässt. die 
promotion läuft noch bis zum 7. Juni. neben der Frühlingspromoti-
on hat meggle zusätzlich ein Vermarktungspaket geschnürt. dieses 
enthält zahlreiche poS-materialien (z. B. Wobbler und plakate) sowie 
kommunikation während der aktion u. a. im Internet. 

Im Rahmen der aktuellen Frühlings-Promotion animiert Meggle 
die Verbraucher zum Backen mit Alpen- und Joghurt-Butter

1.000 plakaten am poS, die 

Verbraucher, der drei packungen der produkte kauft und den kas-
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land Brasilien. die 
rezepte sind laut 
Frischli zwar raffi-
niert, aber dennoch 
einfach umzusetzen. 
der Folder kann direkt bei Frischli angefor-
dert werden (frischli@zweiblick.com, telefon 
089/21668112). außerdem stehen tischkar-
tenaufsteller als unterstützungsmaterial auf 
der Webseite von Frischli kostenlos zum 
download bereit (www.frischli.de). 

Die „Rezept-Volltref-
fer 2014“ können 

bei Frischli kostenlos 
angefordert werden

ANZEIGE

WeWe tvolle 
Bio-Milch

NatuNatu ee haltend und 
schonend Veschonend Ve edelt

RuckveRuckve folgbafolgba  bis 
zum Bauezum Baue n

Ruckve
..

CC emigeemige  Genuss

Ausgewahlte 
FF uchte

Ausgewahlte 
uchteuchte

Ausgewahlte 
uchteuchte

Ausgewahlte Ausgewahlte Ausgewahlte 

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

Da steckt viel 
Liebe drin.

FrieslandCampina Germany

das runde muss ins eckige

unter dem motto „das runde muss ins eckige“ führt FrieslandCampina germany pas-
send zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien bis einschließlich Juni dieses Jahres eine 
promotion auf den Verpackungen des puddis-Sortiments durch. als Hauptpreis stellt 
tuI dorhotel fünf exklusive Familienreisen inklusive eines einwöchigen Fußball-Camps 
zur Verfügung. außerdem winken u. a. hochwertige kickertische, Fußballtore und Fuß-
bälle von Hudora sowie tipp-kick-Spiele in „Samba-edition“ als gewinne. 

Während des aktionszeitraums kann das mindesthaltbarkeitsdatum auf den puddis-
Viererpacks, den „In Love“-produkten sowie des aktionsartikels puddis „tiki taka“ 
als gewinncode auf der aktionswebsite unter www.puddis-gewinnspiel.de eingegeben 
werden. die teilnehmer erfahren anschließend sofort, ob Sie gewonnen haben. als dan-

keschön erhält jeder promotion-teil-
nehmer einen Fünf-euro-gutschein 
von mytoys, der online unter www.
mytoys.de eingelöst werden kann.  

die promotion wird am poS durch 
auffällige dekomaterialen wie pla-
kate und durch verkaufsfördernde 
aktionen unterstützt. 

Das Puddis-Sortiment steht jetzt im Fo-
kus einer Fußball-Promotion, bei der die 
Teilnehmer als Hauptpreise exklusive 
Familienreisen gewinnen können

Frischli

gruß aus der 
Küche Brasiliens 
die Frischli milchwerke unterstützen ihre 
kunden im gV-Bereich anlässlich der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft mit einem Folder 
mit rezepten rund 
um das gastgeber-

der Folder kann direkt bei Frischli angefor-

Die „Rezept-Volltref-

werden. die teilnehmer erfahren anschließend sofort, ob Sie gewonnen haben. als dan-

aktionen unterstützt. 
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Björn Freitag sein Lieblingsrezept bei-
steuern wird. außerdem hat naarmann  
eine Sonderverpackung mit einem sehr 

edlen design aufgelegt, die auch 
auf das Jubiläum aufmerksam 
macht. Weitere Informationen 
zum gewinnspiel und dem re-
zept-Wettbewerb gibt es im Inter-
net auf www.111jahre.naarmann.
de.

Die Privatmolkerei Naarmann feiert 
ihr 111-jähriges Bestehen u. a. auch 
mit der Auflage einer edlen Jubilä-
umsverpackung

emmi

thekenaktionen für 
schweizer spezialitäten
käsespezialitäten aus der Schweiz lie-
gen im trend. Sie haben laut emmi 
deutschland mittlerweile den dritten 
platz auf der Beliebtheitsskala hierzu-
lande erreicht. das nimmt emmi zum 
anlass, den abverkauf weiter zu pushen. 
Im Fokus stehen dabei auch aktionen an 
den käsebedienungstheken.  

So führt emmi unter anderem eine 
Zugabe-promotion für die höhlengereif-
ten kaltbach-käsespezialitäten durch: 
Beim kauf von 250 g kaltbach erhalten 
die Verbraucher ein hochwertiges ge-
schirrhandtuch gratis dazu. 

außerdem startet emmi eine re-
zeptkarten-aktion für das käsekonzept 
„der Scharfe maxx“. In der rezeptkar-
te finden die Verbraucher neben einer 
interessanten Zubereitungsidee auch 
warenkundliche Informationen. ein 
gewinnspiel soll einen weiteren anreiz 
schaffen, sich mit dem produkt zu be-
schäftigen. der Hauptpreis ist eine rei-
se an den Bodensee. Hier liegt auch der 
Standort der käserei Studer, die den 
Scharfen maxx produziert und mittler-
weile zum emmi-konzern gehört.

In diesem Zusammenhang betont 
emmi, dass das unternehmen im deut-
schen Handel nicht nur das premium-
käse-Sortiment kaltbach und innova-
tive käsekonzepte wie „der Scharfe 
maxx“ und „die zarte klara“ vertreibt, 
sondern auch traditionelle Schweizer 
käsesorten. dazu zählen Varianten wie 
appenzeller, Le gruyère aop, em-
mentaler aoC, tête de moine aop 
und raclette.

Emmi 
führt jetzt 
u. a. eine 
Thekenak-
tion durch, 
bei der 
Kaltbach-
Käufer an 
der Be-
dienungs-
theke ein 
Gratis-Ge-
schirrtuch 
erhalten

die privatmolkerei naarmann feiert 2014 
ihr 111-jähriges Bestehen und veranstaltet 
aus diesem grund ein gewinnspiel mit 
einer kreuzfahrt als Hauptpreis 
und vielen weiteren monatli-
chen gewinnen. als Highlight 
startet naarmann ebenfalls 
einen rezept-Wettbewerb spe-
ziell für köche und gastro-
nomen, der von dem Sterne-
koch Björn Freitag unterstützt 
wird. Zu diesem Wettbewerb 
wird das limitierte kochbuch 
„naarmann‘s kochwelten“ ver-
öffentlicht, zu dem Sternekoch 

eine Sonderverpackung mit einem sehr 
edlen design aufgelegt, die auch 
auf das Jubiläum aufmerksam 
macht. Weitere Informationen 
zum gewinnspiel und dem re-
zept-Wettbewerb gibt es im Inter-
net auf www.111jahre.naarmann.
de.

Die Privatmolkerei Naarmann feiert 
ihr 111-jähriges Bestehen u. a. auch 
mit der Auflage einer edlen Jubilä-
umsverpackung

aus diesem grund ein gewinnspiel mit 
einer kreuzfahrt als Hauptpreis 

naarmann

gewinnspiel zum 111-jährigen Bestehen

andechser Molkerei Scheitz

gewinnspiel zur Fußball-
Weltmeisterschaft
anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 
präsentiert die andechser molkerei Scheitz 
ein aus fünf Varianten (für deutschland, 
Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien und 
Frankreich) bestehendes Fruchtjoghurt-
Sortiment und veranstaltet gleichzeitig ein 
gewinnspiel unter www.andechser-natur.
de. Wer daran teilnehmen möchte, muss le-
diglich die Frage richtig beantworten, wie 
oft deutschland bereits die Fußball-Welt-
meisterschaft der Herren gewonnen hat. 

als Hauptpreis verlost die molkerei drei 
trikotsätze nach Wunsch der gewinner 
im gesamtwert von 3.500 euro. darüber 
hinaus winken als preise ein Wm-party-
Scheck über 1.500 euro, zehn tischkicker 
und 100 Fußbälle. teilnahmeschluss ist 
der 15. august. 

Mit der Präsentation der genussvollsten Auf-
stellung der WM hat die Andechser Molkerei 
Scheitz auch ein Gewinnspiel im Internet ge-
startet

Ehrmann veranstaltet auch in diesem Jahr 
wieder das exklusive Mädchen-Fußball-Camp 
in Zusammenarbeit mit dem SC Freiburg und 
dem Europa-Park

28

Emmi 
führt jetzt 
u. a. eine 
Thekenak-
tion durch, 
bei der 
Kaltbach-
Käufer an 
der Be-
dienungs-
theke ein 
Gratis-Ge-
schirrtuch 
erhalten

ehrmann

3. Fußball-Camp 
für junge mädchen
die molkerei ehrmann veranstaltet in die-
sem Jahr zum dritten mal das ehrmann-
mädchen-Fußball-Camp zusammen mit den 
beiden partnern europa-park und SC Frei-
burg. 34 fußballbegeisterte mädchen zwi-
schen zehn und 14 Jahren haben die Chance 
auf einen platz im exklusiven „ehrmann-
mädchen-Fußball-Camp“. Über drei tage 
hinweg wohnen die teilnehmerinnen vom 4. 
bis zum 6. Juli 2014 im Camp resort des eu-
ropa-park und trainieren mit professionellen 
trainern des SC Freiburg den umgang mit 
dem Ball. nach den trainingseinheiten 
erwartet die mädchen ein abwechslungs-
reiches und buntes rahmenprogramm unter 
anderem mit public-Viewing anlässlich der 
Herren-Wm 2014, autogrammstunde mit 
SC Freiburg Bundesliga-profispielerinnen 
und freiem eintritt in deutschlands größten 
Freizeitpark. alle Informationen zu aktion 
und gewinnspiel gibt es unter www.ehrmann.
de. teilnahmeschluss ist der 31. mai.
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Frau antje

der „echte“ mai-gouda 
hat wieder saison
am 10. Juni ist es wieder so weit. nach 
sechswöchiger reifezeit gibt es dann den 
original mai-gouda von Frau antje an 
den käse-Bedienungstheken. die aus be-
sonders vitamin- und mineralstoffreicher 
mai-milch hergestellte Saisonspezialität 
verspricht den kunden – wie jedes Jahr -–
zart-sahnigen geschmack. 

Seit nunmehr 1990 bietet Frau antje 
dem Handel dieses auf Qualität und er-
trag fokussiertes konzept an. mit erfolg: 
Jedes Jahr zwischen mitte Juni und ende 
Juli greifen die kunden an der käsetheke 
mit Begeisterung zu, wenn die Frühjahrs-
spezialität aus Holland wieder im angebot 
ist. da lassen sich die deutschen Verbrau-
cher in gerade einmal sechs Wochen über 
2.000 t mai-gouda schmecken. aber der 
echte mit dem Qualitätssiegel von Frau 
antje muss es sein, denn da stimmen ge-
schmack und Qualität. der Handel profi-
tiert dabei von einer deutlichen Belebung 
des Sommerlochs und einer höheren Wert-
schöpfung bei jungem gouda.

original mai-gouda wird in 
diesem Jahr von den drei hol-
ländischen käselieferanten 
FrieslandCampina, Visser 
kaashandel und Zijerveld 
angeboten. den „echten“ 
erkennen Handel 
und Verbrau-
cher am blau-
en Frau-ant-
je-gütesiegel 
auf den in-
dividuell ge-
stalteten La-
bels der Lieferanten. 
es garantiert, dass der 
käse ausschließlich aus 
mai-milch gemacht 
und sechs Wochen lang 
nach traditioneller me-
thode natürlich in der 
rinde gereift ist.

Ab dem 10. Juni 
gibt es an den Käse-

Bedienungstheken wieder 
den begehrten Mai-
Gouda aus Holland

original mai-gouda wird in 
diesem Jahr von den drei hol-
ländischen käselieferanten 
FrieslandCampina, Visser 
kaashandel und Zijerveld 
angeboten. den „echten“ 
erkennen Handel 
und Verbrau-

bels der Lieferanten. 
es garantiert, dass der 
käse ausschließlich aus 
mai-milch gemacht 
und sechs Wochen lang 
nach traditioneller me-
thode natürlich in der 
rinde gereift ist.

Ab dem 10. Juni 
gibt es an den Käse-

Bedienungstheken wieder 
den begehrten Mai-
Gouda aus Holland

iDB Deutschland

Kerrygold sucht den „Butterkönig“

das Irish dairy Board deutschland sucht jetzt  
nach den einfallsreichsten rezepten für Butterva-
riationen. die zehn besten Butter-kreateure reisen 
nach münchen und präsentieren ihr rezept der 
Jury um den irischen Starkoch Shane mcmahon. 
Im großen Finale haben sie die Chance, attraktive 
preise, wie eine reise nach Irland für zwei per-
sonen, zu gewinnen. Wer „Butterkönig“ werden 
möchte, bewirbt sich mit seinem rezept bis zum 
23. mai 2014 unter www.facebook.com/kerrygold.
de oder unter www.kerrygold.de.

Der irische Starkoch Shane McMahon führt die Regie 
in der Jury, die den Kerrygold-Butterkönig küren wird

Vandersterre Groep

landana verlost 
ein lastenrad
die Vandersterre groep führt bis 
kW 22 ein bundesweites gewinn-
spiel für die marke Landana durch. 
dabei haben die kunden an den 
käsetheken die Chance, ein Babboe- 
Lastenrad im Wert von 1.299 euro 
zu gewinnen. Handelspartner, die an 
der promotion teilnehmen, erhalten 
zu jedem Laib Landana grünes pes-
to, Chili-Sambal, Walnuss, oliven & 
tomaten und Landana Ziegenkäse 
mild sowie Ziegenkäse Italienische 
kräuter verschiedene promotion-
materialien, um die aktion an der 
käsetheke auffallend zu kommu-
nizieren. Wer an dem gewinnspiel 
teilnehmen möchte, muss nur auf 
die Website www.Landanakaese.de 
gehen und drei Fragen beantworten.

Petri Feinkost

petrella startet 
Frische-offensive 
Zum Frühjahrsbeginn will petri Feinkost für neue 
kaufimpulse für seine Frischkäsezubereitungen 
sorgen und hat zu diesem Zweck eine promotion 

Die Vandersterre Groep führt bis Ende 
Mai eine Thekenpromotion durch, bei der 
ein praktisches Lastenrad verlost wird

gestartet. dabei können die Verbraucher im rah-
men eines gewinnspiels zwei Vespa primavera-
motorroller gewinnen, „um mit petrella die Som-
merfrische zu genießen“. Beide marken, petrella 
und Vespa, stehen für Qualität und tradition und 
bilden somit das perfekte paar für ein gelungenes 
gewinnspiel, erklärt petri Feinkost dazu. Verbrei-
tet über verschiedenste promotion-kanäle soll die 
aktion sowohl petrella-Verwender als auch insbe-
sondere neuverwender ansprechen. 

das gewinnspiel wird nicht nur über den klas-
sischen Weg in Verbrauchermärkten kommuni-
ziert, das kampagnenpaket umfasst auch anzei-
genschaltungen, verschiedene pr-maßnahmen, 
plakatkampagnen sowie die auffällige Inszenie-
rung des gewinnspiels auf www.petrella.de. 

Petri Feinkost führt jetzt eine Gewinnspiel-Promoti-
on für die Frischkäsemarke Petrella durch, bei der 
die Teilnehmer zwei Exemplare des Kult-Motorrol-
lers Vespa gewinnen können
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edel und exklusiv, der tradition ver-
pflichtet und bodenständig – passt 

das zusammen? Ja! das niederländische 
Familienunternehmen Wijngaard kaas B. 
V. mit Sitz in Woerden, das den weit über 
die Landesgrenzen der niederlande hinaus 
bekannten käse der marken reypenaer 
und Wyngaard affineurs herstellt und ver-
marktet, zeigt, dass das funktioniert. 

International bekannt sind die käse 
von Wijngaard schon länger. aber längst 
nicht bei jedem, sondern nur bei einer ex-
klusiven klientel. das liegt zum einen da-
ran, dass Wijngaard kaas nur vergleichs-
weise kleine mengen produziert. und 
zum anderen daran, dass perfektion bei 
der affinierung ganz groß geschrieben 
wird. und das schlägt sich natürlich auch 
im preis nieder. 

So wird man den käse von Wijngaard in 
vielen geschäften in deutschland zurzeit 
noch vergeblich suchen. es gibt zwar Lis-
tungen zum Beispiel in einigen rewe- und 
edeka-regionen, aber von einer flächende-
ckenden distribution im deutschen LeH 
ist Wijngaard kaas noch weit entfernt. 

doch das könnte sich vielleicht bald än-
dern. und zwar dann, wenn die Idee, mit 
der das unternehmen jetzt die Verantwort-
lichen an den/für die käse-Bedienungs-
theken überzeugen möchte, dort auf Zu-
spruch stößt. diese ist eigentlich so einfach 
wie naheliegend, nämlich den premium-
käse als geschenk zu präsentieren. In ent-
sprechenden Formaten und Verpackungen 
und auffällig auf den Bedienungstheken 
platziert. „Wir wollen mit diesem konzept 
insbesondere Impulskäufer ansprechen“, 

erklärt Vertriebsleiter rob van niersen, 
der ausdrücklich darauf hinweist, dass 
die käse von Wijngaard kaas problemlos 
auch außerhalb der kühlung präsentiert 
werden können. ein Zertifikat sowie eine 
deklaration auf den Verpackungen garan-
tieren das. 

das konzept, käse als geschenk zu 
vermarkten, funktioniert übrigens in den 
niederlanden bereits ganz hervorragend. 
als einzelne keile, mehrere keile in ge-
schenkfolie oder zusammen mit einem 
Schneidegerät, der „guillotine“, verpackt, 
werden die käse unter anderem am 
amsterdamer Flughafen Schiphol an im-
merhin sieben terminals als authentische 
holländische Souvenirs verkauft. kaufen 
kann man die produkte auch in den duty 
Free-Shops der Flughäfen rotterdam und 

Geschenkideen 
für Genießer
der niederländische käsehersteller Wijngaard kaas setzt auf premium 
und exklusivität. an den käsebedienungstheken will das unterneh-
men in erster Linie Impulskäufe und Zusatzumsätze generieren.

Der Käse-Geschenkshop 
befindet sich an einem 

stark frequentierten 
Standort in der City von 

Amsterdam

Die Geschenksets gehen nach dem Ein-
kauf der Touristen oft als Markenbot-
schafter auf die Reise in die ganze Welt

der niederländische käsehersteller Wijngaard kaas setzt auf premium 
und exklusivität. an den käsebedienungstheken will das unterneh-

Die Geschenksets gehen nach dem Ein-
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Brüssel. danach gehen sie – 
sozusagen als internationale 
markenbotschafter – auf 
die reise in aller Herren 
Länder. und was ist, wenn 
ein Wijngaard-käse-käufer 
zum Beispiel aus Hongkong 
so einen gefallen an dem 
produkt gefunden hat, dass 
er nachbestellen möchte? 
kein problem! denn Wijn-
gaard-käse kann auch über 
den firmeneigenen Web-
shop geordert werden, von 
woher auch immer. 

darüber hinaus betreibt Wijngaard 
kaas in der amsterdamer City seit rund 
fünf Jahr einen eigenen käse-geschenk-
shop. Hier können amsterdam-touristen 
im übrigen nicht nur aus dem erlesenen 
Sortiment das passende käsegeschenk aus-
wählen, sondern im untergeschoss auch 
an einstündigen käse-geschmacksschu-
lungen teilnehmen. 

„Vor allem für die Feiertage wie ostern, 
Weihnachten und muttertag möchten wir 
unsere käse als geschenkidee fest etablie-
ren“, erklärt rob van niersen. „aber auch 
als präsent bei einer einladung eignen sich 
unsere Spezialitäten als alternative oder 
ergänzung zur Flasche Wein.“ 

auf dem deutschen markt ist Wijn gaard 
kaas seit drei Jahren präsent. damit der 
Handel die Sortimentsvielfalt auch auf klei-
ner Fläche in der theke oder prepacking-
theke anbieten kann, verpackt Wijngaard 
kaas die Ware in präsentationskartons 
in Halbmondform, in der mehrere Sor-
ten individuell zusammengestellt werden 
können. „unsere käse haben ein geringes 
abschriften-risiko, da wir mit 60 tagen 
eine lange restlaufzeit garantieren“, so 
rob van niersen. 

aber einfach hinstellen und darauf war-
ten, dass die kunden zugreifen, funktio-

niert nicht. neben einer attraktiven präsen-
tation sind auch Verkostungen notwendig. 
„nur durch das Verkosten können wir die  
kunden von dem besonderen geschmack 
unserer produkte überzeugen und gleich-
zeitig erklären, warum ein solcher käse et-
was mehr kostet.“ darauf, dass es sich bei 
den produkten tatsächlich um etwas Be-
sonderes handelt, zeigt nicht zuletzt auch 
ein Blick auf die kundenliste, auf der man 
top-referenzen wie das kadeWe Berlin, 
die galeries Lafayette in paris oder Fein-
kost käfer in münchen findet. 

„Wir produzieren 
nur besten geschmack“
auch wenn Wijngaard kaas mit zahl-
reichen anderen – zur Zeit im trend lie-
genden – attributen wie „natürlich lakto-
sefrei“ (ab dem reypenaer VSop 2 Jahre 
gereift), „aus Weidemilch“ (Sommermilch 
reypenaer xo reserve 2,5 Jahre gereift), 
„nachhaltigkeit“ durch kurze transport-
wege und vieles mehr argumentieren 
könnte, sind für das unternehmen allein 
die perfekte reifung und der perfekte 
genuss ausschlaggebend. denn die sind 
für den Verbraucher zweifelsfrei nachvoll-
ziehbar.  „Wir produzieren und verkaufen 
ganz einfach nur besten geschmack“, so 
Firmenchef rien van Wijngaard.  

einmal in der Woche liefert eine kleine 
käserei aus nordholland die zwei Wochen 
alten käselaibe nach Woerden. Hier be-
kommen sie die Zeit und die pflege, um ih-
ren besonderen geschmack zu entwickeln. 

die altersstufen von reypenaer ein Jahr 
gereift, reypenaer VSop zwei Jahre gereift 
und reypenaer xo reserve mindestens 2,5 
Jahre werden in erster Linie an die gehobene 
gastronomie verkauft. daneben hat das un-
ternehmen die marke Wyngaard affineurs 
positioniert, die durch Verfeinerungen mit 
unterschiedlichen Zutaten für außergewöhn-
liche und zum teil überraschende genuss-
momente sorgen. dazu zählen zum Beispiel 
Ingwer, schwarzer trüffel, Sonnentomaten, 
pfeffer, Senf-dill oder auch Schokolade. das 
Sortiment besteht zurzeit aus acht Sorten auf 
Basis eines goudas aus kuhmilch sowie zwei 
Ziegenkäsen (vier und zehn monate gereift). 
die affinierten käse sind alle mindestens 16 
Wochen gereift und werden dann handwerk-
lich mit den jeweiligen Zutaten verfeinert. 
diese erhalten anschließend noch Zeit, ihre 
besonderen aromen an den käse abzuge-
ben, bevor sie in 150-g-keile geschnitten und 
verpackt werden. 

Die von Wijngaard Kaas ent-
wickelte Käse-Guillotine wird 
auch gerne mit verschenkt. 
Mit diesem Werkzeug lassen 
sich hauchdünne Scheiben aus 
den Käsekeilen schneiden. 

In einstündigen Seminaren 
können Besucher in die 

Geschmackswelt von 
Wijngaard Kaas eintauchen

Kundenbindung: Wer möchte, kann sich re-
gelmäßig über einen E-Mail-Newsletter von 
Wijngaard Kaas über Neuheiten informie-
ren lassen

Im Webshop kann man die Angebote 
von Wijngaard Kaas auch aus der Ferne 
begutachten und Produkte bestellen

30-31_WijngaardKaas.indd   31 24.04.14   19:54



die verschiedenen Segmente der „Flüs-
sigen“ in der weißen Linie entwickeln 

sich recht unterschiedlich. Während die 
klassiker milchmischgetränke und Butter-
milch in 2013 wieder einmal mit ordent-
lichen absatz- und überproportionalen 
umsatzzuwächsen glänzen konnten, ent-
täuschten insbesondere trinkjoghurt und 
molke einmal mehr, und zwar mit zweistel-
ligen minusraten bei absatz und umsatz. 
neben diesen extremfällen schnitt das 
Segment eiskaffee (absatz: + 3,9 prozent; 
umsatz: plus 2,6 prozent) nach einer sehr 
dynamischen entwicklung in den Vorjah-
ren immer noch recht zufriedenstellend ab. 

dabei gilt eiskaffee in der Branche nach 
wie vor als trendkategorie mit zusätzlichem 
absatzpotenzial. ob das tatsächlich so ist, 
wird die Zukunft zeigen. die noch im Früh-
jahr 2013 zum teil euphorischen prognosen 
für die entwicklung des eiskaffeemarktes 
im vergangenen Jahr (milch-marketing 
5/2013, S. 23) jedenfalls haben sich im 
nachhinein als Wunschdenken erwiesen. 

Sicher ist aber auf jeden Fall, dass das 
Wettbewerbsumfeld für alle Beteiligten 
schwieriger wird, zumal die Zahl der an-
bieter weiter wächst. So steigt jetzt auch 
mondelez deutschland mit seiner – der 
auf dem röstkaffeemarkt wohl bekanntes-
ten – marke Jacobs in den eiskaffeemarkt 
ein. „Wir sehen in diesem markt ein großes 
potenzial für uns“, erklärt dazu Jens miel-
ke, manager marketing Jacobs bei monde-
lez deutschland. „mit dem einstieg in das 
neue Segment eiskaffee wollen wir dem 
Handel innovative, starke Impulse liefern. 
unser einzigartiges produktkonzept ver-
eint unsere langjährige kaffeekompetenz 
und die geballte Stärke unserer beliebten 
Snacking-marken milka, daim und 
oreo.“ dabei ist das prädikat „einzigartig“ 
wohl durchaus angemessen, denn das neue 
eiskaffee-Sortiment von mondelez basiert 
allein auf dem beliebten kaffeedrink Latte 
macchiato und differenziert unter diesem 
dach neben der Sorte Classico zwischen 
den drei geschmacksrichtungen milka, 
daim und oreo. die produkte werden in 
230-ml-Bechern mit Stülpdeckel angebo-
ten und kosten 1,39 euro (uVp). 

  Noch  
    PoteNzial  
im regal?

das starke Wachstum im eiskaf-
feemarkt der vergangenen Jahre 
hat sich deutlich verlangsamt. die 
Hersteller sehen aber dennoch 
weiteres absatzpotenzial.
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die einführung der neuen produkte un-
terstützt mondelez mit einem 360°-grad-
kommunikationspaket. Seit ende april 
wird ein tV-Spot ausgestrahlt, der den 
konsumenten Lust auf Jacobs Latte mac-
chiato machen soll. außerdem bewirbt 
eine nationale plakatkampagne auf Super-
markt-parkplätzen den Launch der neuen 
drinks. darüber hinaus kommen am poS 
gebrandete kühltruhen, eigens designte 
Cooler und zahlreiche weitere materialien 
wie regalstopper und plakate zum ein-
satz. auch auf Zapfsäulen an etwa 2.000 
tankstellen im gesamten Bundesgebiet 
werden die konsumenten zu Impulskäu-
fen animiert. pr- und online-maßnahmen 
runden das paket ab. 

emmi bleibt die nummer eins
auch beim marken-marktführer emmi 
deutschland in essen hat man bereits 
den Startschuss für die diesjährige eis-
kaffeesaison gegeben, und marketinglei-
terin dagmar peters blickt differenziert 
auf 2013 zurück: „das geschäft mit kaf-
feekaltgetränken in deutschland war im 
letzten Jahr für die gesamte kategorie 
eine Herausforderung. grund dafür war 
der lange Winter, der den Saisonstart nach 
hinten verschoben hat. erst ab Juni stieg 
die nachfrage nach eiskaffee. emmi Caffè 
Latte hat seine marktanteile behauptet 
und ist weiterhin klar die nummer eins im 
Segment.“

damit das so bleibt, sorgt emmi 
deutschland seit april wieder für ver-
stärkte aufmerksamkeit für sein umfang-
reiches kaffeedrink-Sortiment. So finden 
die konsumenten im kühlregal jetzt auch 
die so genannte „emmi Caffè Latte Cool 
message edition“. das Ziel dieser edition 
ist es, die Becher zu einem unterhaltsamen 
kommunikationsmittel zu machen. 20 
verschiedene Sprüche und ankreuztexte 
sollen die konsumenten dazu animieren, 
ihren Freunden und Bekannten spontan 
eine persönliche Botschaft zu übermitteln.

diese aktion wird von einem umfang-
reichen kommunikationspaket begleitet. So 
wird seit ende april ein tV-Spot mit Hin-
weis auf die promotion ausgestrahlt – über 
alle „zielgruppenrelevanten Sender“. der 
Spot wird außerdem auch online geschaltet. 
Hier können die Verbraucher an einem ge-
winnspiel teilnehmen und ihre emmi Caffè 
Latte-Botschaften auch digital verschicken. 
Wer einmal eine solche Botschaft versendet, 
nimmt bis in den Juli an dem gewinnspiel 
teil, bei dem wöchentlich außergewöhnliche 

Emmi will 
mit der 

Cool Mes-
sage Edition 

die Kon-
sumenten 

dazu 
animieren, 

Emmi Caffè 
Latte in 

ihre private 
Kommuni-
kation mit 

einzubezie-
hen

Das Sortiment 
der Starbucks-
Kaffeedrinks 
wird jetzt um 
eine zucker- und 
fettreduzierte 
Variante erwei-
tert, die gleichen 
Kaffeegenuss 
verspricht

Mondelez Deutschland steigt mit Jacobs 
Latte Macchiato ganz neu in den Eiskaffee-
markt ein und setzt dabei sowohl auf die 
Kraft der renommierten Röstkaffee-Marke 
als auch seiner bekannten Snacking-Marken

Die Privat-
molkerei 
Bauer 
konnte mit 
Mövenpick 
Caffè Freddo 
im letzten 
Jahr gute 
Fortschritte 
machen und 
hat jetzt eine 
Zugabe-
promotion 
gestartet

preise für jeweils zwei personen verlost wer-
den. die Bandbreite reicht dabei vom auf-
regenden tandem-Bungeesprung bis hin zu 
coolen Städtetrips zum Beispiel nach Stock-
holm und rom. darüber hinaus sollen um-
fangreiche pr-maßnahmen für noch mehr 
reichweite sorgen. 

Bauer verzeichnet  
zweistelliges plus
das von Herausforderungen gekenn-
zeichnet eiskaffee-Jahr 2013 war für die 
privatmolkerei Bauer „ein gutes Jahr“, 
so marketingleiter Jens Fischer, der von 
zweistelligem Wachstum beim mövenpick 
Caffè Freddo-Sortiment berichtet. als er-
folgreich hat sich dabei zum einen der im 
vergangenen Jahr vorgenommene design-
relaunch erwiesen und zum anderen das 
konzept, durch außergewöhnliche, li-
mitierte Sorten immer wieder für „neue 
erfrischungsmomente“ zu sorgen. Bauer 
setzt dabei auf Spezialitäten aus besonde-
ren anbaugebieten, wie aktuell die Vari-
ante Indonesien. Sie löst den Vorgänger 
Columbia ab. mit diesem konzept, das 
sich auch optisch von den klassischen 

Sorten abhebt, will Bauer weiter an die 
bisherigen erfolge anknüpfen.

Weitere unterstützung erhalten die mö-
venpick Caffè Freddo-drinks im rahmen 
einer jetzt gestarteten Zugabe-promotion. 
Im aktionszeitraum werden die drinks in 
einem dreier-multipack angeboten, dem 
zusätzlich ein kakaostreuer aus edelstahl 
plus Schablone beigepackt ist. eine Zuga-
be, die laut Bauer exakt auf die anspruchs-
volle Zielgruppe zugeschnitten ist. 

Für frische Impulse zum Start der Sai-
son schließlich sorgt jetzt auch die marke 
Starbucks, und zwar mit einem neuen kaf-
feedrink. dabei handelt es sich um Star-
bucks Cappuccino Light mit weniger Zu-
cker, weniger Fett und dementsprechend 
weniger kalorien „bei gleichem kaffeege-
nuss“, so das produktversprechen von arla 
Foods deutschland. und paul Hilhorst, 
Commercial manager flavored drinks bei 
arla Foods, kündigt weitere aktivierungs-
maßnahmen an, um „unsere Zielgruppe 
an die marke Starbucks zu binden und na-
türlich, um neue konsumenten zu gewin-
nen. In dem markt steckt noch sehr viel 
potenzial“.
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petri FeinKost 

Frischer auftritt 
von petrella 
Mit überarbeitetem Design und umfang-
reicher kommunikativer unterstützung 
schickt Petri Feinkost seinen Frischkäse-
Klassiker Petrella ins rennen. Das neu 
gestaltete Packungsdesign soll für mehr 
aufmerksamkeit beim handel und im 
regal sorgen. außerdem soll das Design 
der verschiedenen Sorten den anspruch 
„Frisch – frischer – Petrella“ unterstrei-
chen, die Sortendifferenzierung für den 
Konsumenten erleichtern und die Mar-
kenwahrnehmung sowie den Wieder-
erkennungswert der Produkte steigern. 
appetitliche Kräuter- und Gemüseab-
bildungen wie Schnittlauch und Paprika 
– passend zu den jeweiligen Sorten – il-
lustrieren die Kombination aus Frischkäse 
mit exklusiven Zutaten, animieren zum 
Zugreifen und sollen Spontankäufe ge-
nerieren. Das bewährte Frischefenster 
bleibt erhalten, um die hochwertigkeit 
der Produkte zu kommunizieren – ein 
Blick genügt, und die frischen Kräuter 
sind sichtbar. Zusätzlich wird auf der 
rückseite die Geschmacksgeschichte an-
sprechend kommuniziert. 

alles beim alten geblieben ist es dage-
gen beim traditionellen herstellungsver-
fahren der Sorten Schnittlauch, Porree, 
Paprika, Peppasweet und original grie-
chischer Feta. alle Sorten werden aus 
Milch von Vertragsbauern aus der region 
und ohne aromen und künstliche Farb-
stoffe produziert. Die unverbindliche 
Preisempfehlung liegt bei 1,49 euro bis 
1,59 euro pro 125-g-Packung. 

Den relaunch unterstützt Petri Feinkost 
durch zahlreiche weitere aktivitäten, die 
sowohl den handel als auch die Verbrau-
cher gezielt ansprechen. Dazu gehören 
auffällige Promotionmaßnahmen wie die 
aktion „Die große Sommerfrische“ und 
Gewinnspiele, die Petrella am PoS sowie 
in zielgruppenaffinen Medien in Szene 
setzen. Kontakt: info@petri-feinkost.de 

rotKÄppChen peter JüliCh 
KÄseWürstChen Für grill & pFanne 

rotkäppchen Peter Jülich erweitert das rotkäppchen Grill-
Sortiment um den neuen artikel Genuss mit Käse. Der laut 

hersteller „perfekte Sommergenuss für alle Käseliebhaber und 
die echte alternative für jede Grillparty“ ist eine fleischfreie, 

grillfertige Käsezubereitung aus mild-aromatischem Gouda 
und emmentaler in Würstchenform. Das neue Grillvergnügen 
verspricht dem Verbraucher puren Käsegeschmack sowie Ge-

lingsicherheit, ohne zu schmelzen. Für die Zubereitung werden 
nur sechs Minuten benötigt. Genuss mit Käse wird in Portionen 

zu 2 x 3 Stück, einzeln verpackt, angeboten. Der LVP für eine 150-g- (2 x 75 g) 
Packung beträgt ca. 2,49 euro. Kontakt: info@rotkaeppchen.com

maÎtre Fromager
englisCher hartKÄse 
Für die BedienungstheKe

Maître Fromager, eine Vertriebsdivision der 
Bongrain Deutschland Gmbh, stellt eine 
neuheit aus england für die Bedienungstheke 
vor. Westbury‘s Finest ist der name der neuen 

Marke, die laut Maître Fromager die feinste Selektion englischer Käsetradition umfasst. Das 
neue Konzept startet mit der Sorte „Somerset reserve“, englischem hartkäse aus pasteu-
risierter Kuhmilch, der nach einer traditionellen rezeptur gekäst wird. Mindestens acht 
Monate lang reift der Käse in den reifungskammern eines familiengeführten Bauernhofs 
in der region Somerset. er hat einen Fettgehalt von 54 Prozent i. tr., einen fein-würzigen 
Geschmack und ist vielseitig in der kalten und warmen Küche verwendbar. „Somerset re-
serve“ wird ohne Geschmacks- und Konservierungsstoffe hergestellt. informationen und ein 
rezept mit „Somerset reserve“ findet man unter www.maitrefromager.de. 

molKerei müller
eXotisChe FruChtJoghurt-neuheiten

Die Molkerei Müller lanciert in der Safari-Linie des Frucht-
joghurt-Sortiments Froop die neue Sorte Kokos ananas 
mit Safari-informationen auf dem Seitenetikett. außer-
dem gibt es im Sortiment Joghurt mit der Buttermilch die 

Sorte Mango-orange. „Der perfekte Snack für heiße tage“ 
verspricht Genuss ohne reue. Denn durch die Zugabe von 

Buttermilch enthält dieses Produkt nur maximal ein Prozent 
Fett, hat laut hersteller aber dennoch eine cremige und voll-

mundige textur. Kontakt: info@muellermilch.de 

rotKÄppChen peter JüliCh 
KÄseWürstChen Für grill & pFanne 

rotkäppchen Peter Jülich erweitert das rotkäppchen Grill-
Sortiment um den neuen artikel Genuss mit Käse. Der laut 

hersteller „perfekte Sommergenuss für alle Käseliebhaber und 
die echte alternative für jede Grillparty“ ist eine fleischfreie, 

grillfertige Käsezubereitung aus mild-aromatischem Gouda 
und emmentaler in Würstchenform. Das neue Grillvergnügen 
verspricht dem Verbraucher puren Käsegeschmack sowie Ge-

lingsicherheit, ohne zu schmelzen. Für die Zubereitung werden 
nur sechs Minuten benötigt. Genuss mit Käse wird in Portionen 

Die Molkerei Müller lanciert in der Safari-Linie des Frucht-

Sorte Mango-orange. „Der perfekte Snack für heiße tage“ 
verspricht Genuss ohne reue. Denn durch die Zugabe von 

Buttermilch enthält dieses Produkt nur maximal ein Prozent 
Fett, hat laut hersteller aber dennoch eine cremige und voll-

mundige textur. 

meggle
mediterraner KartoFFelgenuss

Kulinarische urlaubsgefühle verspricht Meggle jetzt mit der neuen 
Variante der Grill- und Pfannen-Kartoffel Mediterrane Kräuter mit 

sonnengereiften tomaten. Bereits vorgegart und fertig gewürzt mit 
einer Marinade aus Butter und mediterranen Kräutern wie Basili-

kum, oregano und thymian sind die Kartoffelhälften ab Mai 2014 
im Kühlregal erhältlich. Sie können in der Pfanne, im Backofen, in 

der Mikrowelle und auf dem Grill zubereitet werden. Die unverbind-
liche Preisempfehlung liegt bei 1,99 euro bis 2,19 euro pro 400-g-

Packung (à sieben bis neun Kartoffelstücke). Kontakt: info@meggle.de
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Lactalis Deutschland präsentiert im Mozzarella-Sorti-
ment unter der Marke Galbani den Gran Mozzarella. 
Dabei handelt es sich um eine große Mozzarella-
Kugel im Format 180 g. Der hintergrund laut 
Lactalis: Je größer eine Mozzarella-Kugel ist, desto 
weicher ist ihre Konsistenz und zartschmelzender ihr 
inneres. neu ist auch die Verpackung des Produktes, 
ein Beutel, der am oberen teil zusammengebunden 

wird und auf diese Weise die Botschaft „Wie frisch vom Markt“ kommunizieren soll. Die 
unverbindliche Preisempfehlung für Gran Mozzarella liegt bei 2,19 euro. neben dieser groß-
formatigen neuheit gibt es als weiteren newcomer den Mozzarella di latte di Bufala Mini, 
kleine Mozzarella-Kugeln aus Büffelmilch. Die Kugeln werden in einem wiederverschließ-
baren 150-g-Becher angeboten und können einzeln der Verpackung entnommen werden. 
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,69 euro. Die einführung beider Produkte 
wird durch umfangreiche Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören Verkostungen am PoS, 
Zweitplatzierungen mit roll-ups, rezepte sowie eine große tV-Kampagne im kommenden 
Sommer. Kontakt: lactalis.deutschland@lactalis.de 

Bel deutsChland
leerdammer JetZt auCh mit sChnittlauCh

Bel Deutschland erweitert das Leerdammer-Sortiment um die 
Variante Leerdammer Bärlauch. neben den Varianten tomate-

Basilikum und Schwarzer Pfeffer-Chili ist das nun die dritte 
Leerdammer-Sorte mit Zutaten. Zur Verkaufsförderung setzt 
Bel Deutschland auf auffällige PoS-Werbung und umfassende 

Pr-aktivitäten in der Fach- und Publikumspresse. Zusätzlich wird 
die range mit detaillierten Produktinformationen und neuen 

Serviervorschlägen unter www.leerdammer.de vorgestellt. 

vandersterre groep
„volltreFFer“ Für die KÄsetheKe

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien bringt der hol-
ländische Spezialitäten-anbieter Vandersterre Groep den 

Fußballkäse („Der Volltreffer für die Käsetheke“) auf den 
Markt. Der cremige Schnittkäse ist auffällig im Fußballlook 
etikettiert und soll auf diese Weise an den Bedienungs-
theken besonders auffallen. Ganz neu für das SB-Sortiment 

gibt es den Fußball-Käse als 250-g-Stück und Fußball-Käse- 
Scheiben in einer wiederverschließbaren 150-g-Packung. Kontakt: 

r.buijtenhuis@vandersterregroep.nl 

uplegger Food CompanY
„heisser“ KÄse aus grieChenland

Die uplegger Food Company bringt unter der Marke 
Grilloumi zwei Grill- und Bratkäse auf den Markt, die aus 
Milch von im griechischen hochland angesiedelten Bauern 
hergestellt werden. Grilloumi original wird aus Kuh- und 
Schafmilch (90 %/10 %) und Grilloumi Premium aus Zie-
gen- und Schafmilch (50 %/50 %) hergestellt. Die unver-

bindlichen Preisempfehlungen liegen bei 2,99 euro bzw. 3,29 euro 
pro 200-g-Packung. Kontakt: zentrale@uplegger.de

BERICHTIGUNG
in der april-ausgabe (Seite 34) von Milch-
Marketing hat die redaktion fälschlicher-
weise das unternehmen Bongrain als 
den absender der neuen Brunch-Sorten 
„Grill“, „Chill“ und „mit Currywurst“ ge-
nannt. richtig ist dagegen, dass diese Pro-
dukte aus dem hause edelweiß Gmbh & 
Co. KG stammen. Die edelweiß Gmbh & 
Co. KG gehört seit 2003 zur französischen 
unternehmensgruppe Bongrain S. a., die 
mit 80 Firmen in 29 Ländern aktiv ist. Wir 
bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Frank Wegerich, 
Redaktion Milch-Marketing

meggle
BarBeCue-rolle Zur grillsaison

Zum Start der Grillsaison bietet Meggle wie-
der die Barbecue-rolle an – als „wahren Grill-
begleiter für den WM-Sommer“. Mit einem 
hauch honig und roten Chilis sorgt die zart-
schmelzende Butterzubereitung für einen rau-
chigen Geschmack. Die Barbecue-rolle enthält 
keine Geschmacksverstärker, Konservierungs-
stoffe oder künstliche aromen. Die unverbind-
liche Preisempfehlung für die 125-g-Barbecue-
rolle liegt bei 1,79 euro. Sie ist bis September 
erhältlich. Kontakt: info@meggle.de 

BÄrenmarKe 
vertrieBsgesellsChaFt
mousse-variationen 
in portionsBeChern

Die Bärenmarke Vertriebsgesellschaft bringt 
unter der Marke Lünebest seinen Klassiker 
Mousse au Chocolat – zusätzlich zur 250-g-Fa-
milienpackung – auch im 90-g-Portionsbecher 
für die kleine auszeit an. Darüber wird das 
Mousse-angebot von Lünebest um die zwei 
neuen fruchtig-frischen Sorten Mousse Zitrone 
und Mousse himbeere erweitert. Die unver-
bindliche Preisempfehlung liegt bei 0,49 euro 
pro Becher. Kontakt: info@baerenmarke.de 

Bel deutsChland
leerdammer JetZt auCh mit sChnittlauCh

Bel Deutschland erweitert das Leerdammer-Sortiment um die 
Variante Leerdammer Bärlauch. neben den Varianten tomate-

Basilikum und Schwarzer Pfeffer-Chili ist das nun die dritte 
Leerdammer-Sorte mit Zutaten. Zur Verkaufsförderung setzt 
Bel Deutschland auf auffällige PoS-Werbung und umfassende 

Pr-aktivitäten in der Fach- und Publikumspresse. Zusätzlich wird 
die range mit detaillierten Produktinformationen und neuen 

 www.leerdammer.de vorgestellt.  www.leerdammer.de

vandersterre groep
„volltreFFer“ Für die KÄsetheKe

Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien bringt der hol-
ländische Spezialitäten-anbieter Vandersterre Groep den 

gibt es den Fußball-Käse als 250-g-Stück und Fußball-Käse- 

laCtalis
Weitere neuheiten Bei galBani-moZZarella

pro Becher. Kontakt: info@baerenmarke.de Kontakt: info@baerenmarke.de Kontakt: info@baerenmarke.de 
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molKerei müller

sommerliche 
durstlöscher
Die Molkerei Müller bringt in verschie-
denen Drinksortimenten wieder eine 
reihe neuer Produkte auf den Markt. 
So bietet das unternehmen anlässlich 
der Fußball-Weltmeisterschaft den „top-
Favoriten für den Geschmacksweltmeis-
ter“, die Variante Müllermilch Limitiert 
Cococabana ananas Kokos an – in einer 
Flasche mit Fußballdesign und aufge-
druckten, bekannten Fußballsprüchen. 
Der empfohlene endverbraucherpreis 
liegt bei 0,89 euro pro 400-ml-Flasche.

Darüber hinaus stellt Müller im Sorti-
ment Frucht-Buttermilch als Standardarti-
kel die Geschmacksrichtungen himbeere 
und Pfirsich-nektarine vor sowie die li-
mitierten Sorten holunderblüte-Limette, 
Zitrone-Maracuja und Grapefruit-oran-
ge. Die unverbindliche Preisempfehlung 
liegt bei 0,99 euro pro 500-ml-Flasche. 

und im Durstlöscher-Sortiment Fructiv 
präsentiert Müller mit den beiden limi-
tierten Geschmacksrichtungen Schwarzer 
tee Zitrone und Weißer tee Mango zwei 
„Fruchtknaller“. Sie werden in 440-ml-
Flaschen angeboten und sollen 0,99 euro 
kosten. Kontakt: info@mueller-milch.de 

ehrmann
grand dessert 
mit KirsCh- und sChoKosahne

Die „Familienmolkerei“ ehrmann erweitert die raffinesse-
Linie im Dessertsortiment Grand Dessert um den arti-
kel  Grand Dessert raffinesse Schoko mit Kirschsahne & 

Schokosahne. Dieses Produkt bietet laut ehrmann ein neues 
Geschmackserlebnis mit einem fruchtigen Sahnetopping. Die 

Kirschsahne harmoniert dabei mit der feinen Schoko-Dessertcreme und 
interpretiert die bekannte Geschmackskombination Schoko-Kirsche auf neue 
art und Weise. Die unverbindliche Preisempfehlung pro 200-g-
Becher liegt bei ca. 0,75 euro. Kontakt: info@ehrmann.de 

meggle
neues Baguette mit mediterraner Füllung

Passend zur Grillsaison präsentiert Meggle jetzt eine neue Baguette-Kreation, das Steinofen-Ciabatta. Dabei handelt es sich 
laut Meggle um das erste herzhafte Steinofen-Ciabatta, gefüllt mit einer mediterranen Butter-tomaten-Zubereitung. nach 
nur acht Minuten im Backofen ist das Steinofen-Ciabatta servierfähig. Der endverbraucherpreis (uVP) liegt bei 1,49 euro 

pro 160-g-Packung. Der Launch wird durch eine tV-Kampagne unterstützt, die bis Juni läuft. Darüber hinaus stellt Meggle 
dem handel ein umfassendes Vermarktungspaket zur Verfügung. Passend zur Grillsaison gibt es u. a. eine exklusive 

Grillpromotion für den PoS (siehe Seite 22). Dazu kommen informative Salesunterlagen, deutschlandweite Verkostungen, 
umfassende PoS-Materialien (Wobbler, Plakate, regalschienen etc.) sowie fortlaufendes Marketing im Print- und 

im onlinebereich, etwa bei Facebook. Kontakt: info@meggle.de

FrieslandCampina germanY
optiWell-duo Für die Warme JahresZeit

auch in diesem Jahr bietet FrieslandCampina Germany 
wieder zwei optiwell-Fruchtjoghurts zum Start in die 

warme Jahreszeit an, und zwar die Sorten Granatapfel-
apfel und rhabarber-Vanilla. Wie alle optiwell-Fruchtjoghurts 
passen die beiden limitierten Sorten mit mindestens 81 Prozent Milch, 

Calcium, Vitaminen und höchstens 46 kcal pro 100 g laut hersteller 
ideal in einen ausgewogenen ernährungsplan. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung liegt bei 1,09 euro pro 4 x 125-g-Packung. Weitere Informationen unter www.optiwell.de.

BÄrenmarKe vertrieBsgesellsChaFt
haltBarer eisKaFFee im ein-liter-Format

Die Bärenmarke Vertriebsgesellschaft präsentiert – zeitlich limitiert bis 
September 2014 – ihren neuen Bärenmarke Der eiskaffee. Mit der neu-

einführung ist Bärenmarke nach eigenen angaben die erste Premiummar-
ke im Segment haltbarer eiskaffee im ein-Liter-Format. Das Produkt wird 
aus 100 Prozent arabica-Bohnen hergestellt und hat einen Fettgehalt von 

1,8 Prozent im Milchanteil. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 
1,39 euro. Kontakt: info@baerenmarke.de

unilever
rama Culinesse mit ButtergesChmaCK

unilever Deutschland erweitert sein angebot im Pflanzencreme-Segment. eine 
der neuheiten dabei ist der artikel rama Culinesse Buttergeschmack, ein Pro-
dukt, das laut unilever besonders für Genießer des feinen Butter-Geschmacks 
attraktiv ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für alle rama Culinesse-Pro-
dukte in der 500-ml-Flasche liegt bei 1,69 euro. 

unilever
rama Culinesse mit ButtergesChmaCK

unilever Deutschland erweitert sein angebot im Pflanzencreme-Segment. eine 
der neuheiten dabei ist der artikel rama Culinesse Buttergeschmack, ein Pro-
dukt, das laut unilever besonders für Genießer des feinen Butter-Geschmacks 
attraktiv ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für alle rama Culinesse-Pro-
dukte in der 500-ml-Flasche liegt bei 1,69 euro. 

meggle
neues Baguette mit mediterraner Füllung

Passend zur Grillsaison präsentiert Meggle jetzt eine neue Baguette-Kreation, das Steinofen-Ciabatta. Dabei handelt es sich 
laut Meggle um das erste herzhafte Steinofen-Ciabatta, gefüllt mit einer mediterranen Butter-tomaten-Zubereitung. nach 
nur acht Minuten im Backofen ist das Steinofen-Ciabatta servierfähig. Der endverbraucherpreis (uVP) liegt bei 1,49 euro 

pro 160-g-Packung. Der Launch wird durch eine tV-Kampagne unterstützt, die bis Juni läuft. Darüber hinaus stellt Meggle 
dem handel ein umfassendes Vermarktungspaket zur Verfügung. Passend zur Grillsaison gibt es u. a. eine exklusive 

Grillpromotion für den PoS (siehe Seite 22). Dazu kommen informative Salesunterlagen, deutschlandweite Verkostungen, 
umfassende PoS-Materialien (Wobbler, Plakate, regalschienen etc.) sowie fortlaufendes Marketing im Print- und 

Kontakt: info@meggle.de
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alpenhain
Feine KÄseKomposition Zum grillen

alpenhain bringt mit dem Grill-Schmankerl einen neuen Grillkäse auf 
den Markt. Das alpenhain Grill-Schmankerl besticht laut hersteller 
durch eine feine Komposition aus würzigem emmentaler, mildem 
Mozzarella und cremigem Frischkäse. Das Produkt wird ohne Zusatz 
von aromen, Geschmacksverstärkern sowie Farbstoffen hergestellt. 
Die Preisempfehlung pro 150-g-Packung (2 x 75 g) liegt bei 2,49 euro 

bis 2,69 euro. Kontakt: info@alpenhain.de 

edelWeiss
milKana oFen-Baguette FlammKuChen

edelweiß bringt im Sortiment Milkana ofen-Baguette die 
neue Sorte Flammkuchen auf den Markt. ab Mai finden 

Verbraucher sie im Kühlregal. Die typische Flammkuchen-
Kombination lässt sich mit frischen Zutaten wie Lauchzwiebeln, Karotten oder Kresse 
verfeinern. Die 150-g-Schale ist im Kühlregal für 1,99 euro (uVP) erhältlich. 

KarWendel-WerKe 
miree „nur Für KurZe Zeit“ 

Die Karwendel-Werke lancieren im französisch positio-
nierten Frischkäsesortiment Miree „nur für kurze Zeit“ 

die Sorte Gurke-Knoblauch. Miree Gurke-Knoblauch ist 
bis September erhältlich. neben der neuen Saisonsorte soll 
die Geschmacksrichtung honig-Feige-Senf wieder „für belebende 
Genussmomente“ sorgen. als „nur für kurze Zeit“- Saisonvariante 

im Frühjahr 2012 eingeführt, hat sie sich als sehr erfolgreich erwiesen und 
wird deshalb ins Standardsortiment übernommen. Beide Sorten kosten (uVP) 

1,29 euro pro 135-g-Becher. Kontakt: info@miree.de

alpenhain

alpenhain bringt mit dem Grill-Schmankerl einen neuen Grillkäse auf 
den Markt. Das alpenhain Grill-Schmankerl besticht laut hersteller 
durch eine feine Komposition aus würzigem emmentaler, mildem 
Mozzarella und cremigem Frischkäse. Das Produkt wird ohne Zusatz 
von aromen, Geschmacksverstärkern sowie Farbstoffen hergestellt. 
Die Preisempfehlung pro 150-g-Packung (2 x 75 g) liegt bei 2,49 euro 

emmi 
sWiss müesli im neuen looK

Moderner, fruchtiger und impulsstärker – so präsen-
tiert sich das emmi Swiss Müesli jetzt im Kühlregal. Mit 

dem neuen Verpackungsdesign will emmi die Produktvor-
teile ihres Klassikers noch stärker kommunizieren. Ver-

braucher sollen die besondere Qualität des erfolgsprodukts von emmi auf den ersten Blick 
erkennen. So werden der hohe Fruchtanteil von 30 Prozent und die extra vielen Cerealien 
durch das moderne Design noch deutlicher herausgestellt. neu auf dem Becher sind auch 
die nährwertkennzeichnung und Zutatendeklaration, die bereits der demnächst in Kraft 
tretenden Lebensmittelverordnung entsprechen. und nachdem im letzten herbst bereits 

das emmi Griess töpfli und das Caramel töpfli mit dem „ohne Gentechnik“-Siegel ausge-
zeichnet wurden, trägt das Swiss Müesli jetzt auch dieses Siegel. Kontakt: info@de.emmi.ch

laCtalis
salaKis-grillKÄse naCh mediterraner reZeptur

Lactalis Deutschland bringt unter der Marke Salakis den artikel 
Grillkäse auf den Markt. Der Grillkäse wird aus 100 % Schaf-

milch nach mediterraner rezeptur hergestellt und ist nach der 
Zubereitung außen knusprig und innen zart. eine Packung ent-

hält 180 g Käse, was zwei bis drei Portionen entspricht. Kontakt: 
lactalis.deutschland@lactalis.de
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DATEN UND ZAHLEN ZUM 
NATIONALEN UND 
INTERNATIONALEN MILCHMARKT

ÜBERSICHTLICH UND AKTUELL

Der Milchmarkt war 2012 in zwei Hälften geteilt. Die 
erste Jahreshälfte war von stark expansiver Erzeugung 
in den Exportländern und Preisdruck gekennzeichnet. 
Im zweiten Halbjahr folgten Stagnation des weltweiten 
Milchaufkommens und eine rasche Preiserholung.

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

Diese Entwicklungen zeigt das ZMB Jahrbuch Milch 2013 
auf. Statistiken zu Milchproduktion, Verarbeitung, Ver-
brauch und Außenhandel belegen die Dynamik der welt-
weiten Nachfrage. Preisdaten ergänzen das Zahlenwerk. 

Es verschafft einen Überblick über die Märkte in Deutsch-
land, der EU und relevanten Drittländern.

Kommentare und Graphiken veranschaulichen kompakt 
das Datenmaterial.

Das ZMB Jahrbuch ist unentbehrlich für alle, die sich mit 
dem Milchmarkt beschäftigen.

Bestellen Sie bequem im Internet 
unter moproweb.de/zmb2013, 
mit Hilfe des QR-Codes oder bei 
B&L MedienGesellschaft mbH & Co. KG,
Buchbestellungen
Max-Volmer-Str. 28, 40724 Hilden,
E-Mail: fachbuch@blmedien.de,
Telefon: 0 21 03/204-460

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

NEU!
FRISCH 

ERSCHIENEN

36-37_NP C.indd   37 24.04.14   19:57



38 05/14 · milch-marketing.de

neue produkte

FrieslandCampina FoodserviCe

multitalent 
für Kochprofis
FrieslandCampina Foodservice erweitert 
sein umfangreiches Programm für Kun-
den aus dem Großverbraucherbereich 
um den artikel Debic Backen & Streichen. 
Dabei handelt es sich um eine neue Kom-
bination aus Butter und pflanzlichem Fett. 
Debic Backen & Streichen wird in einer 
praktischen und hygienischen, wiederver-
schließbaren Zwei-kg-Schale angeboten. 
Das Produkt kann zum Kochen, Backen, 
Braten und Verstreichen genutzt werden 
und überzeugt dabei laut Debic mit dem 
Geschmack echter Butter. auch gekühlt ist 
das Produkt mit einem Butteranteil von 20 
Prozent sehr gut streichfähig und für alle 
kalten und warmen Speisen verwendbar.

Durch die Streichfähigkeit eignet sich 
„Backen & Streichen“ besonders zum Be-
streichen von Brötchen, Brot oder Sand-
wiches. aber auch das Braten von Fleisch, 
Geflügel oder Fisch und Gemüse gelingt 
mit diesem Produkt mühelos. Profian-
wender veredeln mit dem neuen Debic 
Produkt auch Kräuter und tapenaden und 
kreieren eigene Butter-Variationen. Wei-
tere Informationen unter www.debic.com.

BerglandmilCh
sCharFe impulse  

in neuer paCKungsoptiK

Berglandmilch präsentiert unter der Marke 
Schärdinger im Segment Frischkäse eine neue 
Geschmacksvariante, den „Frischkäse Kren“. 

Die neue Sorte überzeugt laut Berglandmilch durch eine gelungene Kombination aus der 
Schärfe von Kren (Meerrettich) mit einzigartig cremiger Konsistenz. Der neue Frischkäse 

ist im wiederverschließbaren 150-g-ovalbecher im Kühlregal erhältlich. Parallel zu die-
sem Launch wurde auch bei den bestehenden Sorten das Packungsdesign dezent überar-
beitet. Die einführung wird mit einer massiven Print- und online-Kampagne unterstützt. 

Kontakt: office@berglandmilch.at

Zott
monte plus mit unterlegten sauCen

Zott ergänzt das Sortiment unter der Marke Monte 
um eine weitere Linie. ab april gibt es das Milch- 

und Schokodessert in Kombination mit cremigen 
Dessertsoßen. Die neue range Monte plus richtet sich 

an junge erwachsene und soll für einen außergewöhnlichen 
und völlig neuen Geschmacksmoment im Dessertregal sorgen. 
Monte plus besteht aus der montetypischen Kombination von 
Milchcreme, Schokolade und haselnüssen sowie unterlegten 
Dessertsoßen. erhältlich sind die drei Varianten Monte plus cre-

mige Caramel-Soße, verführerische Chocolate-Soße und kräftig-her-
be Cappuccino-Soße. Begleitet wird die einführung der neuen range 
durch anzeigenschaltungen und Veröffentlichungen in diversen Fach- und Publikumszeit-

schriften sowie Kommunikation auf facebook und auf den firmeneigenen homepages www.
zott.de und www.monte.eu. Kontakt: info@zott.de 

molKerei müller
Joghurt-eCKen in neuem design

Müller-Joghurt mit der Schlemmer-ecke und Müller-Joghurt mit 
der Knusper-ecke haben einen neuen auftritt im Kühl-

regal. Die Benefits der Produkte laut hersteller: Ge-
schmackvolle Designs mit extra großen Frucht- und 

Cerealienmotiven – das neue hochwertige Designkon-
zept überzeugt allen ecken-Fans und lädt zuim Knuspern 

und Schlemmen ein. Die Preisempfehlung liegt bei 0,59 
euro pro 150-g-Becher. Kontakt: info@mueller-milch.de 

Bongrain
géramont mit mediterraner saisonsorte

Der Sommer 2014 wird mediterran, zumindest bei 
Bongrain Deutschland. Denn das unternehmen hat jetzt 

die Saisonsorte „Sommer à la Provençale“ im Weichkä-
sesortiment Géramont auf den Markt gebracht. Der Clou 

dabei: Bongrain hat bei der Wahl des Sommerkäses die Konsumenten 
mit einbezogen und online über drei mögliche Käsesorten abstimmen lassen. Der 
Gewinner „Géramont Sommer à la Provençale“ ist mit Kräutern der Provence und 
getrockneten tomaten verfeinert und bis September 2014 für 2,29 euro (uVP) pro 
180-g-Packung erhältlich. 

molKerei  
Weihenstephan
ZWei FruCht-

quarKs des Jahres

Die Molkerei Weihen-
stephan stellt zwei neue 

Fruchtquark-Varianten vor, 
die es ein Jahr lang in den 
Kühlregalen geben soll. Dabei 

handelt es sich um „Fruchtquark 
des Jahres“ in den beiden Kreationen „typ 
Mandarine-Käsekuchen“ und „rhabarber-
Vanille“. Sie sind bis april 2015 für 1,79 
euro (uVP) pro 500-g-Becher erhältlich. 
Kontakt: info@molkerei-weihenstephan.de  
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edelWeiss
Bresso-antipasti mit peperoni & papriKa

Pünktlich zum Beginn des Sommers und der Fußballweltmeister-
schaft in Brasilien erweitert edelweiß das Bresso-antipasti-angebot 

um die limitierte edition „mit Peperoni & Paprika“. Das sind 
zwanzig leckere häppchen aus Frischkäse mit der pikanten Schärfe 

von Peperoni und fruchtiger Paprika. Die limitierte Sommer-
edition ist in zwei Designs bis September erhältlich: Von Mai bis Juli 

als Weltmeister-edition mit zusätzlichem onpack-Gewinnspiel und ab august als klassische 
Sommer-edition. Der endverbraucherpreis für die 100-g-Schale liegt bei 2,29 euro (uVP).

hamBurger KÄselager
holunder-hugo aus dÄnemarK

Das hamburger Käselager präsentiert mit dem hugo 
holunder eine Schnittkäsezubereitung, die in Dänemark 
aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt wird und einen 

Fettgehalt von 45 Prozent i. tr. hat. hugo wird mit holunderblüten und 
holunderblütensirup im teig verfeinert und hat einen mild-würzigen, fruchtigen 

Geschmack. Kontakt: info@kaeselager.com 

merl
smoothie-desserts im duopaCK

Feinkosthersteller edmund Merl hat neue, fruchtige 
Dessertkreationen im angebot, zwei innovative Kombi-
nationen aus einer feinen Creme auf Smoothie. erhältlich 
sind die Varianten Smoothie-Dessert Mango Papaya, Man-
go-Sahnemousse mit orangenlikör auf Mango-Papaya-Zubereitung sowie Smoothie-

Dessert rubinpfirsich Zitrone, eine Zitronen-Sahnecreme mit orangenlikör auf 
rubinpfirsich-Zubereitung. Die sommerlich-fruchtigen Genussprodukte werden im 

Doppelpack (2 x 90 g) sortenrein angeboten. Kontakt: info@merl.de

naturKÄserei tegernseerland
handWerKliCh 
hergestellter heumilChJoghurt

Die naturkäserei tegernseerLand eG, Kreuth, bietet ein neues 
Fruchtjoghurt-Sortiment in 200-g- und 400-g-Bechern in sieben 

Sorten an: natur, erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Cassis, 
hollerblüte und Kaffee. Mit diesem Schritt will das unternehmen seinen 

handwerklich hergestellten heumilchjoghurt noch kundenorientierter auf dem 
Markt positionieren, heißt es in Kreuth. Kontakt: info@naturkaeserei.de, www.naturkaeserei.de

unilever 
rama mit ButtermilCh

unilever hat das rama-Sortiment einem relaunch unterzogen 
und bietet die Produkte jetzt mit einem neuen, vereinheitlichten 

Design in einer runden 250-g-Verpackung an. Mit im Sortiment 
befinden sich auch zwei mit Buttermilch verfeinerte Varianten: rama 

halbfett, mit einem Fettgehalt von 39 Prozent das Leichtgewicht in der rama-
Familie, bekommt ihren lecker-leichten Frischekick durch verfeinernde Butter-

milch. rama Gold (80 Prozent Fett) ist ebenfalls mit Buttermilch verfeinert und garantiert 
ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, verspricht unilever. Sie ist als einzige Variante 
kühlpflichtig. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Produkte liegt bei 1,09 euro. 

tine norWegen

Jarlsberg mit 
reduziertem 

Fettgehalt
tine norwegen er-

weitert die Produktpa-
lette unter der Marke 

Jarlsberg um die 
Variante Jarlsberg Lite 

mit einem Fettgehalt 
von nur 16 Prozent 

i. tr. Jarlsberg Lite wird im 125-g-Format 
angeboten und seit anfang april über 
ruwisch und Zuck – Die Käsespezia-

listen Gmbh & Co. KG in Deutschland 
vertrieben. Der empfohlene endverbrau-

cherpreis liegt bei 1,99 euro.

vip italia
masCarmisu Crema

in Sekunden zum fertigen tiramisu! Das 
verspricht ViP italia mit einer neuartigen 
Frischkäsezubereitung, die jetzt als verzehr-
fertige Dessertcreme angeboten wird. „1,2,3 
MascarMisu-Crema“ heißt das neue Produkt, 
mit der jedes tiramisu im handumdrehen 
gelingt. Für die beliebte italienische nachspei-
se aus Venetien verwendet man bekanntlich 
Löffelbiskuits für den Boden, eine Creme aus 
Mascarpone und Kakaopulver zum Bestreu-
en. Doch gerade für die Creme werden be-
stimmte Zutaten (eigelb, Zucker, amaretto 
und Gelatine) benötigt, die nicht immer zur 
hand sind. außerdem ist die selbstgemachte 
Zubereitung auch etwas zeitaufwändig. Die-
ser zeitraubende Prozess der häuslichen her-
stellung ist mit der neuen Mascarmisu-Creme 
überflüssig. Denn sie enthält alles fix und fer-
tig, was zwischen den Biskuitboden und das 
Kakaopulver kommt. Das ist convenient und 
geht wirklich schnell. „1,2,3 MascarMisu“ 
wird im 400-g-Becher angeboten und reicht 
für vier bis sechs Portionen tiramisu. Ver-
trieb über ViP italia (www.vip-italia.de)trieb über ViP italia (www.vip-italia.de)

hamBurger KÄselager
holunder-hugo aus dÄnemarK

Das hamburger Käselager präsentiert mit dem hugo 
holunder eine Schnittkäsezubereitung, die in Dänemark 
aus pasteurisierter Kuhmilch hergestellt wird und einen 

Fettgehalt von 45 Prozent i. tr. hat. hugo wird mit holunderblüten und 
holunderblütensirup im teig verfeinert und hat einen mild-würzigen, fruchtigen 
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VERPACKUNGEN

SiG Combibloc

Schokodrinks 
mit Kokosflocken 
das brasilianische molkereiunternehmen 
Latco bringt mit ChocoLatco+ zwei inno-
vative Sorten Schokoladenmilch auf den 
markt, berichtet das Verpackungsunter-
nehmen SIg Combibloc. das Besondere 
an den uHt-drinks: Sie haben nicht nur 
einen besonders hohen kakaogehalt, son-
dern enthalten auch kokosflocken, die für 
ein vollkommen neues trinkgefühl sorgen. 
möglich gemacht wird die Herstellung der 
produkte durch die drinksplus-technolo-
gie von SIg Combibloc, die es erlaubt, ge- rPC Bramlage

Neuer Becher 
für den mobilen Konsum
das Verpackungsunternehmen rpC Bramlage, Lohne, 
präsentiert einen neuen Becher für den mobilen kon-
sum. der Becher ist nicht nur praktisch, er wartet auch 
noch mit hochwertigen dekorationsmöglichkeiten auf, 
erklärt das unternehmen. auf diese Weise lasse sich die 
premium-positionierung heißer und kalter getränke 
– etwa kaffee, tee, Fruchtsäfte und Joghurt-basierte 
Zubereitungen – bes tens zum ausdruck bringen. der 
Becher zeichnet sich durch seine abwechselnd nach in-
nen und nach außen gewölbten Flächen aus. er liegt 
dadurch besonders gut in der Hand. parallel erweist 
er sich beim trinken dank der breiten Öffnung als be-
sonders angenehm. die In-mould-etikettierung ist auf 
neuestem technischen Stand – bei Bechern dieser art 
laut rpC Bramlage ein novum – und lässt eine naht-
lose rundumdekoration zu, so dass auf eine nachträg-
liche dekoration im druck- oder Sleeving-Verfahren 
verzichtet werden kann. neben der entsprechenden 
kostensenkung wird dadurch eine völlig faltenfreie 
dekoration sichergestellt. Weitere Informationen: 
sales@rpc-bramlage.de; www.rpc-bramlage.de

tetra Pak 

Designpreis für 
Kartonflasche 
tetra pak hat jetzt mit der 
kartonverpackung tetra evero 
aseptic einen International Fo-
rum packaging design award 
(iF award) 2014 gewonnen. die 
Verpackung ist laut tetra pak 
die erste aseptische karton-
flasche der Welt für haltbare 
milch. eine Jury aus rund 50 
international renommierten 
Fachleuten hat der Verpackung 
diese auszeichnung verliehen 
und würdigt damit das inno-
vative konzept, das attraktive 
Äußere, die einfache Handha-
bung und die umweltleistung.

die tetra evero aseptic 
kombiniert die einfache Hand-
habung einer Flasche mit den 
Vorteilen einer aseptischen 
kartonverpackung hinsicht-
lich Lebensmittelsicherheit 
und ökologischer Vorteilhaf-
tigkeit. dank des ergonomisch 
geformten zylindrischen 
körpers und der flach ausge-
führten Seitenflächen ist die 
Verpackung für große und 
kleine Hände gut zu halten. 
die gesamte oberfläche ist be-
druckbar, was einen maxima-
len Brandingeffekt ermöglicht. 
Weitere Informationen zu den 
iF awards gibt es auf 
http://www.ifdesign.de/.

Die Tetra 
Evero Asep-

tic, die erste 
aseptische 
Kartonfla-

sche der 
Welt, ist 
jetzt mit 

dem iF 
Award 2014 
ausgezeich-
net worden

optipack

Kreative Verpackungslösung 
für preiswerte Becher

das Verpackungsunternehmen optipack stellt eine neue 
Becher-Veredelungsvariante mit der Bezeichnung rim High 
print (rHp) vor. das Besondere daran: die Becher können 
dank einer weiterentwickelten drucktechnologie bis zum Sta-
pelrand bedruckt werden. dies verleiht ihnen im Vergleich zu 
Standardprodukten eine sehr viel hochwertigere anmutung. 
gleichzeitig ist das spezielle druckverfahren aber preisgüns-
tig im Vergleich etwa zur kartonummantelung oder gar zum 
Sleeve. die mehrkosten veranschlagt optipack auf nur etwa 
15 bis 20 prozent. 
Die RHP-Bechervariante kann bis zum Stapelrand bedruckt wer-
den, was den Bechern eine hochwertigere Anmutung verleiht

In Brasilien wird jetzt auch Schokoladenmilch 
angeboten, die mit Kokosflocken geschmack-
lich abgerundet wird

Der neue Becher von RPC Bramlage lässt sich hochwertig 
dekorieren und damit die Wertigkeit des Inhaltes beson-
ders gut zum Ausdruck bringen

tränke mit bis zu zehn prozent natürlichen 
Stückchen auf Standard-Füllmaschinen 
für Liquid-dairy-produkte und Softdrinks 
ohne kohlensäure zu verarbeiten und 
aseptisch in kartonpackungen zu füllen. 
ChocoLatco+, laut SIg Combibloc „die 
Sensation in der kartonpackung“, wird 
in den zwei Sorten Schokolade mit kokos-
nuss und Schokolade und tropische erd-
beere mit kokosnuss angeboten. 
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die Landesvereinigung der milch-
wirtschaft nordrhein-Westfalen 
hat eine neue grußkarten-Serie 

– nunmehr die dritte – aufgelegt, 
die man per e-mail verschicken 

kann. dabei kann man unter 
sieben motiven auswählen, die 

sozusagen eine Zeitreise durch die 
geschichte der milch darstellen. 
Vom geist von olympia (776 v. 

Chr.) über z. B. „manche mögen’s 
weiß“ (1959 n. Chr.) und „multi-

kuhlti“ (2014) wird man dabei bis 
zum Jahr 3648 geführt, in dem 

die milch als galaktisch guter 
motor gestern, heute und morgen 
beschrieben wird. Wer (eine der)
grußkarten verschicken möchte, 

muss lediglich auf die Webseite 
www.milch-kann-mehr.de/medi-

en/grußkarten gehen. gedruckte 
postkarten können unter info@

milch-nrw.de bestellt werden. 

Fromi bietet anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft den 
Sonderkatalog Special Brasil an. darin sind zahlreiche 
käse mit Fußballbezug, zum Beispiel mit Fußballer-
Logo oder mit brasilianischer Flagge versehen, die zum 
Sportevent passende aktionen an der theke ermögli-
chen. auch ganze käseplatten mit käse-tapas sowie 
deko-materialien wie eine girlande, papierservietten und 
käsepicker werden für das Fußballfest an der theke an-
geboten. darüber hinaus stellt Fromi seinen neuen Som-
merkatalog vor, in dem angebote für den sommerlichen 
käsegenuss zu finden sind. Beide kataloge können 
unter www.fromi.com oder über den Fromi-außendienst 
angefordert werden.

   SPECIAL BRASIL

GENUSS DER SAISON NEUE MILCH-GRUSSKARTEN

Saisonprodukte, die bei den markenher-
stellern insbesondere in der weißen Linie 
mittlerweile zu einem der wesentlichen 
konzeptbausteine gehören und perma-
nent für abwechslung im kühlregal 
sorgen, halten jetzt auch im discount 
zunehmend einzug. und zwar nicht mit 
irgendwelchen me toos, sondern mit zum 
teil tatsächlich eigenständigen pro-
dukten, und das auch noch in einer Qua-
lität, die nichts zu wünschen übrig lässt. 
aldi Süd zum Beispiel hat im Segment 
desserts zurzeit gleich drei Saisonkon-
zepte im portfolio. dabei handelt es sich 
um Joghurt-mousse auf Früchten, die von 
der aufmachung und der preisstellung 
her mit 0,39 euro pro 115-g-Becher eher 
aldi-typisch sind. darüber hinaus gibt es 
aber auch ein Sortiment Smoothiedesserts 
(150-g-Becher/1,39 euro) sowie Crème 
Brulée (2 x 100-g-glasschälchen mit kar-
tonmanschette/1,29 euro) in top-optik. 
diese desserts laufen sämtlich unter dem 
Label „genuss der Saison“, was zusätzlich 
an den regalschienen noch einmal auffäl-
lig kommuniziert wird. 

KERRYGOLD TRIFFT MILCHBRÖTCHEN
die marke Kerrygold zeigt jetzt auch außerhalb des sB-Kühlregals Flagge am pos. denn das irish dairy 
Board (idB) in neukirchen-vluyn ist eine außergewöhnliche Kooperation mit dem Backwarenhersteller 
Kuchenmeister eingegangen. „Butter trifft milchbrötchen!“ lautet das motto der Kooperation, die sich im 
launch von Kerrygold-Butter-milchbrötchen manifestiert.  angeboten werden jeweils zehn stück in einem 
wiederverschließbaren Klippbeutel mit 400 g inhalt zum uvp von 1,99 euro. die Brötchen werden mit 
10% original irischer Kerrygold Butter gebacken, was ihnen eine feine Butternote verleiht und sie von 
den meisten milchbrötchen unterscheidet, die mit pflanzlichen Fetten hergestellt werden, erklärt das 
idB zu dieser initiative.
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Bel deutschland hat die zweite runde des Leerdammer-Wett-
bewerbs „Helden der käsetheke – im auftrag einer starken 

marke“ gestartet. Bewerben können sich käsetheken-teams aus 
ganz deutschland mit bis zu fünf mitarbeitern. diese stellen 
dann ihre „heldenhaften Leistungen“ in den disziplinen Fachwis-
sen und verkaufsstarke gestaltung der käsetheke unter Beweis. 
Wer weiß, wie man käse optimal in Szene setzt und mit um-
fangreichem expertenwissen rund um das thema käse punkten 
kann, bringt beste Voraussetzungen für die Heldenprüfung mit, 
so Bel deutschland.

Bis zum 20. Juli 2014 können teilnehmer das ausgefüllte Wis-
sensquiz zusammen mit aussagekräftigen Fotos ihrer dekorierten 
theke einsenden – per post an Bel deutschland oder per e-mail 
an bewerbung-kaesehelden.germany@groupe-bel.com

dazu ein kleiner tipp von Bel deutschland: um das Wissens-
quiz zu lösen, lohnt sich ein Blick in die Leerdammer-Broschüre 
„genusswelt käse“ sowie das online-trainingsportal www.
lanisto.de. Für die dekoration der käsetheken stellt Bel deutsch-
land dem Handel verschiedene materialien wie thekenaufsteller, 
poster, thekenbanner, thekensäulen, Luftballons, Wimpelketten 
und käsepicker zur Verfügung. diese können beim Bel-außen-
dienst, per Bestellformular oder per e-mail bestellt werden.

die zehn besten teams werden im Juli ausgewählt und nehmen 
am großen Finale im rahmen einer festlichen abendveranstal-
tung teil, wo sie ihre käsekompetenz erneut unter Beweis stellen. 
Vertreter aus der thekenwelt testen die Finalisten in einem Live-
Quiz und küren anschließend feierlich die diesjährigen Leerdam-
mer-Helden der käsetheke 2014. das Siegerteam gewinnt 500 
euro pro person. aber auch alle weiteren endrunden-teilnehmer 
gehen nicht leer aus. neben der erinnerung an einen schönen 
abend erhält jedes team einen hochwertigen Sachpreis. 

Weiteres Highlight der aktion: die Verbraucher stoßen im 
Wettbewerbszeitraum nicht nur auf ansprechend dekorierte Be-
dienungstheken, sondern werden auch zum kauf von Leerdam-
mer Caractère animiert. denn zu jedem kauf ab 250 g gibt es als 
dankeschön einen praktischen magnet-notizblock gratis dazu. 

Bel Deutschland führt auch in die-
sem Jahr den großen Wettbewerb 
„Helden der Käsetheke“ durch, 

bei dem wieder die 
Marke Leerdammer 
im Fokus steht. 
Außerdem gibt es bei 
einer flankierenden 
Promotion für die 
Käufer von Leerdam-
mer Caractère einen 
Magnet-Notizblock 
gratis dazu.
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KÄSE UND WEIN
EINMAL ANDERS
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Dobbin O.C. Lange & Hans Wortelkamp

Basiswissen für den Käse-Bedienungsverkauf

Geschmack pur
einfach genießen

SZ

Käsegruppe: 

Hartkäse

Milchart: 

Kuhmilch

Herkunft: 

Österreich, 

Schweiz, Deutschland

Käsegruppe:

Schnittkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Dänemark, 

Deutschland

Der viele Jahre etwas in 

Vergessenheit geratene

stammt aus Dänemark 

und genießt 

Ursprungsschutz 

innerhalb der EU.

Käsegruppe:

Hartkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft: Schweiz

Käsegruppe:

Hartkäse

Milchart:

Kuhmilch

Herkunft:

Schweiz, Deutsch-

land, Österreich, 

Frankreich

Ein fein geschmeidiger 

Hartkäse mit einer 

festen, goldgelben 

Rinde. Bedingt durch 

die längere Reifezeit 

entfaltet sich sein 

vollmundiger

 zunehmend im Alter. 15

Grauburgunder

Aromarichtung: trocken

Herkunft in Deutschland:

Rheingau, Baden (Kaiserstuhl) oder Ahr

Rebsorte: Pinot Noir, 

in Deutschland auch Spätburgunder, 

in Österreich Blauburgunder 

Farbe: hellrot

Geruch: volle Beerenfrucht

Geschmack: fruchtig, mit frischer Säure 

und wenig Tannin (Tannin = Gerbsäure, die 

Sauerstoff bindet und den Wein etwas bitter 

und herb schmecken lässt).

Spätburgunder 
(Rotweintraube)

Aromarichtung: halbtrocken/

trocken
Herkunft: Baden, Pfalz sowie 

Italien und Frankreich

Rebsorte: Pinot Grigio, 

Grauburgunder, Ruländer

Farbe: je nach Ausbau und Qualität 

blassgelb bis hin zu goldgelb

Geruch: fruchtig, traubig, blumig

Geschmack: nussig, fruchtig mit 

ausgeprägter Säure

und wenig Tannin (Tannin = Gerbsäure, die 

Sauerstoff bindet und den Wein etwas bitter 

und herb schmecken lässt).
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„Racler“ bedeutet im 

Französischen „ab-

kratzen“ bzw. „ab-

schaben“, was direkt 

auf seine traditionelle

Verwendung schließen 

lässt. Beim beliebten

 werden halbe Käse-

laibe an der Schnitt-

kante erhitzt.

Esrom

Raclette

Emmentaler 
3 Monate

Klosterkäse

Wie sein Name bereits 

verrät, hat dieser 

bei uns sehr beliebte 

Hartkäse seine Heimat 

in den höheren 

der Alpen. Junger 

Bergkäse ist noch mild im Geschmack 

und hat eine feine, glatte Struktur.

Bergkäse jung
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➔ 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 ratgeber stellt verschiedene Kombinations-
möglichkeiten 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: B&L MedienGesellschaft 
mbh & Co. KG, -Buchbestellung-, Max-Volmer-Str. 28, 40724 hil-
den, tel.: 0 21 03/204-460, e-Mail: fachbuch@blmedien.de

Ja, ich möchte ___ exemplar(e) „Käse & Wein – Basiswissen für den Käse-
Bedienungsverkauf“  zum preis von 19,80 € sowie 1,50 € versand kosten 
zuzüglich 7 % mwst. bestellen. preis für mehrfachlieferungen auf anfrage.
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Hohe Frischekom-
petenz kennzeich-
net die Mitglieder 
beim Fachverband 

Frische e. V. mit 
Sitz in Hannover. 
Geführt wird die 

agile Organisation 
von seinen Vor-

standsmitgliedern 
(v. l.) Sven Poppin-

ga, Olaf Scherf, 
Andreas Kähler, 

Dirk Ruwisch und 
Volker Zuck. 

Sternekoch Christian Henze erklärt 
Gunther Wanner, Marketing-Manager bei 

Ehrmann, die Gründe für sein Engage-
ment für die Molkerei, insbesondere bei 

der Entwicklung innovativer Rezepturen. 
Beim abschließenden Lunch konnten sich 
die Gäste des Pressegesprächs von Chris-

tian Henzes Kochkünsten und von der 
brandneuen Almighurt-Linie Feinschme-

cker überzeugen.

KONTAKTE

Coole Alternative: DMK-
Milchkönigin Christina 
Lenfers und der nieder-
sächsische Minister-
präsident Stephan Weil 
stießen beim Königinnen-
treffen in Hannover 
mit einem kühlen Glas 
Buttermilch an.

Oberschönegg. Anlässlich der „Jubilä-
en“ (50 Jahre Almighurt, 40 Jahre Obst-

garten, 25 Jahre Monster Backe, zehn 
Jahre Grand Dessert) von vier Marken 

aus ihrem Portfolio hatte die „Familien-
molkerei“ Ehrmann zu einem Pressege-
spräch am Firmensitz in Oberschönegg 

eingeladen. Bei dieser Veranstaltung 
erfuhren die Gäste viel Wissenswertes 
über die Ursprünge der Molkerei, ihre 

internationale Entwicklung und wie 
sie im Wettbewerbsumfeld der weißen 
Linie zurzeit aufgestellt ist. Im Fokus 
standen dabei natürlich auch aktuelle 

Produktneuheiten. Absolutes Highlight 
dabei war die neue Linie Almighurt 

Feinschmecker, die Ehrmann jetzt in 
Zusammenarbeit mit dem TV-und Ster-
nekoch Christian Henze entwickelt hat. 
Davon, dass sich diese Produkte sowohl 

von den Geschmacksrichtungen als 
auch von ihrer Textur her sehr deutlich 

von Standardjoghurts unterscheiden, 
konnten sich die Journalisten dann auch 

„nach Herzenslust“ überzeugen. 

Hannover. Der nie-
dersächsische Minis-
terpräsident Stephan 
Weil hatte zum tradi-
tionellen Königinnen-
treffen ins Gästehaus 
der Landesregierung 
nach Hannover einge-
laden. Zwei Dutzend 

Majestäten reisten mit Tracht und Schärpe an, unter ihnen auch 
DMK-Milchkönigin Christina Lenfers. Als Repräsentantin von 
Deutschlands größter Molkerei, dem Deutschen Milchkontor, ver-
trat die 20-jährige Agrarwirtschaftsstudentin nicht nur die 9.800 
Milcherzeuger und 6.240 Mitarbeiter des Unternehmens, sondern 
sorgte beim Königinnentreffen auch für gute Laune: „Von mir gibt 
es keinen Korb, von mir gibt es eine Tasche – ich habe gekühlte 
Geschenke mitgebracht“, sagte sie augenzwinkernd zum Minister-
präsidenten. Und stieß mit Stephan Weil mit einem kühlen Glas 
Buttermilch an. Eine interessante Alternative zu den anderen spru-
delnden Getränken war das allemal.  

Sternekoch Christian Henze erklärt 
Gunther Wanner, Marketing-Manager bei 

Ehrmann, die Gründe für sein Engage-
ment für die Molkerei, insbesondere bei 

der Entwicklung innovativer Rezepturen. 
Beim abschließenden Lunch konnten sich 
die Gäste des Pressegesprächs von Chris-

tian Henzes Kochkünsten und von der 

Hohe Frischekom-
petenz kennzeich-
net die Mitglieder 
beim Fachverband 

von seinen Vor-

(v. l.) Sven Poppin-

Dirk Ruwisch und 

präsident Stephan Weil 

Weil hatte zum tradi-

Majestäten reisten mit Tracht und Schärpe an, unter ihnen auch 

Berlin. Die diesjährige Mitgliederversammlung des norddeutsch 
geprägten „Fachverband Frische e.V.“ in Berlin stand ganz im 
Zeichen der neuen Service- und Bedienungsoffensive im Lebens-
mittel-Einzelhandel. Der Fachverband ist ein Zusammenschluss 
von mittelständisch geprägten Unternehmen, die sich mit der Her-
stellung und dem Vertrieb von kühlpflichtigen Produkten oder 
den damit verbundenen Dienstleistungen befassen. Das Netzwerk 
besteht aktuell aus 40 Mitgliedern, die sich u. a. in regelmäßigen 
Abständen zum fachlichen Dialog treffen. Wer Interesse hat, die-
sem sehr aktiven Verband beizutreten und von dem reichhaltigen 
Fundus seiner Mitglieder zu profitieren, kann sich über die neue 
Homepage www.fv-frische.de informieren. So z. B. jetzt auch über 
den Besuch der Mitglieder bei der Bedien-Concept GmbH in Dah-
lewitz, einem Prepacking-Spezialisten für Wurst und Käse.

44_Kontakte.indd   44 24.04.14   20:02



■  Ja, ich möchte die Fachzeitschrift KÄse-theKe abonnieren und 
erhalte gratis das Partyclette von Boska. Der Jahresbeitrag beträgt 
28,00 euro zuzüglich 7 % MwSt.

■  Ja, ich möchte aktuelle nachrichten aus der Käsewelt er halten 
und abonniere zusätzlich den kostenlosen newsletter. Diesen 
kann ich jederzeit abbestellen.

■ Bitte senden Sie mir ein weiteres kostenloses Probeheft.

■  Mit meiner unterschrift erkenne ich das Widerrufsrecht an.

Vornamen, name

ich arbeite an der Käsetheke von

Straße

PLZ/ort

telefon

e-Mail

Datum/unterschrift

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es an Fax: + 49 (0) 26 33/45 40 99 oder per Post an
Bücker-Fachverlag Gmbh & Co. KG, abo „KäSe-theKe“, Zehnerstr. 22b, 53498 Bad Breisig, Deutschland

■  Die KÄse-theKe ist die Fachzeitschrift exklusiv für das Verkaufspersonal in den Käse-
Bedienungsabteilungen des Lebensmittel- und Facheinzelhandels

■  Jede ausgabe enthält u.a.: neuheiten, aktionen, Berichte und reportagen, Waren- und 
Verkaufskunde, Präsentationsanregungen, erfolgsstories aus dem einzelhandel

■  Sie haben 6 x im Jahr die druckfrische ausgabe in ihrem Briefkasten

■  abonnenten können über die hotline direkt die redaktion mit ihren Fragen löchern 

■  Sie haben Zugang zum Käse-profi-portal www.kaeseweb.de

ABO + GESCHENK

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von 14 tagen 
mit einer kurzen und formlosen Mitteilung an die Bücker-Fachverlag Gmbh & Co. 
KG, Postfach 13 63, 53492 Bad Breisig, widerrufen kann. Für die Fristwahrung 
genügt das absendedatum. 

Ihr Geschenk für ein Abo: 
PARTYCLETTE® – die Party kann sofort beginnen
Mit dem Partyclette von Boska holland bereiten Sie im nu einen köstlichen Grillkäse 
zu. Das Partyclette ist dank des cleveren, faltbaren rahmens ganz einfach zusammen-
zubauen. Das Barbeclette, eine revolutionäre Grillplatte, die für die Zubereitung von 
Käse auf dem Grill entwickelt wurde, wird nur noch auf den rahmen gelegt. Drei teeli-
chter sorgen für die notwendige hitze. Das Partyclette eignet sich ideal für die Party zu 
hause oder ein Picknick im Freien. ob mit Brie, Mozzarella, Ziegenkäse, Gorgonzola 
oder einem pikanten Schnittkäse mit Kräutern, auf dem Partyclette ist in kürzester Zeit 
ein köstlicher heißer Käsesnack kreiert.
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mopro job.de
DER MILCHWIRTSCHAFTLICHE STELLENMARKT

Das (fast) Beste 

Burkhard Endemann,
be@bueckermedien.de,

Telefon 0 26 33/45 40 16

NEU: Ihre Anzeige auf dieser Seite in XL oder XXL
zu einem wirklich attraktiven Preis.

Format XL:
(2 Seiten)

Format XXL:
(3 Seiten)

Sprechen Sie uns an:
Carola Seiwert,

cs@bueckermedien.de,
Telefon 0 26 33/45 40 11
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